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AGB für Messdaten-Dienstleistungen 
der Repower AG 
 
 
I. Anwendungsbereich 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für Dienstleistungen der Repower  
AG und ihrer Gruppengesellschaften (nachfolgend Repower) im Zusammenhang mit Einsicht-
nahme von Daten der Messstelle(n) eines Endverbrauchers (nachfolgend Kunde) über Internet 
(die „Messdaten-Dienstleistungen“). Der Kunde anerkennt, dass Repower diese Dienstleistun-
gen mit Hilfe eines dritten Dienstleisters (der „Datenlieferant“) erbringt. Die Vergütung für 
die Messdaten-Dienstleistungen richtet sich nach separater Vereinbarung zwischen Kunde und 
Repower. 
 
 

II. Benutzername und Kennwort 
 
Der Kunde erhält pro Account einen Benutzernamen sowie ein Kennwort von Repower.  
 
 

III. Legitimation 
 
Jede Person, die sich mit Benutzernamen und zutreffendem Kennwort legitimiert (Selbstlegi-
timation), gilt Repower gegenüber als Berechtigte; dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei 
dieser Person tatsächlich um eine zugriffsberechtigte Person handelt. 
 
 

IV. Sorgfaltspflichten 
 
1. Der Kunde ist verpflichtet, die zwecks Legitimation zur Verfügung gestellten Benutzerna-

me und Kennwort besonders sorgfältig aufzubewahren. Benutzername und Kennwort sind 
geheim zu halten. Sie dürfen keinesfalls anderen Personen offengelegt oder gar weiterge-
geben werden. Benutzername und Kennwörter sollen weder notiert noch elektronisch ge-
speichert werden. 

2. Kennwörter sollen minimal 6 Buchstaben oder Zahlen umfassen und dürfen nicht leicht 
ermittelbare Kennwörter sein bzw. Rückschlüsse zulassen (wie etwa Telefonnummern, Ge-
burtsdaten, Autokennzeichen, etc.). Besteht Grund zur Annahme, dass eine andere Person 
vom Benutzername und / oder Kennwort Kenntnis erhalten hat, muss der Kunde den Ac-
count unverzüglich durch Repower ändern, löschen oder sperren lassen. 

 
 

V. Risiken 
 
1. Die Legitimationsabrede gemäss vorstehender Ziffer III. bedeutet, dass die Risiken beim 

Kunden liegen, die sich (i) aus Manipulationen an dessen EDV-System durch Unbefugte, (ii) 
aus missbräuchlicher Verwendung des Benutzernamens bzw. des Kennworts oder (iii) bei 
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der Datenübermittlung ergeben.  
2. Der Kunde ist sich hinsichtlich der Risiken bewusst, die sich daraus ergeben, dass die 

Erbringung der Messdaten-Dienstleistungen über offene, jedermann zur Verfügung stehen-
de Einrichtungen (wie etwa öffentliche und privaten Datenübermittlungsnetze, Internet-
server, Accessprovider) erfolgt. Bei Erbringung der Messdaten-Dienstleistungen wird der zu 
übermittelnde Dateninhalt verschlüsselt. Mit der Verschlüsselung können jedoch gezielte 
Manipulationen am EDV-System des Zugriffsberechtigen durch Unbefugte – insbesondere 
via Internet – nicht verhindert werden, wofür der Kunde einzustehen hat.  

3. Wird im Rahmen der Inanspruchnahme der Messdaten-Dienstleistungen mit dem Datenlie-
feranten Verbindung aufgenommen, ist der Kunde zwecks Bekämpfung von Irrtümern und 
Missbräuchen verpflichtet, die Richtigkeit der angewählten Datenlieferanten-Adresse sowie 
die eingesetzte Verschlüsselung der Datenübertragung anhand des Sicherheitssymbols im 
benutzten Browser (Navigationsprogramm) zu überwachen. Bei jeder Unregelmässigkeit ist 
die Verbindung umgehend abzubrechen und die Feststellungen sind Repower zu melden.  

4. Es ist möglich, dass sich ein unberechtigter Dritter während der Nutzung von Internet un-
bemerkt Zugang zum EDV-System des Kunden zu verschaffen versucht. Deshalb hat der 
Kunde die üblichen Schutzmassnahmen zu treffen, um die im Internet bestehenden Sicher-
heitsrisiken zu minimieren (etwa durch Einsatz durch aktuellen Anti-Viren-Programmen 
und Firewalls); es ist Sache des Kunden, sich über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrun-
gen genau zu informieren. Ausserdem ist der Kunde verpflichtet, die notwendigen Sicher-
heitsvorkehrungen zur Sicherung allfälliger, auf seinem EDV-System gespeicherte Daten zu 
treffen.  

5. Wird vom Kunden zusätzliche, für die Inanspruchnahme der Messdaten-Dienstleistungen 
nicht betriebsnotwendige Software derart eingesetzt, dass damit eine ihm obliegende 
Sorgfaltspflicht verletzt wird bzw. mit einer solchen in Widerspruch steht, so trägt der 
Kunde jeden aus einer solchen Verletzung resultierenden Schaden. 

