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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Drillisch  
Online GmbH für Dienstleistungen im Bereich Mobilfunk

A.    ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1.  Vertragspartner und Vertragsgegenstand

1.1 Die Drillisch Online GmbH, mit Sitz in Wilhelm-Röntgen-Str. 
1-5, 63477 Maintal, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Hanau, HRB 96603 (nachfolgend „Dienstean-
bieter“) erbringt ihre Dienstleistungen auf der Grundlage 
der nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
der Vertragszusammenfassung, der Preislisten sowie der 
Leistungsbeschreibung, soweit diese wirksam in den mit 
dem Kunden geschlossenen Vertrag einbezogen wurden 
und nichts anderes vereinbart ist. Die Preislisten sowie die 
Leistungsbeschreibung werden dem Kunden als Teil der 
vorvertraglichen Informationen auf elektronischem Wege 
separat breitgestellt.

1.2 Abweichende Geschäftsbedingungen oder Erklärungen des 
Kunden finden nur Anwendung, wenn und soweit dies aus-
drücklich in Textform vereinbart wird.

1.3 Die Regelungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) – in 
der jeweils aktuellen Fassung – gelten auch dann, wenn nach-
folgend nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. 

1.4 Der Diensteanbieter akzeptiert bei Bestellungen natürlicher 
Personen nur volljährige Personen als Kunden.

2.  Dienstebereitstellung im Bereich Mobilfunk 
durch den Diensteanbieter

2.1 Der Diensteanbieter erbringt gegenüber dem Kunden in 
Deutschland Telekommunikationsdienstleistungen im Be-
reich Mobilfunk. Bei der Erbringung der vertraglich ver-
einbarten Leistungen ist der Diensteanbieter in der Wahl 
der technischen Mittel frei, insbesondere hinsichtlich der 
eingesetzten Technologie und Infrastruktur. Der Dienstean-
bieter ist berechtigt, die technischen Mittel, insbesondere 
die Technologie und Infrastruktur sowie den Netzbetreiber 
ganz oder teilweise zu wechseln oder ganz oder teilweise 
Netzbetreiberleistungen selbst zu erbringen, soweit keine 
berechtigten Belange des Kunden entgegenstehen. Der 
Kunde wird in diesem Fall die erforderlichen Mitwirkungs-
handlungen vornehmen, soweit ihm diese zumutbar sind.

2.2 Die Leistungen des Diensteanbieters sind räumlich auf den Emp-
fangs- und Sendebereich des von dem betreffenden Mobilfunk-
netzbetreiber betriebenen Netzes beschränkt. Die Erreichbarkeit 
des Nutzers für Teilnehmer aus anderen Netzen oder die Erreich-
barkeit von Teilnehmern in anderen Netzen ist davon abhängig, 
ob und in welchem Umfang der jeweilige Mobilfunknetzbetrei-
ber mit den anderen Netzbetreibern entsprechende Zusammen-
schaltungsvereinbarungen getroffen hat.

2.3 Der Diensteanbieter weist darauf hin, dass insbesondere 
die folgenden Verfahren zur Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs von den jeweiligen Mobilfunknetzbetrei-
bern eingerichtet werden, um eine Kapazitätsauslastung 
oder Überlastung einer Netzverbindung zu vermeiden: Die 
Mobilfunknetzbetreiber setzen Systeme und Applikationen 
ein, die Informationen zur Auslastung und Performance der 
betreffenden Netzelemente bzw. der Übertragungsstre-
cken generieren, um aus den gewonnenen Erkenntnissen 
ein Steuern bzw. (Um-)Routen des Datenverkehrs vorzu-
nehmen bzw. planerisch die Netz- und Servicekapazitäten 
bedarfsgerecht zu erweitern, um dem Verkehrsaufkommen 
aufgrund der vereinbarten Servicequalität - oder der gestie-
genen Kundennachfrage gerecht zu werden. Im Falle von 
Engpässen in einzelnen Netzkomponenten erfolgt eine sys-
temseitig gesteuerte Anpassung, die einen gleichwertigen 
Nutzungszugang der Kunden sicherstellen soll. Im Einzelfall 
kann eine Priorisierung des Voice-over-LTE-Sprachverkehrs 
gegenüber dem sonstigen Datenverkehr im LTE-Netz sowie 
eine Priorisierung des Datenverkehrs bevorrechtigter Perso-
nen nach dem PTSG erfolgen. Durch diese Priorisierungen 
kann sich die Up- und Download-Geschwindigkeit des 
sonstigen Datenverkehrs reduzieren. Die genannten Ver-
kehrsmanagementmaßnahmen haben keine Auswirkungen 
auf die Privatsphäre des Kunden und den Schutz dessen 
personenbezogener Daten.

2.4 Auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen wird 
durch den Diensteanbieter die Anbindung des Kunden, ab-
hängig vom gewählten Tarif und Mobilfunknetzbetreiber, 
an ein GSM-Mobilfunknetz (bei Datenverbindungen 2G, 
3G sowie 4G) in Deutschland herbeigeführt und dessen 
Nutzung ermöglicht. Die voraussichtliche Dauer bis zur Be-
reitstellung eines Anschlusses beträgt 24 Stunden ab dem 
Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrages zwischen 
dem Diensteanbieter und dem Kunden.

2.5 Der Kunde hat zu beachten, dass die von dem Diensteanbie-
ter angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen mit 
Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Technik Ein-
schränkungen unterliegen können. Daher ist ein Zugang zu 
dem Mobilfunknetz und damit die Nutzungsmöglichkeit des 
Mobiltelefons weder innerhalb Deutschlands noch (soweit 
für den Mobilfunkanschluss die Zusatzleistung Roaming 
freigeschaltet ist) in den übrigen europäischen Ländern 
flächendeckend gewährleistet und eine flächendeckende 
Versorgung von dem Diensteanbieter nicht geschuldet. Be-
zogen auf das Gesamtgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land ist das bereitgestellte Netz im Jahresdurchschnitt in 
mindestens 97 % des Gesamtgebietes verfügbar. Das Min-
destniveau der Dienstqualität in den Netzen des Anbieters 
innerhalb der Netzabdeckung beträgt 95 % in Bezug auf 

den erfolgreichen Aufbau von Datenverbindungen und deren 
Aufrechterhaltung im netzweiten Jahresdurchschnitt. Mobi-
les Internet des Anbieters bezieht sich auf paketvermittelte 
Datennutzung innerhalb Deutschlands.

2.6 Der Kunde erkennt an, dass die ungestörte Nutzung der 
Telekommunikationsdienstleistungen durch den Kunden 
ferner aus zwingenden technischen Gründen nicht von 
jedem Standort aus möglich ist und die Verfügbarkeit 
verschiedenen Umgebungseinflüssen unterliegt (z.B. Ab-
schirmung in Gebäuden, Tunneln). Die Leistungspflicht des 
Diensteanbieters unterliegt deshalb den vorgenannten Ein-
schränkungen, da diese außerhalb des Einflussbereiches 
des Diensteanbieters liegen. Ansprüche des Kunden (ins-
besondere Schadensersatz- und Regressansprüche) aus der 
nicht flächendeckenden Verfügbarkeit eines Netzes sind 
deshalb ausgeschlossen. 

2.7 Informationen zur geschätzten maximalen und bewor-
benen Download- und Upload Geschwindigkeit (Band-
breite) des Internetzugangs im jeweiligen Tarif sind der 
Vertragszusammenfassung zu entnehmen. Die tatsächlich 
zur Verfügung stehende Bandbreite ist variabel und hängt 
u.a. von der Übertragungstechnologie, der Anzahl der ein-
gebuchten Nutzer in der jeweiligen Funkzelle, dem Server 
des Inhalteanbieters, dem Endgerät des Kunden, sowie dem 
Standort und ggf. der Bewegung des Nutzers und inner-
halb der Funkzelle ab. Innerhalb von Gebäuden können 
die Netzverfügbarkeit und die Übertragungsgeschwindig-
keit eingeschränkt sein. Bei erheblichen Abweichungen 
der Bandbreite können sich der Abruf und die Verbreitung 
von Informationen und Inhalten über den Internetzugang 
verlangsamen und Einschränkungen bei der Nutzung von 
Anwendungen und Diensten ergeben, die über den Inter-
netzugang in Anspruch genommen werden.

2.8 Die Haftung für zeitweilige Unterbrechungen der Netzver-
fügbarkeit oder Beschränkungen der Netzleistungen ist 
ausgeschlossen, wenn sie auf höherer Gewalt beruhen. Ent-
sprechendes gilt für unvorhersehbare und von dem Dienste-
anbieter nicht zu vertretende Umstände, wenn diese die von 
dem Diensteanbieter angebotenen Leistungen vorübergehend 
unzumutbar erschweren oder unmöglich machen, wie z.B. 
wesentliche Betriebsstörungen, Energieversorgungsschwierig-
keiten, Arbeitskämpfe oder behördliche Maßnahmen.

2.9 Zu den Telekommunikationsdienstleistungen nach Ziffer 
2 zählt auch der Zugang zu den Notrufnummern 110 und 
112 sowie im Küstenbereich der Nord- und Ostsee die Ruf-
nummer 124124 (Seenotruf), gegebenenfalls auch mit der 
Übermittlung von Angaben zum Anruferstandort, sofern 
das Endgerät des Kunden dies ermöglicht. Der Kunde hat 
zu beachten, dass Voraussetzungen für die Nutzung dieser 
Notrufnummern ein eingeschaltetes Endgerät sowie eine 
betriebsbereite physische SIM-Karte oder ein betriebsberei-
tes eSim-Profil (zusammen „SIM“) sind.

2.10  Auf etwaige Sicherheits- oder Integritätsverletzungen oder 
Bedrohungen und Schwachstellen reagiert der Dienstean-
bieter mit angemessenen Schutzmaßnahmen gemäß § 164 
TKG. Die Schutz- bzw. Sicherheitsmaßnahmen sind im Si-
cherheitskonzept des Diensteanbieters festgelegt. Wesent-
liche Bestandteile hierbei sind die Bestellung eines Sicher-
heitsbeauftragten, regelmäßige externe Auditierungen und 
Zertifizierungen, ein umfassendes sicherheitsspezifisches 
Frühwarnsystem, tägliche automatisierte Auswertungen 
sowie strenge interne Qualitätssicherungsmaßnahmen. 

3.  Vertragsbeginn

3.1 Soweit der Kunde im Internet das vom Diensteanbieter zu 
diesem Zweck bereitgestellte Antragsformular ausfüllt und 
an den Diensteanbieter online übersendet, kommt der Ver-
trag mit der Annahme durch den Diensteanbieter mittels 
Übersendung einer entsprechenden Annahme-E-Mail an 
die von dem Kunden angegebene E-Mail-Adresse, spätes-
tens aber mit erstmaliger Inanspruchnahme der Telekom-
munikationsleistung durch den Kunden, zustande. Die Be-
stätigung des Eingangs der Bestellung durch den Kunden 
stellt keine Annahme durch den Diensteanbieter dar. Der 
Kunde ist vier Wochen an seinen Auftrag gebunden.    

3.2 Soweit der Kunde den Antrag zum Vertragsschluss bei 
einem Händler vor Ort stellt, kommt der Vertrag mit Aus-
händigung der Vertragsunterlagen durch den Händler, 
spätestens aber mit erstmaliger Inanspruchnahme der Tele-
kommunikationsleistung durch den Kunden, zustande.  

3.3 Soweit der Kunde den Antrag zum Vertragsschluss über 
die Kundenhotline des Diensteanbieters stellt, kommt der 
Vertrag mit der Annahme durch den Diensteanbieter mit-
tels Übersendung einer entsprechenden Annahme-E-Mail, 
spätestens aber mit erstmaliger Inanspruchnahme der Tele-
kommunikationsleistung durch den Kunden, zustande. Die 
Bestätigung des Eingangs der Bestellung durch den Kunden 
stellt keine Annahme durch den Diensteanbieter dar. Der 
Kunde ist vier Wochen an seinen Auftrag gebunden.  