 
 

VI. Elektronisch angezeigte rechtliche Hinweise / Schranken 
 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Repower sich einerseits aufgrund der Internationalisie-
rung der Märkte und andererseits aufgrund laufender Erweiterung der mit Benutzername und 
Kennwort benutzbaren Messdaten-Dienstleistungen gezwungen sieht, elektronisch veröffent-
lichte Informationen und einzelne Dienstleistungen mit rechtlichen Hinweisen / Schranken zu 
versehen. Mit gehöriger Anzeige gelten sie für den Kunden als rechtsverbindlich. Will er diese 
nicht anerkennen, hat er umgehend auf die betreffende Informationen / Dienstleistungen zu 
verzichten. Der vollständige Wortlaut von Hinweisen / Schranken ist jederzeit bei Repower 
erhältlich bzw. abrufbar. 
 
 

VII. Sperre 
 
Auf ausdrückliches Begehren sperrt Repower den Zugang durch Benutzername und Kennwort 
zu der bezeichneten Dienstleistung. 
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VIII. Übermittlungsfehler, technische Störungen, Betriebsausfälle und rechtswidrige Eingriffe 
 
Für die durch Übermittlungsfehler, technische Mängel und Störungen, Betriebsausfälle und 
rechtswidrige Eingriffe in Bildschirme oder andere EDV-Systeme des Kunden oder eines Drit-
ten sowie in jedermann zugängliche Systeme und Übermittlungsnetze verursachten Schäden 
wird die Haftung der Repower wegbedungen, es sei denn, es treffe sie ein grobes Verschul-
den. Ebenso entfällt jede Haftung für Schäden infolge Störung, Unterbrüchen (inkl. systembe-
dingten Wartungsarbeiten) oder Überlastungen in EDV-Systemen der Repower und / oder des 
Datenlieferanten. 
 
 

IX. Informationen von EDV-Systemen 
 
Repower kann aufgrund möglicher Manipulationen Dritter (siehe auch Ziffer VIII.) leider keine 
Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, die über Bildschirme oder an-
dere EDV-Systeme (inkl. Telefonapparate, Mobiltelefone) abgefragt werden können, über-
nehmen. Insbesondere die Daten der Messstellen gelten als unplausibilisiert, es sei denn, sie 
würden ausdrücklich als plausibilisiert bezeichnet. 
 
 

X. Vertragsdauer 
 
Der vorliegende Vertrag über die Erbringung von Messdaten-Dienstleistungen gilt mit unbe-
schränkter Dauer und kann vom Kunden oder Repower mit einer Kündigungsfrist von einem 
Monat auf jedes Monatsende gekündigt werden. 
 
 

XI. Änderung von Bestimmungen 
 
Repower behält sich die jederzeitige Änderung der vorliegenden Bestimmungen zu den Mess-
daten-Dienstleistungen vor. Änderungen werden schriftlich, am Bildschirm, auf dem Zirkular-
weg oder auf andere geeignete Weise bekannt gegeben. Sie gelten ohne schriftlichen Wider-
spruch innert Monatsfrist seit Bekanntgabe, auf jeden Fall aber mit dem nächsten Zugriff zu 
einem Account als genehmigt. 
 
 

XII. Datenschutz 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich das schweizerische Recht (z.B. zum Datenschutz) allein 
auf schweizerisches Territorium beschränkt und somit alle ins Ausland gelangenden Daten 
keinen Schutz nach schweizerischem Recht mehr geniessen. Der Kunde sichert zu, die gelten-
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen seinerseits einzuhalten und allenfalls nach Daten-
schutzrecht erforderliche Zustimmungen eingeholt zu haben. Der Kunde anerkennt, dass die 
Bearbeitung der Daten im Zusammenhang mit den Messstellen des Kunden durch einen Daten-
lieferanten erfolgt. Der Kunde stimmt dieser Datenbearbeitung explizit zu. 
 



   
 

AGB für Messdaten-Dienstleistungen  Seite 4 von 4 

 
XIII. Haftung 
 

Repower haftet für den von ihr verursachten Schaden aus den Dienstleistungen, wenn sie 
nicht beweist, dass sie kein Verschulden trifft, wobei jegliche Haftung für leichte Fahrlässig-
keit wegbedungen ist. Ausgeschlossen ist in jedem Fall die Haftung für jede Art von indirek-
tem Schaden, wie z.B. entgangenem Gewinn u.ä. Von dieser Begrenzung ausgenommen ist die 
Haftung für Personen- und Sachschäden. Im Weiteren wird im Rahmen des gesetzlich Zulässi-
gen jegliche Haftung wegbedungen. Repower haftet bezüglich des Datenlieferanten nur für 
gehörige Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion dieses Dritten. 
 
 

XIV. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand ist der Geschäftssitz der jeweiligen Repower-Gesellschaft. 

 
 
 
 
 
 
  