3.4 Der Diensteanbieter ist nicht verpflichtet, den Antrag des 
Kunden anzunehmen. Der Diensteanbieter ist insbesondere 
berechtigt, die Annahme des Antrages davon abhängig zu 
machen, dass eine positive Auskunft über die Kreditwürdig-
keit des Kunden erteilt wird. Der Diensteanbieter behält sich 
ausdrücklich vor, den Antrag nicht anzunehmen, wenn der 
Kunde mit Zahlungsverpflichtungen im Rückstand ist, die 
sich aus einem früheren oder einem noch bestehenden an-
deren Vertragsverhältnis mit dem Diensteanbieter ergeben, 
der Kunde unrichtige Angaben über seine Kreditwürdigkeit 
oder über Daten gemacht hat, die für die Feststellung und 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Bedeutung sind, oder 
wenn auf anderem Wege Umstände bekannt geworden 

sind, die zu begründeten Zweifeln an der Kreditwürdigkeit 
des Kunden führen.

3.5 Beantragt der Kunde die Portierung einer Rufnummer von 
einem dritten Mobilfunkanbieter zu dem Diensteanbieter, 
so kommt der Vertrag mit dem Diensteanbieter abweichend 
von 3.1 – 3.3 im Zeitpunkt der tatsächlichen Portierung zu-
stande. Wenn dem Kunden, soweit dies technisch möglich 
ist, auf dessen Wunsch vor dem Portierungstermin für den 
Zeitraum bis zur Portierung eine alternative Rufnummer zu-
gewiesen wurde, ist abweichend davon der Zeitpunkt der 
Zuweisung dieser alternativen Rufnummer zugleich der 
Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrages. 

3.6 Der Kunde erkennt ausdrücklich an, dass nur zum Zeitpunkt 
der Bestellung gültige Tarife vereinbart werden können. 
Diese gelten dann ab dem Zeitpunkt der Portierung. 

3.7 Der Diensteanbieter stellt dem Kunden einen persönli-
chen, Kennwort-geschützen Online-Bereich zur Verfügung 
(Servicewelt), in dem der Kunde seinen Vertrag verwalten, 
Zusatzdienste beauftragen, Einstellungen verändern und 
Rechnungen einsehen kann. Der Kunde bestimmt den zuvor 
genannten Bereich als Vorrichtung zum Empfang elektroni-
scher Post, insbesondere rechtsverbindlicher Dokumente. 
Eine Löschung bzw. nachträgliche Änderung der Dokumente 
durch den Diensteanbieter ist ausgeschlossen. Sobald der 
Diensteanbieter den Kunden per Email oder SMS benachrich-
tigt, dass eine Mitteilungen oder Erklärungen in der Service-
welt vorliegt, wird der Kunde diese unverzüglich abrufen. 

4.  Entgeltpflichtige Leistungen /  
Nationale und Internationale Verbindungen / 
Zusatzleistungen

4.1 Der Kunde ist verpflichtet, die Entgelte gemäß der jeweils 
gültig vereinbarten Preisliste zu zahlen. Die Entgelte verste-
hen sich jeweils inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4.2 Der Diensteanbieter kann die Zusatzleistung regulierter, 
internationaler Roamingdienste innerhalb der Weltzone 
1 (EU-Roamingdienste) für Kunden erbringen, die einen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland oder stabile Bin-
dungen an Deutschland haben und die Dienste nur für 
vorübergehende Reisen nutzen. Sofern der Kunde keinen 
alternativen Tarif vereinbart hat, fallen innerhalb der Welt-
zone 1 im Vergleich zum inländischen Endkundenpreis im 
Rahmen der Nutzung gemäß den Vorgaben der Tarifdetails 
keine zusätzlichen oder allgemeinen Entgelte an.

4.3 Zusatzleistungen: Der Diensteanbieter behält sich eine 
Freischaltung des internationalen Roaming gem. Ziffer 
4.2 und weiterer internationaler Verbindungen sowie von 
Premiumdiensten für sechzig (60) Tage nach Vertragsbe-
ginn vor, sofern die Parteien solche Zusatzleistungen bei 
Vertragsschluss nicht ausdrücklich ganz oder teilweise aus-
geschlossen haben. Für die vorzeitige Freischaltung der Zu-
satzleistungen nach Satz 1 behält sich der Diensteanbieter 
eine separate Bonitätsprüfung vor.

4.4 Internationales Roaming bedeutet, dass der Kunde mit seiner 
SIM in ausländischen GSM-Mobilfunknetzen für ankommende 
Dienste erreichbar ist (ankommendes Roaming) und abgehen-
de Dienste in Anspruch nehmen kann (abgehendes Roaming). 
Diese Mobilfunkleistungen werden von dem jeweiligen aus-
ländischen Netzbetreiber erbracht. Beide Arten des Roamings 
sind für den Kunden kostenpflichtig. Die Verfügbarkeit von 
Roaming in einem Land setzt voraus, dass zwischen dem deut-
schen Mobilfunknetzbetreiber und dem ausländischen Netz-
betreiber entsprechende Verträge bestehen.

4.5 Sonstige Entgelte, wie insbesondere nutzungsabhängige Ent-
gelte, sind nach Erbringung der Leistung und ggfs. Rechnungs-
stellung zu zahlen. Der Diensteanbieter weist ausdrücklich 
darauf hin, dass bei Roamingverbindungen, Verbindungen 
zu Premiumdiensten sowie über das Sprach- oder Datennetz 
in Anspruch genommene Mehrwertdienste die für die Ab-
rechnung erforderlichen Daten verzögert vom Netzbetreiber 
übermittelt werden können. Dies kann dazu führen, dass diese 
Verbindungsdaten ggf. verzögert abgerechnet werden. Dies 
betrifft auch Kunden, die einen Tarif mit einem Mindestver-
brauch oder Freiminuten bzw. Frei-SMS gewählt haben. 

4.6 Jede Zusatzleistung kann von beiden Vertragspartnern ge-
sondert und unabhängig von der Laufzeit des Mobilfunk-
vertrages innerhalb der jeweils geltenden Kündigungsfrist 
gekündigt werden. Das Recht des Kunden zur jederzeitigen 
Sperrung der Zusatzleistungen nach Ziffer 4.3 bleibt hier-
von unberührt.  

4.7 Das Entgelt für SMS-Dienstleistungen entsteht mit der Ver-
sendung der Nachricht in das Netz des Empfängers. Die 
Zustellung von SMS an den jeweils gewünschten Empfän-
ger ist von dessen Erreichbarkeit abhängig. SMS, die nicht 
innerhalb von 48 Stunden zustellbar sind, werden aus tech-
nischen Gründen gelöscht.

4.8 Bei Vertragsschluss vereinbarte Kostenbefreiungen verfal-
len bei einem Tarifwechsel und nach Ablauf der Mindest-
vertragslaufzeit. Nach einem Tarifwechsel hat die zu diesem 
Zeitpunkt aktuelle Tarifübersicht Geltung.

4.9 Tarifwechselentgelte und Bearbeitungsentgelte für sonstige 
Dienstleistungen sowie Entgelte, die bei Vertragsbeendigung 
entstehen, berechnet der Diensteanbieter in der Regel nach 
Erbringung der Leistung oder mit der Schlussrechnung. 

4.10 Der Bestand und die Laufzeit des Mobilfunkvertrages blei-
ben von etwaig erforderlichen Reparaturmaßnahmen oder 
sonstigen Ausfallzeiten des vom Kunden genutzten Mobil-
funkgerätes unberührt, auch wenn das Mobilfunkgerät vom 
Diensteanbieter bereitgestellt wurde. Dies gilt auch für die 
Garantiezeit- oder Gewährleistungszeit des Mobilfunkgerä-
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tes. Der Kunde hat weiterhin die Möglichkeit, die Dienstleis-
tungen des Diensteanbieters in Anspruch zu nehmen, indem 
er die SIM in einem anderen Mobilfunkgerät verwendet. 

5.  SIM

5.1 Bei der SIM handelt es sich um eine von dem Dienstean-
bieter dem Kunden überlassene physischen SIM-Karte oder 
einem eSIM-Profil, mit der der Kunde nach Freischaltung 
im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten unter Verwendung einer entsprechenden 
Hardware eine Verbindung zum Internet herstellen und wei-
tere Daten-Dienste (zusammen „Daten-Dienste“) nutzen 
kann. Erhält der Kunde eine physische SIM-Karte, verbleibt 
diese im Eigentum des Diensteanbieters. Alle Rechte ein-
schließlich der Einräumung von Nutzungsrechten für auf der 
SIM installierte Software liegen bei dem Diensteanbieter.

5.2 Der Diensteanbieter ist jederzeit zum Austausch der SIM 
gegen eine Ersatz-SIM berechtigt, wenn dies aus techni-
schen oder betrieblichen Gründen sachgerecht und ange-
messen ist. 

5.3 Die Leistung der SIM ist räumlich auf den Empfangs- und 
Sendebereich des von dem Mobilfunknetzbetreiber betrie-
benen und versorgten Mobilfunknetzes oder dessen Netz-
teile beschränkt. Informationen über den Umfang der Netz-
abdeckung, insbesondere bezüglich der Funkversorgung an 
den vom Kunden bevorzugten Standorten, kann der Kunde 
bei dem Diensteanbieter erfragen. 

5.4 Der Diensteanbieter gewährleistet auch bei grundsätzlich vor-
handener Netzabdeckung keine Funkversorgung innerhalb ge-
schlossener Räume oder an bestimmten Orten, da diese durch 
die baulichen Gegebenheiten beeinträchtigt sein kann. 

5.5 Der Diensteanbieter behält sich vor, seine Leistungen im 
Hinblick auf die Kapazitätsgrenzen des Netzes zeitweilig 
zu beschränken bzw. durch den Mobilfunknetzbetreiber 
beschränken zu lassen. Zeitweilige Störungen, Beschrän-
kungen oder Unterbrechungen der Leistungen können sich 
auch in Not- oder Katastrophenfällen, durch atmosphäri-
sche Bedingungen und geographische Gegebenheiten so-
wie funktechnische Hindernisse, Unterbrechung der Strom-
versorgung oder technischer Änderung an den Anlagen, 
wegen sonstiger Maßnahmen (z. B. Wartungsarbeiten oder 
Reparaturen), die für die ordnungsgemäße oder verbesserte 
Erbringung der Leistungen erforderlich sind, oder aus Grün-
den höherer Gewalt (einschließlich Streiks und Aussperrun-
gen) ergeben. 

5.6 Die vorstehende Ziffer 5.5 gilt entsprechend für den Fall 
von Störungen, Beschränkungen oder Unterbrechungen 
von Telekommunikationsanlagen Dritter, die von dem 
Diensteanbieter zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Vertragsverhältnis benutzt werden. 

5.7 Unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften ist der Dienste-
anbieter berechtigt, die Inanspruchnahme seiner Leistungen 
ganz oder teilweise einzuschränken (insbesondere die maxi-
mal mögliche Geschwindigkeitsübertragung einzuschränken) 
oder zu verweigern (Sperre), wenn der Dienst im Ganzen oder 
gegenüber einzelnen Teilnehmern durch missbräuchliche Nut-
zung durch den Kunden gestört ist oder eine solche Störung 
droht. Eine missbräuchliche Nutzung liegt insbesondere bei 
einer extrem über das übliche Maß hinausgehenden Nutzung 
des Dienstes vor, z.B. im Falle einer gewerblichen Nutzung zur 
massenhaften Versendung von Werbe-E-Mails oder bei einem 
Aufbau von Dauerverbindungen.

6.  Änderungen der Geschäftsbedingungen und 
Preise

6.1 Der Diensteanbieter hat das Recht, die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen nach billigem Ermessen einseitig zu 
ändern. Ändert der Diensteanbieter die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen einseitig, kann der Kunde den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Frist und ohne Kosten kündigen, es sei 
denn, die Änderungen sind  

 a) ausschließlich zu seinem Vorteil,

 b) rein administrativer Art und haben keine negativen Aus-
wirkungen auf den Kunden oder

 c) unmittelbar durch Unionsrecht oder deutsches Recht vor-
geschrieben.

6.2 Die Kündigung kann innerhalb von drei Monaten ab dem 
Zeitpunkt erklärt werden, in dem die Unterrichtung vom 
Diensteanbieter über die Änderung der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, die den Anforderungen nach Ziff. 6.1 
Satz 1 entspricht, dem Kunden zugeht. Der Vertrag kann 
durch die Kündigung frühestens zu dem Zeitpunkt beendet 
werden, zu dem die Vertragsänderung wirksam werden soll. 
Ziff. 6.1 ist nicht anzuwenden auf Verträge, die nur num-
mernunabhängige interpersonelle Telekommunikations-
dienste zum Gegenstand haben.

6.3 Der Diensteanbieter wird den Kunden mindestens einen 
Monat, höchstens zwei Monate bevor eine Änderung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach Ziff. 6.1 Satz 
1 wirksam werden soll, klar und verständlich auf einem 
dauerhaften Datenträger über Folgendes unterrichten:

 a) den Inhalt und den Zeitpunkt der Vertragsänderung und

 b) ein bestehendes Kündigungsrecht des Kunden nach Ziff. 6.1

6.4 Der Diensteanbieter ist berechtigt, im Falle einer Erhöhung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes die 
Preise für die betroffenen vertragsgegenständlichen Wa-
ren oder Leistungen ab dem Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung an den geänderten Umsatzsteuersatz 
anzupassen. Wird der Umsatzsteuersatz gesenkt, ist der 

Diensteanbieter zu einer entsprechenden Anpassung der 
Preise verpflichtet.

7.  Sperre

7.1 Der Diensteanbieter darf Sprachkommunikationsdienste und 
Internetzugangsdienste nach Maßgabe des § 61 TKG ganz 
oder teilweise sperren. § 164 TKG (Notruf) bleibt unberührt.

7.2 Andere Dienste als die in Ziffer 7.1 genannten darf der Dienste-
anbieter sperren, wenn der Kunde mit mindestens einem durch-
schnittlichen monatlichen Rechnungsbetrag in Verzug ist.

7.3 Der Kunde bleibt auch im Fall der Sperrung verpflichtet, die 
nutzungsunabhängigen Entgelte zu bezahlen.

7.4 Unabhängig von einer etwaigen Sperre, bleibt dem 
Diensteanbieter das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung nach Ziffer 10 vorbehalten.

8.  Verpflichtung und Haftung des Kunden

8.1 Der Kunde hat dem Diensteanbieter jede Änderung 
seines Namens, seiner Firma, seines Wohn- oder Ge-
schäftssitzes, seines Kontos, seiner E-Mail-Adresse und 
ähnlicher, für das Vertragsverhältnis wesentlicher Daten 
und Umstände unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

8.2 Dem Kunden ist bekannt, dass er sein persönliches Kenn-
wort geheim halten muss und es Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden darf.

8.3 Der Kunde ist verpflichtet, nur solche Endgeräte für die Inan-
spruchnahme der vertragsgegenständlichen Mobilfunkleis-
tungen zu verwenden, die den GSM-Zulassungsbedingungen 
entsprechen und eine gültige Typzulassung aufweisen.

8.4 Der Kunde ist verpflichtet, seine SIM vor missbräuchlicher 
Nutzung sowie gegen Abhandenkommen zu sichern und sie 
sorgfältig aufzubewahren. Die Pflicht zur Eingabe der per-
sönlichen Identifikationsnummer (PIN) zur Inbetriebnahme 
des Mobiltelefons darf vom Kunden nicht abgeschaltet 
werden. Die PIN darf nicht zusammen mit dem Telefon auf-
bewahrt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

8.5 Der Kunde hat dem Diensteanbieter eine missbräuchliche 
Nutzung oder den Verlust der ihm vom Diensteanbieter zur 
Verfügung gestellten SIM unter Nennung der Rufnummer 
und des persönlichen Kennwortes zwecks Sperrung der SIM 
unverzüglich mitzuteilen. Dies kann insbesondere entweder 
telefonisch bei der Hotline des Diensteanbieters oder elekt-
ronisch im Kundenportal erfolgen.

8.6 Im Falle der unbefugten Drittnutzung oder des Abhan-
denkommens der SIM bleibt der Kunde zur Zahlung der 
nutzungsabhängigen Entgelte verpflichtet, die infolge 
der Benutzung der SIM durch Dritte bis zum Eingang der 
Mitteilung über die unbefugte Drittnutzung oder das Ab-
handenkommen angefallen sind, wenn der Kunde die Dritt-
nutzung oder das Abhandenkommen beim Diensteanbieter 
zu vertreten hat. Dies gilt auch für Verbindungen, die im 
Zeitpunkt der Sperrung noch aufgebaut sind, und wenn 
der Kunde schuldhaft die unverzügliche Mitteilung an den 
Diensteanbieter unterlässt. Die Zahlungspflicht des Kunden 
bezüglich des monatlichen Entgeltes und des Mindestver-
brauchs bleibt hiervon unberührt. Bei unverzüglicher Mit-
teilung haftet der Kunde nur für die bis zum Eingang der 
Mitteilung geführten Gespräche und nur bis zu 50,00 EUR. 
Die betragsmäßige Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn 
der Kunde das Abhandenkommen oder die unbefugte Dritt-
nutzung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

8.7 Der Kunde ist berechtigt, Dritten die Nutzung seines Mo-
bilfunkanschlusses zu gestatten. Auch in diesem Fall bleibt 
der Kunde Vertragspartner des Diensteanbieters und haftet 
uneingeschränkt für sämtliche, sich aus diesem Vertrag 
ergebenden Verpflichtungen, insbesondere die Entgeltzah-
lungspflicht. Für das Verhalten Dritter, denen der Kunde die 
Benutzung der SIM in zurechenbarer Weise ermöglicht hat, 
haftet der Kunde also wie für eigenes Verhalten. Der Kunde 
kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder das Ver-
tragsverhältnis insgesamt nur nach vorheriger Zustimmung 
des Diensteanbieters in Textform auf Dritte übertragen. 

8.8 Der Kunde verpflichtet sich, die aufgrund dieses Vertrages 
zur Verfügung gestellte SIM ausschließlich zur Nutzung der 
vereinbarten Dienstleistungen als Endkunde zu gebrau-
chen. Eine weitergehende Nutzung (z. B. Verwendung zum 
Betrieb von Standleitungen) oder gewerbliche Nutzung zur 
Erbringung von (Mobilfunk-) Dienstleistungen für Dritte ist 
untersagt und berechtigt den Diensteanbieter zur außer-
ordentlichen Kündigung. Gleiches gilt für die Nutzung von 
sog. SIM-Boxen bzw. Gateways zur Zusammenschaltung 
zwischen Festnetzen und Mobilfunknetzen sowie für den 
systemgesteuerten Massenversand von elektronischen Mit-
teilungen und Nachrichten (SMS, MMS, E-Mail) an Kunden 
des Diensteanbieters. Die Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen bleibt vorbehalten.

8.9 Der Kunde ist verpflichtet, die Mobilfunkdienstleistungen, 
die dem Kunden unabhängig von einer Abnahmemenge zu 
einem Pauschalpreis zur Verfügung gestellt werden (z.B. im 
Rahmen einer Flatrate), 

 a) nicht zum Betrieb von Mehrwert- oder Massenkommu-
nikationsdiensten (z.B. Call-Center-Leistungen, Telemarke-
tingleistungen, Telefonmarketing, Faxbroadcastdienste, An-
gebote von telekommunikationsgestützten Diensten und/
oder Telekommunikationsdiensten),

 b) nicht zur Erbringung von entgeltlichen oder unentgelt-
lichen Zusammenschaltungs- oder sonstigen Telekommuni-
kationsdienstleistungen für Dritte und

 c) nicht zur Herstellung von Verbindungen, die aufgrund 
einer Standleitung zustande kommen und bei denen der 
Anrufer oder Angerufene aufgrund des Anrufs und/oder der 
Dauer des Anrufs Zahlungen oder andere vermögenswerte 
Gegenleistungen erhält, hierunter fallen insbesondere auch 
Zugänge zu so genannten Werbehotlines,

 zu nutzen. Eine Telefon-Flatrate umfasst keine Verbindun-
gen zu Rufnummern, die einem anderen Zweck dienen, als 
dem Aufbau von direkten Sprach- oder Faxverbindungen zu 
anderen Teilnehmern. Dies sind insbesondere Verbindun-
gen, mittels derer der Kunde Zugang zum Internet erhält, 
die der Dateneinwahl dienen, oder deren Leistung über die 
direkte Kommunikationsverbindung per Telefon und/oder 
Fax zu einem anderen Teilnehmer hinausgehen (z. B. Mehr-
wertdienste mit geografischer Festnetznummer als Ein-
wahlrufnummer). Hierunter fallen insbesondere Services für 
Chat, Callthrough, Call by Call, Call back, Konferenzdienste, 
Internet by Call u. ä.

8.10 Sämtliche SMS-Optionen sind ausschließlich zur privaten 
Nutzung vorgesehen. Der SMS-Versand muss durch per-
sönliche Eingabe des Textes durch den Nutzer über das 
Endgerät erfolgen. Ein Massenversand ist unzulässig. Für 
den Versand von SMS bei der Option SMS Flat dürfen kei-
ne automatisierten Verfahren (z. B. ausführbare Routinen, 
Apps, Programme) oder Dienste zur Erstellung und Ver-
sendung von SMS verwendet werden. Die SMS-Optionen 
gelten nicht für den Massenversand von SMS über einem 
Direktanschluss von EDV-Systemen an eine Kurzmittei-
lungszentrale (SMSC-DA). Zudem ist jegliche Nutzung der 
SMS-Optionen unzulässig, die Auszahlungen oder andere 
Gegenleistungen Dritter an den Kunden zur Folge hat. Der 
Diensteanbieter behält sich vor, bei Nichteinhaltung die 
SMS-Option außerordentlich zu kündigen.

8.11 Verletzt der Kunde im Rahmen der Rufnummernportierung 
seine Pflichten aus dem Vertrag schuldhaft, insbesondere 
im Falle falscher Angaben im Rahmen des Portierungsan-
trags, oder ist die Portierung aus einem sonstigen Grund, 
den der Kunde zu vertreten hat, nicht möglich (z.B. durch 
die gleichzeitige Beauftragung mehrerer Mobilfunkanbie-
tern mit der Portierung der Rufnummer), hat der Dienste-
anbieter Anspruch auf Schadensersatz. 

8.12 Der Kunde ist verpflichtet, für seinen Anschluss keine ande-
ren, als die ihm vom Diensteanbeiter zugeteilten Rufnum-
mern als anrufende Rufnummer anzeigen zu lassen.

9.  Laufzeit / Ordentliche Kündigung

9.1 Wenn ein Bestandteil des Pakets im Falle eines Paketvertrags 
im Sinne des § 66 TKG bei Nichteinhaltung der Vertragsbestim-
mungen oder nicht erfolgter Bereitstellung vor dem Ende der 
vereinbarten Vertragslaufzeit kündbar ist, kann der Kunde an-
stelle der Kündigung des einzelnen Vertragsbestandteils den 
Vertrag im Hinblick auf alle Bestandteile des Pakets kündigen.

9.2 Verträge über zusätzliche Leistungen können zu den bei der 
zusätzlichen Leistung vereinbarten Bedingungen und Fris-
ten gekündigt werden. Die Kündigung einer Zusatzleistung 
lässt den zugrunde liegenden Mobilfunkvertrag unberührt.

9.3 Der Diensteanbieter weist den Kunden darauf hin, dass mit 
der Kündigung des Mobilfunkvertrages auch alle Vertrags-
verhältnisse über Zusatzleistungen enden. 

9.4 Der Diensteanbieter weist den Kunden darauf hin, dass die 
Abschaltung der SIM in der Regel im Laufe des letzten Ta-
ges der Vertragslaufzeit erfolgt. Der Kunde ist verpflichtet, 
bis dahin entstandene Entgelte zu bezahlen.

10.  Außerordentliche Kündigung / Schadenersatz

10.1 Eine fristlose Kündigung ist nur aus wichtigem Grund mög-
lich. Ein solcher liegt für den Diensteanbieter insbesondere 
vor, wenn aufgrund äußerer Umstände davon auszugehen 
ist, dass Dienste missbräuchlich in Anspruch genommen 
werden. Ist die Vertragsfortführung insgesamt unzumut-
bar, kann ein Verstoß bezüglich einzelner Leistungen die 
Kündigung aller Leistungen und des gesamten Vertrags-
verhältnisses bewirken. Dies erfordert in der Regel neben 
einem besonders schwerwiegenden Verstoß die vorherige 
erfolglose Abmahnung des Kunden.

10.2 Im Falle der durch den Diensteanbieter ausgesprochenen 
Kündigung aus wichtigem Grund, welchen der Kunde zu 
vertreten hat, ist der Diensteanbieter berechtigt, Schadens-
ersatz in Höhe des entgangenen Gewinns zu verlangen.

11.  Übertragung der Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag

11.1 Eine Übertragung der aus diesem Vertragsverhältnis resul-
tierenden Rechte und Pflichten durch den Diensteanbieter 
an eine der nachfolgenden Gesellschaften ist ohne Zu-
stimmung des Kunden zulässig (Anschrift der Gesellschaft, 
soweit nicht abweichend angegeben: Wilhelm-Röntgen-
Straße 1-5, 63477 Maintal):

 1&1 AG, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur;

 1&1 Mobilfunk GmbH, Wanheimer Str. 90-92,  
40468 Düsseldorf;

 Drillisch Logistik GmbH;

 1&1 Telecom GmbH, Elgendorfer Str. 57, 56410 Monta-
baur;

 mobilcom-debitel GmbH, Hollerstraße 126,  
24782 Büdelsdorf;



 Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151,  
53227 Bonn;

 Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düssel-
dorf;

 E-Plus Service GmbH & Co. KG, Edison-Allee 1,  
14473 Potsdam;

 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-
Ring 23-25, 80992 München.

11.2 Eine Übertragung der aus diesem Vertragsverhältnis re-
sultierenden Rechte und Pflichten durch den Dienstean-
bieter ist darüber hinaus auch an einen vorstehend nicht 
benannten Dritten ohne Zustimmung des Kunden zulässig. 
In diesem Falle wird der Diensteanbieter dem Kunden die 
geplante Übertragung per E-Mail oder auf andere Weise in 
Textform mindestens vier (4) Wochen im Voraus mitteilen, 
und dem Kunden steht während eines Zeitraums von vier 
(4) Wochen ab Zugang der Mitteilung ein außerordentliches 
Kündigungsrecht zu. Der Diensteanbieter wird den Kunden 
in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht sowie den Be-
ginn der Frist hinweisen.

11.3 Wird dieser Vertrag gemäß Klausel 11.1 oder 11.2 auf eine 
andere Gesellschaft übertragen, gilt auch die Einwilligung 
zur Datennutzung auf die Gesellschaft, auf die der vorlie-
gende Vertrag übertragen wurde.

12. Haftung

12.1 Für Vorsatz und Personenschäden haftet der Diensteanbie-
ter unbeschränkt.

12.2 Der Diensteanbieter haftet unbegrenzt für Sach- und solche 
Vermögensschäden, die nicht in Zusammenhang mit Tele-
kommunikationsdiensten erfolgen, für vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Handlungen ihrer gesetzlichen Vertreter, 
Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen haftet der 
Diensteanbieter nur bei schuldhafter Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten, wobei die Haftung auf den Ersatz 
des vertragstypisch vorhersehbaren Schadens begrenzt ist. 
Eine wesentliche Pflicht ist eine solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglichen, deren Verletzung die Erreichung des Ver-
tragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf. 

12.3 Die Haftung nach zwingenden gesetzlichen Regelungen  
(z. B. Produkthaftungsgesetz) und bei Arglist und im Rah-
men einer übernommenen Garantie bleibt unberührt. 

12.4 Im Übrigen ist die Haftung des Diensteanbieters ausge-
schlossen.

12.5 Ein genereller Haftungsausschluss besteht für Schäden, 
die sich aus dem Wegfall von Genehmigungen oder dem 
Ausfall von Einrichtungen der Verbindungsnetzbetreiber 
bzw. der entsprechenden in- und ausländischen Anbieter 
ergeben. Die Haftung des Diensteanbieters ist ebenfalls 
ausgeschlossen für Schäden, die durch unberechtigte Ein-
griffe seitens des Kunden entstanden sind.

13.  Anbieterwechsel und Rufnummernportierung

 Hinweise zum Anbieterwechsel unter: 

 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Inter-
netTelefon/Wechsel/start.html

 Mitnahme der bisherigen Mobilfunkrufnummer des Kunden 
von einem anderen Mobilfunkanbieter zum Diensteanbieter:  

13.1 Die Portierung ist während der Laufzeit eines mit einem 
anderen Mobilfunkanbieter („Abgebender Mobilfunk-
anbieter”) geschlossenen Mobilfunkvertrages („Altver-
trag“) und bis spätestens zum 90. Kalendertag nach 
dessen Beendigung auf den aufgrund des vorliegenden 
Mobilfunkvertrags vom Diensteanbieter bereitgestellten 
Mobiltelefonanschluss möglich. Hierfür kann der Kunde 
den Diensteanbieter beauftragen, der den Rufnummern-
portierungsantrag an den Abgebenden Mobilfunkanbieter 
weiterleitet und mit diesem die notwendigen Portierungs-
schritte abwickelt.

13.2 Die Rufnummernportierung setzt einen vollständig und 
wahrheitsgemäß ausgefüllten Portierungsantrag voraus. 
Dieser kann im Internet über die Produktseite oder beim 
Händler gestellt werden. 

13.3 Dieser Portierungsantrag muss grundsätzlich spätestens 85 
Kalendertage nach Beendigung des Vertrages des Kunden 
mit dem Abgebenden Mobilfunkanbieter dem Dienste-
anbieter zugehen; anderenfalls kann der Diensteanbieter 
nicht sicherstellen, dass der Portierungsantrag binnen ma-
ximal 90 Kalendertagen nach Beendigung des Vertrages 
dem Abgebenden Mobilfunkanbieter zugeht. 

13.4 Der bestehende Vertrag zwischen dem Abgebenden 
Mobilfunkanbieter und dem Kunden bleibt von der Ruf-
nummernportierung unberührt. Der Kunde kann sich (u.a. 
telefonisch) beim Abgebenden Mobilfunkanbieter über alle 
anfallenden Kosten betreffend seines bestehenden Altver-
trages informieren. 

13.5 Bei der Portierung kann es zu Ausfallzeiten von bis zu einem 
Kalendertag kommen. Während dieses Zeitraums ist es aus 
technischen Gründen nicht möglich, die Leistungen des mit 
dem Diensteanbieter geschlossenen Mobilfunkvertrages, 
insbesondere Sprachtelefonie, Mailbox und Datenversand, 
zu nutzen. 

13.6 Die vom Kunden gegenüber dem Diensteanbieter be-
auftragte Rufnummernportierung kann nur bis zu dem 
Zeitpunkt kostenfrei storniert werden, zu dem der Diens-
teanbieter mit dem Abgebenden Mobilfunkanbieter ein 
Portierungsdatum festgelegt hat. Soll die betreffende Ruf-
nummer nach diesem Zeitpunkt auf Wunsch des Kunden 
wieder beim Abgebenden Mobilfunkanbieter oder einem 
anderen Mobilfunkanbieter genutzt werden, so ist hierfür 
ein neuer Portierungsauftrag erforderlich, der bei dem Ab-
gebenden bzw. neuen Mobilfunkanbieter zu stellen ist. Im 
Übrigen gelten für eine solche (Rück-) Portierung die Rege-
lungen gemäß Ziffer 13.2.

 Mitnahme der eigenen Mobilfunkrufnummer zu einem an-
deren Mobilfunkanbieter:

13.7 Zur Mitnahme seiner Mobilfunkrufnummer zu einem ande-
ren Mobilfunkanbieter („Aufnehmender Mobilfunkanbie-
ter”) muss der Portierungsauftrag über den Aufnehmenden 
Mobilfunkanbieter spätestens am 85. Kalendertag nach 
Vertragsbeendigung bei dem Diensteanbieter eingereicht 
worden sein. Nach Fristablauf ohne Portierungsauftrag fällt 
die Rufnummer an den Diensteanbieter zurück.

13.8 Soll auf Wunsch des Kunden, während der Laufzeit des 
Vertrages mit dem Diensteanbieter eine Portierung der 
Mobilfunkrufnummer zu einem Aufnehmenden Mobil-
funkanbieter erfolgen, so bleibt der bestehende Vertrag 
zwischen dem Kunden und dem Diensteanbieter von der 
Portierung unberührt. Der Kunde kann sowohl telefonisch 
bei dem Diensteanbieter die durch den bestehenden Ver-
trag weiterhin anfallenden Kosten erfragen als auch eine 
Kostenübersicht im Kundenportal abrufen. Auf Wunsch des 
Kunden erhält dieser für die Dauer des Vertrages nach der 
Portierung eine neue Mobilfunknummer. 

13.9 Der Portierungsantrag ist bei dem Aufnehmenden Mobil-
funkanbieter zu stellen, der den Diensteanbieter über den 
Portierungsauftrag informiert. Bei einer Rufnummernportie-
rung aus einem laufenden Vertrag wird der Diensteanbieter 
über die Rahmenbedingungen der Portierung informieren 
und das Einverständnis des Kunden zur Portierung einholen. 

13.10 Bei der Portierung kann es zu Ausfallzeiten von bis zu einem 
Kalendertag kommen. Während dieses Zeitraums ist es aus 
technischen Gründen nicht möglich, die Dienstleistungen 
des mit dem Diensteanbieter bestehenden Mobilfunkver-
trages, insbesondere Sprachtelefonie, Mailbox und Daten-
versand, zu nutzen.  

13.11 Wird der Dienst des Kunden bei einem Anbieterwechsel län-
ger als einen Arbeitstag unterbrochen und ist der Dienste-
anbieter der abgebende Anbieter, kann der Kunde für jeden 
weiteren Arbeitstag der Unterbrechung eine Entschädigung 
in Höhe von 10 Euro oder 20 Prozent des vertraglich ver-
einbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit gleichblei-
bendem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Betrag 
höher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat die Ver-
zögerung zu vertreten.

13.12 Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder Installationster-
min von dem Diensteanbieter versäumt, kann der Kunde 
von dem Dienstanbieter für jeden versäumten Termin eine 
Entschädigung in Höhe von 10 Euro oder 20 Prozent des 
vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit 
gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem wel-
cher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat 
das Versäumnis des Termins zu vertreten.

14. Sonstige Vereinbarungen

14.1 Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Dienste-
anbieters auf einen Dritten übertragen.

14.2 Der Kunde kann mit seiner Rufnummer, seinem Namen und 
seiner Anschrift in gedruckte oder elektronische Endnutzer-
verzeichnisse, die der Öffentlichkeit unmittelbar oder über 
Auskunftsdienste zugänglich sind, eingetragen werden, 
soweit er dies beantragt.

14.3 Im Falle einer kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkeh-
renden Abweichung bei der Geschwindigkeit oder bei ande-
ren Dienstqualitätsparametern zwischen der tatsächlichen 
Leistung des Internetzugangsdienstes und der gemäß den 
Buchstaben a bis d des Artikels 4 Abs. 1 der EU-Verordnung 
2015/2120 angegebenen Leistung, die durch einen von der 
Bundesnetzagentur bereitgestellten oder von ihr beauf-
tragtem dritten zertifizierten Überwachungsmechanismus 
ermittelt wurde, steht dem Kunden, der Verbraucher ist, 
unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe das Recht zu, das ver-
traglich vereinbarte Entgelt zu mindern oder den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Als 
Rechtsbehelf steht dem Kunden weiterhin der Rechtsweg 
zu den zuständigen Gerichten offen. Die Möglichkeit des 
Verbrauchers, sich vorab bei dem Diensteanbieter zu be-
schweren, bleibt davon unberührt.

14.4 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform findet 
sich unter https://www.ec.europa.eu/consumers/odr.Ver-
braucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die 
Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Zur Teilnahme 
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle ist der Diensteanbieter nicht verpflichtet 
und wird von Fall zu Fall individuell über eine Teilnahme 
entscheiden.

14.5 Beabsichtigt der Kunde im Falle eines Streits mit dem 
Diensteanbieter über die in § 68 TKG genannten Fälle ein 
Schlichtungsverfahren bei der Bundesnetzagentur einzu-
leiten, hat er hierfür einen Antrag an die Bundesnetzagen-
tur in Bonn zu richten (Bundesnetzagentur, Verbraucher-
schlichtungsstelle Telekommunikation, Ref. 216, Postfach 

8001, Tulpenfeld 4, 53105 Bonn, Telefax 030 224 80518). 
Nähere Angaben zum Antrag und Ablauf eines solchen 
Schlichtungsverfahrens können auf der Homepage der Bun-
desnetzagentur abgerufen werden unter https://www.bun-
desnetzagentur.de/DE/Vportal/Schlichtung/Schlichtung_TK/
Zustaendigkeit/zustaendigkeit.html

14.6 Sollte eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags un-
wirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht.

14.7 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder 
hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so ist 
– soweit nicht anderweitig vereinbart - Maintal ausschließ-
licher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten. Der Diensteanbieter ist darüber 
hinaus berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Ge-
richtsstand zu verklagen. Für sämtliche Rechtsbeziehungen 
der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG). 

14.8 Das Vertragsverhältnis und seine Auslegung unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

B.  BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR NACH-
TRÄGLICH GEZAHLTE DIENSTE (POSTPAID)

1.  Laufzeit / Ordentliche Kündigung

1.1 Der Vertrag wird je nach Tarifmodell ohne Mindestvertrags-
laufzeit, für eine Mindestvertragslaufzeit von einem (1) Mo-
nat oder 24 Monaten geschlossen, soweit nicht ausdrück-
lich anders vereinbart.

1.2 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, verlängert sich 
die Vertragslaufzeit eines Vertrages mit einer anfänglichen 
Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten automatisch um 
jeweils zwölf (12) Monate, wenn der Vertrag nicht rechtzei-
tig zum Ablauf der Mindestlaufzeit oder der Vertragslauf-
zeit unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt wurde.

1.3 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, verlängert sich 
die Vertragslaufzeit eines Vertrages mit einer anfänglichen 
Mindestvertragslaufzeit von einem (1) Monat automatisch 
auf unbestimmte Zeit, wenn der Vertrag nicht rechtzeitig 
zum Ablauf der Mindestlaufzeit gekündigt wurde.

1.4 Alle Verträge sind zum Ende der Mindestvertragslaufzeit 
oder jederzeit danach mit einer Frist von einem Monat 
kündbar. Verträge ohne eine Mindestvertragslaufzeit sind 
jederzeit mit einer Frist von drei Monaten kündbar.

2.  Rechnungserstellung und Zahlung /  
Einwendungen

2.1 Die nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Ent-
gelte stellt der Diensteanbieter in der Regel monatlich in 
Rechnung. Darüber hinaus behält sich der Diensteanbieter vor, 
andere vom Kunden vereinbarungsgemäß in Anspruch genom-
mene Zusatzleistungen über diese Rechnung abzurechnen. 

2.2 Sämtliche Beträge werden mit dem Zugang der Rechnung 
beim Kunden zur Zahlung fällig.

2.3 Soweit zwischen den Vertragspartnern nichts Abweichen-
des vereinbart ist, werden die fälligen Entgelte per Last-
schrift eingezogen. Zu diesem Zweck ist der Kunde ver-
pflichtet, dem Diensteanbieter eine wirksame Einwilligung 
zum Lastschriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) zu er-
teilen. Der Kunde trägt Sorge für die ausreichende Deckung 
des angegebenen Kontos zu dem Zeitpunkt des Lastschrift-
einzugs, der frühestens fünf (5) Werktage nach Zugang der 
Rechnung erfolgt.

2.4 Bei einer abweichenden Zahlungsweise bzw. einer Störung 
des Lastschrifteinzugs gilt folgendes:

 a) Vereinbaren die Vertragspartner abweichend von Ziffer 2.3 
die Zahlung per SEPA-Überweisung, behält sich der Diens-
teanbieter vor, die im Falle einer fehlerhaften Angabe des 
Verwendungszwecks entstehenden Kosten für die manuelle 
Bearbeitung gemäß der gültigen Preisliste zu erheben.

 b) Im Falle des Widerrufs des SEPA-Lastschriftmandats 
durch den Kunden aus einem von dem Diensteanbieter 
nicht zu vertretenden Grund bzw. einer Rücklastschrift 
aus einem von dem Diensteanbieter nicht zu vertretenden 
Grund wird auf eine Zahlung per Überweisung umgestellt. 
Die Neuerteilung eines SEPA-Lastschriftmandats nach Ziffer 
2.3 durch den Kunden ist jederzeit möglich. 

 c) Im Falle einer vom Kunden verschuldeten Rücklastschrift 
wird dem Kunden zudem eine Schadenspauschale nach der 
gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. Dem Kunden ist je-
doch der Nachweis gestattet, dass kein oder nur ein wesent-
lich niedrigerer Schaden als die Pauschale entstanden ist.

2.5 Der Kunde kommt mit einer Entgeltforderung in Verzug, 
wenn er nicht innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Zu-
gang der Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstel-
lung leistet. Befindet sich der Kunde in Verzug, werden 
– vorbehaltlich der Geltendmachung weitergehender Ver-
zugsschäden – Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Falls der Kunde 
Unternehmer ist, werden Zinsen in Höhe von 9 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. In 
jedem Fall des Zahlungsverzugs des Kunden ist der Dienste-
anbieter zu einer neuerlichen Überprüfung der Kreditwür-
digkeit des Kunden berechtigt.

2.6 Mahnt der Dienstanbieter fällige Rechnungsbeträge nach 
Verzugseintritt an, wird dem Kunden hierfür eine Schadens-



pauschale nach der gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. 
Dem Kunden ist jedoch der Nachweis gestattet, dass kein 
oder nur ein wesentlich niedrigerer Schaden als die Pau-
schale entstanden ist.

2.7 Soweit der Kunde dem Diensteanbieter einen Rechnungs-
betrag überweist, trägt der Kunde durch Angabe seiner 
Kundennummer auf dem Überweisungsträger Sorge dafür, 
dass von ihm geleistete Zahlungen den Forderungen des 
Diensteanbieters eindeutig zugeordnet werden können. Ist 
dies nicht der Fall, haftet der Kunde für hierdurch verursach-
te zusätzliche Aufwendungen und Schäden.

2.8 Sofern der Kunde einen Dritten zum Rechnungsempfang 
ermächtigt und dies gegenüber dem Diensteanbieter in 
Textform belegt, ist der Diensteanbieter während und nach 
Ablauf der Vertragslaufzeit berechtigt, mit unmittelbarer 
Wirkung für und gegen den Kunden Willenserklärungen 
bezüglich der Rechnung gegenüber dem Dritten abzugeben 
und vom Dritten entgegenzunehmen. Der Dritte ist zum 
Empfang von Kontoauszügen des jeweiligen Rechnungs-
kontos ermächtigt.

2.9 Online-Rechnung:
 a) Der Diensteanbieter ermöglicht dem Kunden im Rahmen 

der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkei-
ten, seine Rechnung im Kundenportal abzurufen. 

 b) Die Online-Rechnung wird dem Kunden auf Wunsch mit 
einem Einzelverbindungsnachweis (EVN) zur Verfügung ge-
stellt. Nutzen mehrere Personen den Anschluss, muss der 
Kunde in Textform, oder im Kundenportal erklären, dass er 
alle aktuellen und zukünftigen Nutzer unverzüglich über die 
EVN-Erteilung informiert. Bei der gewerblichen Nutzung in 
Betrieben oder Behörden muss entsprechend erklärt wer-
den, dass der Betriebsrat oder die Personalvertretung be-
teiligt worden sind.

 c) Die zusätzliche Bereitstellung einer Rechnung in Papier-
form erfolgt nur, soweit dies vom Kunden ausdrücklich ge-
wünscht ist. 

 d) Der Kunde kann die Rechnungsdaten über die Eingabe 
der Mobilfunknummer und eines persönlichen Kennwortes 
abrufen. Der Kunde kann jederzeit sein Passwort selbstän-
dig ändern. 

 e) Die Nutzung der Online-Rechnung durch Abrufen der 
Rechnungsdaten erfolgt über einen Internet-Zugang, den 
der Kunde selbst und auf eigene Kosten bereitzustellen hat.

 f) Beanstandungen sind umgehend nach Zugang der Rech-
nung an den Diensteanbieter zu richten; spätestens acht (8) 
Wochen ab Rechnungszugang müssen diese beim Dienste-
anbieter eingegangen sein.  

 g) Soweit keine Beanstandungen gegen die jeweilige Ab-
rechnung erhoben wurden, gilt dies als Genehmigung. Der 
Diensteanbieter hält die Online-Rechnungen für die Dauer 
des Vertragsverhältnisses, den Einzelverbindungsnachweis 
drei (3) Monate nach Rechnungsversand in dem Rechnungs-
system zum Abruf für den Kunden bereit. Nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses werden die Online-Rechnungen 
noch drei Monate in dem Rechnungssystem vorgehalten und 
anschließend gelöscht. In diesen Zeiträumen kann sich der 
Kunde diese Daten auch herunterladen oder ausdrucken.  

 h) Der Kunde ist verpflichtet, die Rechnungsdaten regel-
mäßig, mindestens monatlich, in dem Rechnungssystem 
abzurufen. 

 i) Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten zu dem 
Kundenportal vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte 
geschützt aufzubewahren. Insbesondere hat der Kunde 
den Diensteanbieter unverzüglich darüber in Kenntnis zu 
setzen, wenn er vermutet, dass unberechtigte Dritte von 
den Daten Kenntnis erlangt haben oder ein Missbrauchsfall 
vorliegt. 

 j) Der Kunde ist verpflichtet, alle Mitbenutzer/-innen des 
Mobilfunkanschlusses darüber zu informieren, dass mit der 
Online-Rechnung umfangreiche rechnergestützte Auswer-
tungen und Analysen der Einzelverbindungsdaten ermög-
licht werden, die Rückschlüsse auf das Telefonverhalten der 
Mitbenutzer/ -innen zulassen. 

 k) Die Nutzung des Services Online-Rechnung endet auto-
matisch mit Beendigung des Kundenverhältnisses.

 l) Gegen Forderungen des Diensteanbieters kann der Kun-
de nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufrechnen. Dem Kunden steht die Geltend-
machung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegen-
ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. 

C.  BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VORAUS-
BEZAHLTE DIENSTE (PREPAID)

1.  Vertragsdauer / Ordentliche Kündigung

1.1 Der Vertrag wird für unbestimmte Zeit geschlossen:

1.2 Der Kunde und der Diensteanbieter haben das Recht, den 
Vertrag jederzeit in Textform zu kündigen.

1.3 Soweit bei zusätzlichen Leistungen (Zusatzoptionen) be-
stimmte Bedingungen und Fristen für eine Kündigung 
vereinbart wurden, gelten diese für die Kündigung der be-
treffenden Zusatzoption. Soweit nichts anderes vereinbart 
ist, haben die Zusatzoptionen eine Vertragslaufzeit (Zusatz-
options-Periode) von 30 Tagen ab dem Tag der Aktivierung. 
Die Laufzeit einer Zusatzoption verlängert sich jeweils um 
30 Tage, wenn diese nicht zuvor gekündigt wurde und 
wenn innerhalb der ersten 48 Stunden nach Ablaufen der 
vorherigen Zusatzoptions-Periode auf dem Guthabenkonto 
genügend Guthaben für die Aktivierung der Zusatzoption 

vorhanden ist. Konnte die Zusatzoption innerhalb dieser 
ersten 48 Stunden mangels ausreichenden Guthabens nicht 
aktiviert werden, muss der Kunde diese erneut buchen. Eine 
entsprechende Kündigung ist jederzeit mit Wirkung zum 
Ende der jeweiligen Zusatzoptions-Periode möglich.

2.  Guthaben-Kundenkonto

2.1 Zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses richtet der Diens-
teanbieter dem Kunden ein Guthaben-Kundenkonto (nach-
folgend „Guthabenkonto”) ein, über das die Abrechnung 
der vom Kunden aufgrund der Leistungserbringung durch 
den Diensteanbieter sowie durch Dritte zu zahlenden Ent-
gelte erfolgt.

2.2 Der Kunde kann den Kontostand seines Guthabenkontos 
im Internet in der Servicewelt über seinen Kundenzugang 
abfragen. Die dortige Angabe des Kontostandes ist infor-
matorisch und begründet keinen selbstständigen Anspruch 
des Kunden auf Leistungen des Diensteanbieters in entspre-
chender Höhe.

3.  Rechnungserstellung und Zahlung /  
Einwendungen

3.1 Die nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Ent-
gelte für die Inanspruchnahme der vertragsgemäßen Leis-
tungen sind vom Kunden grundsätzlich im Voraus zu zahlen 
(Vorleistungspflicht). 

3.2 Die Vorleistungspflicht erfüllt der Kunde durch die Aufladung 
eines Geldbetrages als Guthaben auf sein Guthabenkonto. 

3.3 Die Leistungspflicht des Diensteanbieters hängt davon ab, 
dass das Guthabenkonto des Kunden im Zeitpunkt der In-
anspruchnahme der Leistung durch den Kunden über ein 
ausreichendes Guthaben verfügt. Laufende entgeltpflichti-
ge Gespräche werden bei vollständigem Verbrauch des 
Guthabens vom Diensteanbieter unterbrochen. 

3.4 Solange sich kein ausreichendes Guthaben auf dem Gutha-
benkonto befindet und auch keine entsprechende Zusatz-
option (z.B. Flatrate) gebucht wurde, sind ausschließlich 
der Empfang von (für den Empfänger kostenfreien) SMS-
Nachrichten sowie der Empfang von (für den Angerufenen 
kostenfreien) Gesprächen möglich.  

3.5 Die Vorleistungspflicht gilt auch für etwaig gewählte Zu-
satzoptionen, wie z.B. Flatrates, Datenpakete etc. Verfügt 
das Guthabenkonto im Zeitpunkt der Buchung einer Zu-
satzoption über kein ausreichendes Guthaben für diese 
Zusatzoption, so wird die betreffende Zusatzoption erst 
dann aktiviert, wenn der Kunde ausreichendes Guthaben 
auf sein Guthabenkonto geladen hat. Wird das Guthaben-
konto nicht innerhalb von 48 Stunden nach der Buchung 
der Zusatzoption entsprechend aufgeladen, verfällt der 
Buchungsauftrag, so dass der Kunde die Zusatzoption er-
neut buchen und bezahlen muss, wenn er die Leistungen 
der Zusatzoption in Anspruch nehmen möchte.    

3.6 Der Diensteanbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass 
solange eine Zusatzoption nicht aktiviert wurde, die dies-
bezüglichen Leistungen des Diensteanbieters im Voraus 
nach den vereinbarten Grundtarifen aus der Tarifübersicht 
über das Guthabenkonto zu vergüten sind. Dies kann insbe-
sondere im Vergleich zu einer Flatrate-Option zu erhöhten 
Kosten führen. 

3.7 Beauftragt der Kunde das Aufladen des Guthabenkontos 
und hat er ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat 
erteilt, so schreibt der Diensteanbieter den jeweils verein-
barten Geldbetrag sogleich dem Guthabenkonto des Kun-
den gut und zieht anschließend im Rahmen der üblichen 
Banklaufzeiten (in der Regel 3 Werktage) diesen Betrag 
per Lastschrift vom Bankkonto des Kunden ein. Der Kunde 
trägt Sorge für die ausreichende Deckung des angegebenen 
Bankkontos zu dem Zeitpunkt des Lastschrifteinzugs. 

3.8 Im Falle einer vom Kunden verschuldeten Rücklastschrift 
wird dem Kunden eine Schadenspauschale nach der gültigen 
Preisliste in Rechnung gestellt. Dem Kunden ist jedoch der 
Nachweis gestattet, dass ein Schaden nicht oder nur wesent-
lich niedriger entstanden ist als die Pauschale. Im letzten Fall 
wird nur der nachgewiesene geringere Schaden berechnet. 

3.9 Im Falle einer gescheiterten Lastschrift wird der Dienste-
anbieter eine entsprechend bereits erfolgte Aufladung des 
Guthabenkontos rückgängig machen, indem der zuvor 
gutgeschriebene Geldbetrag wieder von dem Guthaben-
konto abgezogen wird. Sofern das Guthaben auf dem 
Guthabenkonto, beispielsweise aufgrund der zwischen-
zeitlichen Inanspruchnahme von Mobilfunkleistungen oder 
Zusatzoptionen, niedriger sein sollte, als der rückgängig 
zu machende Aufladebetrag, so ist der Kunde verpflich-
tet, die entsprechende Differenz auszugleichen. Dies kann 
auch mittels anschließender Aufladung von Guthaben auf 
das Guthabenkonto erfolgen, der Diensteanbieter wird in 
diesem Fall selbständig eine Verrechnung mit dem neuen 
Guthaben vornehmen.   

3.10 Die Einzugsermächtigung des Kunden zu Gunsten des 
Diensteanbieters erstreckt sich – sofern diese nicht vom 
Kunden widerrufen wird - auch auf die Zeit nach Vertrags-
beendigung auf Forderungen, die während der Vertrags-
laufzeit entstanden sind. 

3.11 Soweit der Kunde dem Diensteanbieter einen Geldbetrag 
überweist, trägt der Kunde durch Angabe seiner Kunden-
nummer und Rufnummer als Verwendungszweck der Über-
weisung Sorge dafür, dass von ihm geleistete Zahlungen 
seinem Guthabenkonto beim Diensteanbieter eindeutig 
zugeordnet werden können. Ist dies nicht der Fall, kann der 
Zahlungseingang nicht als Aufladung bearbeitet werden. Es 
kann in dem Fall auch nicht ausgeschlossen werden, dass 

durch die fälschliche Angabe der Kunden- oder Rufnummer 
eines Dritten, das Guthaben diesem Dritten gutgeschrieben 
wird und dieser den Aufladebetrag verbraucht. Der Dienst-
anbieter haftet nicht für diesen Guthabenverbrauch und 
erstattet dem Kunden nur den Betrag, der im Zeitpunkt der 
Information des Kunden an den Diensteanbieter noch auf 
dem Kundenkonto des Dritten vorhanden ist. Der Kunde 
haftet für hierdurch verursachte zusätzliche Aufwendungen 
und Schäden.

3.12 Die Auszahlung von Guthaben ist nur im Falle einer Vertrags-
beendigung möglich; nicht ausgezahlt werden ggf. gewährte 
Start- und Aktionsguthaben, denen keine entsprechende Auf-
ladung seitens des Kunden zugrunde liegt. Die Auszahlung 
des Guthabens kann nur auf Antrag des Kunden und nur auf 
ein von ihm angegebenes Bankkonto erfolgen. Soweit der 
Kunde kein anderes Konto angibt, wird der Betrag auf das 
von ihm für das Lastschriftverfahren angegebene Bankkonto 
überwiesen. Die Auszahlung des Guthabens erfolgt spätes-
tens acht Wochen nach Vertragsbeendigung. 

3.13 Eine Rechnung über den Verbrauch des Guthabenkontos 
wird nur auf Anforderung des Kunden beim Kundensupport 
erstellt. Der Diensteanbieter erbringt jeweils nach Verein-
barung im Rahmen der bestehenden technischen und be-
trieblichen Möglichkeiten gegen gesondertes Entgelt die 
Ausstellung einer nach § 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
belegfähigen Rechnung in Papierform ohne Einzelverbin-
dungsnachweis als zusätzliche Leistung. Die Kosten des 
Entgelts können der Preisliste entnommen werden.

3.14 Auf Wunsch wird dem Kunden ein Einzelverbindungsnach-
weis („EVN“) zur Verfügung gestellt. Nutzen mehrere Per-
sonen den Anschluss, muss der Kunde in Textform, oder im 
Kundenportal erklären, dass er alle aktuellen und zukünfti-
gen Nutzer unverzüglich über die EVN-Erteilung informiert. 
Bei der gewerblichen Nutzung in Betrieben oder Behörden 
muss entsprechend erklärt werden, dass der Betriebsrat 
oder die Personalvertretung beteiligt worden sind. Die zu-
sätzliche Bereitstellung eines EVN in Papierform erfolgt nur, 
soweit dies vom Kunden ausdrücklich gewünscht ist. 

3.15 Beanstandungen von Abbuchungen vorausbezahlten Gut-
habens sind umgehend nach Abbuchung des vorausbezahl-
ten Guthabens des EVN an den Diensteanbieter zu richten; 
spätestens acht (8) Wochen ab Abbuchung des vorausge-
zahlten Guthabens muss die Beanstandung beim Dienste-
anbieter eingegangen sein.  

3.16 Soweit keine Beanstandungen gegen die jeweilige Abbu-
chung erhoben wurden, gilt dies als Genehmigung. Der 
Diensteanbieter hält die Online-Rechnungen für die Dauer 
des Vertragsverhältnisses, den Einzelverbindungsnachweis 
drei (3) Monate nach Abbuchung des vorausbezahlten 
Guthabens in dem Rechnungssystem zum Abruf für den 
Kunden bereit. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
werden die Rechnungen noch drei Monate in dem Rech-
nungssystem vorgehalten und anschließend gelöscht. In 
diesen Zeiträumen kann sich der Kunde diese Daten auch 
herunterladen oder ausdrucken. 

D.  BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR MITTELS 
KOMFORTAUFADUNG GEZAHLTER DIENSTE

1.  Vertragsdauer / Ordentliche Kündigung

1.1 Der Vertrag wird für unbestimmte Zeit geschlossen. Der 
Kunde und der Diensteanbieter haben das Recht, den Ver-
trag jederzeit in Textform (z.B. mittels E-Mail, Brief, Telefax) 
unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen zu kündigen.

1.2 Zusatzleistungen können von beiden Vertragspartnern ab-
weichend von vorstehender Ziffer 1.1 mit einer Frist von 1 
Woche in Textform gekündigt werden. Die Kündigung einer 
oder mehrerer Zusatzleistungen lässt die Laufzeit des Ver-
trages im Übrigen unberührt.

2.  Kundenkonto

2.1 Zur Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses richtet der 
Diensteanbieter dem Kunden ein Diensteanbieter-internes 
Kundenkonto ein. Zweck dieses Kundenkontos ist allein die 
Abrechnung der vom Kunden aufgrund der Leistungserbrin-
gung durch den Diensteanbieter zu zahlenden sowie sonsti-
ge über die Mobiltelefonrechnung abrechenbarer Entgelte.

2.2 Der Kunde kann den Kontostand seines Kundenkontos im 
Kundenportal abfragen. Die Angabe des Kontostandes ist 
unverbindlich und begründet keinen selbstständigen An-
spruch des Kunden auf Leistungen des Diensteanbieters in 
entsprechender Höhe.

3.  Zahlungsbedingungen / Einwendungen

3.1 Die nutzungsabhängigen und nutzungsunabhängigen Entgel-
te werden durch Abbuchung von dem Kundenkonto bezahlt.

3.2 Der Kunde hat für die Zahlung der fälligen Entgelte ein aus-
reichendes Guthaben auf dem Kundenkonto sicherzustellen. 
Hierfür stehen zwei Varianten zur Verfügung: (i) Der Kunde 
gibt eine Lastschrift zulasten seines Bankkontos frei (manu-
elle Aufladung); (ii) Lastschrifteinzug von einem Bankkonto 
des Kunden durch den Diensteanbieter, wenn das Kunden-
konto unter einen bestimmten Minimum-Guthabenbetrag 
fällt (automatische Aufladung). Pro Lastschrifteinzug kann 
von dem Kunden maximal ein Betrag von EUR 50,00 be-
stimmt werden. Neben der Lastschriftmethode steht es dem 
Kunden zusätzlich frei, per Banküberweisung Geld auf sein 
Kundenkonto einzuzahlen. Im Bestellvorgang wird zunächst 
stets die automatische Aufladung hinterlegt. In seiner nach 
erfolgreicher Bestellung eingerichteten Servicewelt kann 



der Kunde jedoch sodann zwischen den beiden Varianten 
frei wählen.    

3.3 Sollte dennoch auf dem Kundenkonto ein Negativsaldo 
entstehen, so hat der Kunden diesen unverzüglich aus-
zugleichen. Ein Negativsaldo kann insbesondere daraus 
resultieren, dass der Kunde trotz fehlender oder nicht aus-
reichender Deckung des Kundenkontos Leistungen über das 
Mobilfunknetz im In- oder Ausland in Anspruch nimmt, eine 
der periodisch zu zahlenden Zusatzoptionen oder eine SIM 
abgerechnet wird oder eine Leistung des Diensteanbieters 
bzw. eine über die Mobilfunkrechnung abzurechnende 
Leistung eines Dritten, beispielsweise Roaming oder Mehr-
wertdienste, zeitlich verzögert abgerechnet werden. Hat 
der Kunde dem Diensteanbieter eine Einzugsermächtigung 
erteilt, ist der Diensteanbieter berechtigt, den entsprechen-
den Betrag zum Ausgleich des Negativsaldos einzuziehen.

3.4 Der Kunde wird per SMS und, soweit angegeben, per E-Mail 
darüber informiert, wenn der Geldbetrag auf dem Kunden-
konto unter EUR 2,00 liegt.

3.5 Im Falle einer entsprechenden Einwilligung des Kunden, z.B. 
durch Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, zieht der 
Diensteanbieter die vereinbarten Entgelte per Lastschrift 
vom Bankkonto des Kunden ein und schreibt diese dem 
Kundenkonto des Kunden gut. Der Kunde trägt Sorge für 
die ausreichende Deckung des angegebenen Bankkontos 
zu dem Zeitpunkt des Lastschrifteinzugs.

3.6 Die Einzugsermächtigung des Kunden zu Gunsten des 
Diensteanbieters erstreckt sich – sofern diese nicht vom 
Kunden widerrufen wird – auch auf die Zeit nach Vertrags-
beendigung auf Forderungen, die während der Vertrags-
laufzeit angefallen sind, insbesondere den Ausgleich eines 
negativen Saldos auf dem Kundenkonto. 

3.7 Bei einer abweichenden Zahlungsweise bzw. einer Störung 
des Lastschrifteinzugs gilt folgendes:

 a) Vereinbaren die Vertragspartner abweichend von Ziffer 
3.5 die Zahlung per SEPA-Überweisung, behält sich der 
Diensteanbieter vor, die im Falle einer fehlerhaften Anga-
be des Verwendungszwecks entstehenden Kosten für die 
manuelle Bearbeitung gemäß der gültigen Preisliste zu er-
heben.

 b) Im Falle des Widerrufs des SEPA-Lastschriftmandats 
durch den Kunden aus einem von dem Diensteanbieter 
nicht zu vertretenden Grund bzw. einer Rücklastschrift 
aus einem von dem Diensteanbieter nicht zu vertretenden 
Grund wird auf eine Zahlung per Überweisung umgestellt. 

Die Neuerteilung eines SEPA-Lastschriftmandats nach Ziffer 
2.3 durch den Kunden ist jederzeit möglich. 

 c) Im Falle einer vom Kunden verschuldeten Rücklastschrift 
wird dem Kunden zudem eine Schadenspauschale nach der 
gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. Dem Kunden ist je-
doch der Nachweis gestattet, dass kein oder nur ein wesent-
lich niedrigerer Schaden als die Pauschale entstanden ist.

3.8 Soweit der Kunde dem Diensteanbieter einen Geldbetrag 
überweist, trägt der Kunde durch Angabe seiner Kunden-
nummer und Rufnummer als Verwendungszweck der Über-
weisung Sorge dafür, dass von ihm geleistete Zahlungen 
seinem Kundenkonto beim Diensteanbieter eindeutig zu-
geordnet werden können. Ist dies nicht der Fall, kann der 
Zahlungseingang nicht bearbeitet werden. Es kann in dem 
Fall auch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die fälsch-
liche Angabe der Kunden- oder Rufnummer eines Dritten, das 
Guthaben dem Kundenkonto dieses Inhabers gutgeschrieben 
wird und mit der von diesem gegenüber dem Diensteanbieter 
geschuldeten Entgelten verrechnet wird. Der Dienstanbieter 
haftet nicht für diesen Guthabenverbrauch und erstattet dem 
Kunden nur den Betrag, der im Zeitpunkt der Information des 
Kunden an den Diensteanbieter noch nicht verrechnet wurde. 
Der Kunde haftet für hierdurch verursachte zusätzliche Auf-
wendungen und Schäden.

3.9 Die Auszahlung von Guthaben ist nur im Falle einer Ver-
tragsbeendigung möglich; nicht ausgezahlt werden ggf. 
gewährte Start- und Aktionsguthaben. Die Auszahlung des 
Guthabens kann nur auf Antrag des Kunden und nur auf 
ein von ihm angegebenes Bankkonto erfolgen. Soweit der 
Kunde kein anderes Konto angibt, wird der Betrag auf das 
von ihm für das Lastschriftverfahren angegebene Bankkon-
to überwiesen. Die Auszahlung des Guthabens erfolgt spä-
testens acht Wochen nach Vertragsbeendigung. Der Diens-
teanbieter ist berechtigt, das Guthaben auch mit solchen 
Forderungen zu verrechnen, die bei Vertragsbeendigung 
noch nicht bekannt waren. 

3.10 Eine Rechnung über Gutschriften und Belastungen des Kun-
denkontos wird nur auf Anforderung des Kunden (über die 
Kundenhotline oder das Kundenportal) erstellt. Der Dienste-
anbieter erbringt jeweils nach Vereinbarung im Rahmen der 
bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten 
gegen gesondertes Entgelt die Ausstellung einer nach § 
14 Umsatzsteuergesetz (UStG) belegfähigen Rechnung in 
Papierform ohne Einzelverbindungsnachweis als zusätzli-
che Leistung. Die Kosten des Entgelts können der Preisliste 
entnommen werden.

3.11 Auf Wunsch wird dem Kunden ein Einzelverbindungsnach-
weis („EVN“) zur Verfügung gestellt. Nutzen mehrere Per-
sonen den Anschluss, muss der Kunde in Textform, oder im 
Kundenportal erklären, dass er alle aktuellen und zukünfti-
gen Nutzer unverzüglich über die EVN-Erteilung informiert. 
Bei der gewerblichen Nutzung in Betrieben oder Behörden 
muss entsprechend erklärt werden, dass der Betriebsrat 
oder die Personalvertretung beteiligt worden sind. Die zu-
sätzliche Bereitstellung eines EVN in Papierform erfolgt nur, 
soweit dies vom Kunden ausdrücklich gewünscht ist.

3.12 Beanstandungen von Abbuchungen vorausbezahlten Gut-
habens sind umgehend nach Abbuchung des vorausbezahl-
ten Guthabens des EVN an den Diensteanbieter zu richten; 
spätestens acht (8) Wochen ab Abbuchung des vorausge-
zahlten Guthabens muss die Beanstandung beim Dienste-
anbieter eingegangen sein.  

3.13 Soweit keine Beanstandungen gegen die jeweilige Abbu-
chung erhoben wurden, gilt dies als Genehmigung. Der 
Diensteanbieter hält die Online-Rechnungen für die Dauer 
des Vertragsverhältnisses, den Einzelverbindungsnachweis 
drei (3) Monate nach Abbuchung des vorausbezahlten 
Guthabens in dem Rechnungssystem zum Abruf für den 
Kunden bereit. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
werden die Rechnungen noch drei Monate in dem Rech-
nungssystem vorgehalten und anschließend gelöscht. In 
diesen Zeiträumen kann sich der Kunde diese Daten auch 
herunterladen oder ausdrucken. 

3.14 Der Kunde kommt mit einer Entgeltforderung in Verzug, 
wenn er nicht innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Zu-
gang der Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstel-
lung leistet. Befindet sich der Kunde in Verzug, werden 
– vorbehaltlich der Geltendmachung weitergehender Ver-
zugsschäden – Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Falls der Kunde 
Unternehmer ist, werden Zinsen in Höhe von 9 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. In 
jedem Fall des Zahlungsverzugs des Kunden ist der Dienste-
anbieter zu einer neuerlichen Überprüfung der Kreditwür-
digkeit des Kunden berechtigt. Bei negativer Auskunft kann 
der Diensteanbieter Verbindungen zu Servicerufnummern 
oder Auslandsverbindungen beschränken.

3.15 Mahnt der Dienstanbieter fällige Rechnungsbeträge nach 
Verzugseintritt an, wird dem Kunden hierfür eine Schadens-
pauschale nach der gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. 
Dem Kunden ist jedoch der Nachweis gestattet, dass kein 
oder nur ein wesentlich niedrigerer Schaden als die Pau-
schale entstanden ist.

Stand: Mai 2023



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Drillisch Online GmbH 
für den Kauf von Hardware 

I. Allgemeines

1. Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil der Kauf 
und – Ratenkaufverträge für Mobilfunkgeräte, Hardware und 
Zubehör mit der Drillisch Online GmbH, Wilhelm- Röntgen 
Straße 1-5, 63477 Maintal, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Hanau, HRB 96603. 

2. Der Inhalt dieser Verträge ist der Verkauf der von Drillisch On-
line GmbH im  Hardwareshop angebotenen Waren, der Verkauf 
auf dem Versandweg sowie sonstige Verkäufe durch Drillisch 
Online GmbH, insbesondere von Mobilfunkhardware und de-
ren Zubehör an Drillisch Online GmbH-Mobilfunkkunden.

3. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
finden keine Anwendung, auch wenn die Drillisch Online 
GmbH der Geltung nicht ausdrücklich widersprochen hat.

II.  Vertragsschluss / Lieferung / Preise

1. Die Angebote und Preise von Drillisch Online GmbH sind bis 
zum Vertragschluss freibleibend und unverbindlich. Drillisch On-
line GmbH verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich über die 
Nichtverfügbarkeit der Ware zu informieren und wird gegebe-
nenfalls erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten. Spe-
ziell ausgearbeitete Angebote können eine Bindefrist enthalten.

2. Aufträge bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Bestätigung 
von Drillisch Online GmbH in Textform, sofern nicht die um-
gehende Lieferung zu den üblichen Bedingungen erfolgt.

3. Für die Lieferung und den Versand gelten die auf der Website 
dargestellten Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Preise im 
Internet und auf der Rechnung sind stets Endkundenpreise 
inklusive der aktuell gültigen Mehrwertsteuer.

4. Sofern der Kunde Unternehmer i. S. d. § 14 BGB ist, erfolgt 
die Lieferung an die sich aus dem Auftrag ergebende Adresse 
des Kunden auf dessen Rechnung und Gefahr, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die Gefahr geht 
auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Trans-
port ausführende Person übergeben worden ist und zwecks 
Versendung das Lager verlassen hat. Dies gilt auch bei der 
Versendung mit der Vereinbarung „frachtfrei“.

III. Informationspflichten des Kunden

1. Der Kunde ist bei der Bestellung verpflichtet, wahrheitsge-
mäße Angaben zu machen. Sofern sich Daten des Kunden 
ändern, insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Bankverbindung, ist der Kunde verpflichtet, 
Drillisch Online GmbH diese Änderungen unverzüglich durch 
Änderung der Angaben in der Drillisch Online GmbH -Service-
welt mitzuteilen.

2. Macht der Kunde falsche Angaben zu den vorstehend ge-
nannten Daten, ist Drillisch Online GmbH berechtigt, soweit 
ein Vertrag zustande gekommen ist, von diesem zurück zu 
treten. Der Rücktritt wird in Textform erklärt. .

3. Drillisch Online GmbH sendet dem Kunden an die bei der Be-
stellung vom Kunden angegebene E-Mail- Adresse unmittelbar 
nach Abgabe der Bestellung eine E-Mail zu, mit der Drillisch 
Online GmbH den Eingang der Kunden-Bestellung bestätigen. 

4. Der Kunde verpflichtet sich, Drillisch Online GmbH unverzüg-
lich zu informieren, wenn diese E-Mail ihn nicht unmittelbar 
nach Abgabe der Bestellung erreicht hat.

5. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm angege-
bene E-Mail-Adresse eine private/persönliche Adresse ist und 
sich hinter ihr kein allgemeiner E-Mail-Verteiler verbirgt. Der 
Kunde trägt auch dafür Sorge, dass die von ihm angegebene 
E-Mail-Adresse erreichbar ist, und nicht aufgrund von Weiter-
leitung, Stilllegung oder Überfüllung des E-Mail-Accounts ein 
Empfang von E-Mail-Nachrichten ausgeschlossen ist.

IV.  Verbindung Drillisch -Dienstleistungsvertrag 
und Drillisch -(Raten-)Kaufvertrag

 Soweit für das Zustandekommen des Drillisch Online 
GmbH-(Raten-)Kaufvertrages das Vorliegen oder der gleich-
zeitige Abschluss eines Drillisch Online GmbH-Dienstleis-
tungsvertrages Voraussetzung ist, gilt folgendes:

1. Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, 
bleibt der rechtmäßige Widerruf des Kaufvertrages ohne 
Auswirkung auf einen gleichzeitig abgeschlossenen Drillisch 
Online GmbH-Dienstleistungsvertrag. Insbesondere kann der 
Kaufvertrag unabhängig von einem im selben Zusammen-
hang abgeschlossenen Mobilfunkvertrag widerrufen werden, 
auch wenn das Widerrufsrecht bezüglich des Mobilfunkver-
trages vorzeitig erloschen sein sollte. Widerruft der Kunde 
hingegen die Willenserklärungen bezüglich des gleichzeitig 
geschlossenen Drillisch Online GmbH-Dienstleistungsvertra-
ges, so wird auch der Kaufvertrag rückabgewickelt.

2. Wird der Drillisch Online GmbH-Dienstleistungsvertrag noch 
während der vereinbarten Laufzeit der Ratenzahlungen ge-
kündigt oder durch eine Vertragsübernahme auf eine dritte 
Person übertragen, wird der vollständige Kaufpreis für die 
Sache sofort fällig gestellt.

3. Ein eventuell gleichzeitig mit dem Kaufvertrag geschlossener 
Dienstleistungsvertrag bleibt von der Ausübung der Gewähr-
leistungsrechte gemäß nachstehender Klausel VIII. unberührt.

V.  Zahlungsbedingungen 

1. Drillisch Online GmbH stellt dem Kunden für die bestellte 
Ware eine Rechnung aus, die ihm mit der Bestellbestätigung, 
spätestens bei Lieferung der Ware, ausgehändigt wird.

2. Grundsätzlich werden sämtliche Beträge mit dem Zugang 
der Rechnung beim Kunden zur Zahlung fällig. Wird davon 
abweichend eine Zahlung des Kaufpreises in Raten verein-
bart und gerät der Kunde mit zwei (2) aufeinanderfolgenden 
Raten ganz oder teilweise in Verzug, wird die gesamte Rest-
forderung sofort fällig. Alle Zahlungen dienen zur Tilgung der 
jeweils ältesten fälligen Rate. Drillisch Online GmbH behält 
es sich vor, mit der Eintreibung der Gesamtforderung ein In-
kassounternehmen zu beauftragen. Die hierfür entstehenden 
Kosten sind vom Kunden zu tragen.

3. Der Rechnungsbetrag kann – nach Wahl der Drillisch Online 
– mit Kreditkarte, per PayPal oder SEPA-Lastschriftverfahren 
beglichen werden. 

4. Bei Zahlung mit Kreditkarte müssen die erforderlichen Anga-
ben bei Abgabe der Bestellung an Drillisch Online übermittelt 
werden. Die Zahlung wird mit Annahme der Bestellung von 
Ihrer Kreditkarte abgebucht. Sofern eine Abbuchung nicht 
möglich ist, wird der Kunde auf einen anderen Zahlungs-
dienst verwiesen. Es gelten die Bedingungen des jeweiligen 
Zahlungsdiensteanbieters. Es werden die Anbieter VISA, Mas-
terCard und Diners Club akzeptiert. 

5. Bei Zahlung mit PayPal wird der Kunde nach Absenden der 
Bestellung automatisch auf das Zahlungsformular von Pay-
Pal weitergeleitet. Das paypal Konto wird mit Annahme der 
Bestellung belastet. Sofern eine Belastung nicht möglich ist, 
wird der Kunde auf einen anderen Zahlungsdienst verwiesen. 
Es gelten die Bedingungen des Zahlungsdiensteanbieters. 

6. Vertragsbestandteil des Kaufvertrages ist im Regelfall die 
Vereinbarung einer Einzugsermächtigung für die Forderun-
gen von Drillisch Online GmbH. Der Rechnungsbetrag wird 
gemäß dieser Vereinbarung per Lastschrift – gegebenenfalls 
gemeinsam mit Entgelten aus dem Drillisch Online GmbH- 
Dienstleistungsvertrag – vom Konto des Kunden eingezogen.

7. Der Kunde trägt Sorge für die ausreichende Deckung des an-
gegebenen Kontos zu dem Zeitpunkt des Lastschrifteinzugs, 
der frühestens fünf (5) Werktage nach Zugang der Rechnung 
erfolgt. Der Kunde ist verpflichtet die sonstigen Aufwendun-
gen zu erstatten, die vom Kunden zu vertreten sind, insbe-
sondere Kosten für Bankbearbeitungsentgelte z.B. für Rück-
lastschriften, sonstige durch mangelnde Deckung des Kontos 
entstandenen Kosten.

8. Der Kunde gerät automatisch und auch ohne vorherige Mah-
nung mit der Zahlung der Rechnung in Verzug, wenn diese 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang 
beglichen ist. Befindet sich der Kunde in Verzug, werden – 
vorbehaltlich der Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens – Zinsen in Höhe von 5% über dem jewei-
ligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. 
Sofern der Kunde ein Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist, gilt 
ein Zinssatz von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank.

9. Sofern der Kunde einen Dritten zum Rechnungsempfang er-
mächtigt, ist Drillisch Online GmbH während und auch nach 
Ablauf der Laufzeit der Ratenzahlungsvereinbarung berech-
tigt, mit unmittelbarer Wirkung für und gegen den Kunden 
Willenserklärungen bezüglich der Rechnung gegenüber dem 
Dritten abzugeben und vom Dritten entgegenzunehmen. Der 
Dritte ist zum Empfang von Kontoauszügen des jeweiligen 
Rechnungskontos ermächtigt.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Drillisch Online GmbH behält sich das Eigentum an der ge-
lieferten Ware bis zur Begleichung aller Forderungen aus dem 
Kaufvertrag ausdrücklich vor. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der 
Kunde verpflichtet, die Ware sorgsam zu behandeln. Eventu-
elle Beschädigungen sind unverzüglich anzuzeigen.

2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der 
Kunde den Dritten auf die Drillisch Online GmbH an der Kauf-
sache zustehenden Rechte hinzuweisen und Drillisch Online 
GmbH unverzüglich zu benachrichtigen. Verletzt der Kunde 
diese Pflicht, haftet er für den dadurch entstandenen Scha-
den. Der Kunde ist nicht berechtigt, die unter Eigentumsvor-
behalt gelieferten Gegenstände zu verpfänden.

3. Sofern der Kunde ein Unternehmer i. S. d. § 14 BGB ist, tritt er 
die aus einem etwaigen Kauf oder einem sonstigen Rechts-
grund bezüglich der dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden 
Waren entstehenden Forderungen im Voraus sicherungshalber 
bis zur Höhe des zwischen ihm und Drillisch Online GmbH ver-
einbarten Kaufpreises an Drillisch Online GmbH ab. Drillisch 
Online GmbH ermächtigt den Kunden in diesem Fall wider-
ruflich, die an Drillisch Online GmbH abgetretene Forderung 
für Rechnung von Drillisch Online GmbH in eigenem Namen 
einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann von Drillisch 
Online GmbH widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

VII. Aufrechnung/ Zurückbehaltungsrecht

1. Der Kunde kann gegen Ansprüche von Drillisch Online GmbH 
nur aufrechnen, wenn die zur Aufrechnung gestellte Forderung 
des Kunden rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.

2. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts gegen Ansprü-
che von Drillisch Online GmbH ist zulässig, wenn die Forde-
rung des Kunden auf diesem Vertragsverhältnis beruht und 
rechtskräftig festgestellt oder unstrittig ist.

VIII. Mängelgewährleistung

1. Gegenüber Verbrauchern gelten für die Mängelgewährleis-
tung folgende Regelungen:

 a.  die Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers aus Kauf-
verträgen über neue Sachen Verjähren in zwei (2) Jahren ab 
Ablieferung bzw. bei Versandsachen ab Übergabe/Annahme;

 b.  die Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers aus Kauf-
verträgen über gebrauchte Ware verjähren in einem (1) Jahr ab 
Ablieferung bzw. bei Versandsachen ab Übergabe/ Annahme.

 c.  Sofern der Kunde ein Unternehmer i. S. d. § 14 BGB ist, be-
trägt die Gewährleistungsfrist bei neuen Sachen ein (1) Jahr, 
hinsichtlich gebrauchter Waren ist jede Gewährleistung von 
Drillisch Online GmbH ausgeschlossen, es sei denn, die Man-
gelfreiheit oder die technische Überprüfung der Ware wurde 
von Drillisch Online GmbH ausdrücklich zugesichert.

2. Macht der Kunde Gewährleistungsrechte gegenüber Drillisch 
Online GmbH geltend, hat er Drillisch Online GmbH die Über-
prüfung der von ihm als fehlerhaft bezeichneten Ware zu ge-
statten und nach Aufforderung von Drillisch Online GmbH die 
Ware zurücksenden. Als Versandart ist die unfreie Sendung 
ausdrücklich ausgeschlossen. Bestätigt sich die Gewährleis-
tungspflicht von Drillisch Online GmbH, wird Drillisch Online 
GmbH dem Kunden die Versandkosten für die Zusendung der 
Ware erstatten.

3. Ist ein Mangel an der Ware erkennbar, hat der Kunde diesen 
unverzüglich der Drillisch Online GmbH mitzuteilen. (z.B. mit-
tels E-Mail, Brief, Telefax)

4. Ein eventuell gleichzeitig mit dem Kaufvertrag geschlossener 
Mobilfunkvertrag bleibt von der Ausübung dieser Gewähr-
leistungsrechte unberührt.

5. Sofern der Kunde ein Unternehmer i. S. d. § 14 BGB ist, kann 
der Kunde die Lieferung einer mangelfreien Sache erst ver-
langen, wenn zwei Nachbesserungsversuche an der defekten 
Ware gescheitert sind.

6. Eine vom Hersteller freiwillig eingeräumte Herstellergarantie 
muss der Kunde direkt beim Hersteller einfordern.

IX. Haftung

 Drillisch Online GmbH leistet Schadensersatz, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, nur in folgendem Umfang:

1. bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in voller Höhe;

2. bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Verletzungen einer ver-
tragswesentlichen Pflicht, und zwar begrenzt auf den ver-
tragstypischen und vorhersehbaren Schaden;

3. die gesetzliche Haftung bei Körper- und Personenschäden, 
bei Übernahme einer Garantie (z.B. Eigenschaftszusicherung) 
oder eines Beschaffungsrisikos, wegen eines Rechtsmangels 
sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

X.  Übertragung der Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag

1. Eine Übertragung der aus diesem Vertragsverhältnis resultieren-
den Rechte und Pflichten durch den Diensteanbieter an eine der 
nachfolgenden Gesellschaften ist ohne Zustimmung des Kunden 
zulässig (Anschrift der Gesellschaft, soweit nicht abweichend 
angegeben: Wilhelm-Röntgen Straße 1-5, 63477 Maintal):

 1&1 AG;

 Drillisch Online GmbH;

 Drillisch Netz AG, Wanheimer Str. 90-92, 40468 Düsseldorf;

 Drillisch Logistik GmbH, Münsterstraße 109, 48155 Münster

 1&1 Telecom GmbH, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur;

 mobilcom-debitel GmbH, Hollerstraße 126,  
24782 Büdelsdorf;

 Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151,  
53227 Bonn;

 Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1,   
40549 Düsseldorf;

 E-Plus Service GmbH & Co. KG, Edison-Allee 1,  
14473 Potsdam;

 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG,  
Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München.

2. Eine Übertragung der aus diesem Vertragsverhältnis resultie-
renden Rechte und Pflichten durch den Diensteanbieter ist dar-
über hinaus auch an einen vorstehend nicht benannten Dritten 
ohne Zustimmung des Kunden zulässig. In diesem Falle wird 
der Diensteanbieter dem Kunden die geplante Übertragung 
per E-Mail oder auf andere Weise  in Textform mindestens 
vier (4) Wochen im Voraus mitteilen, und dem Kunden steht 
während eines Zeitraums von vier (4) Wochen ab Zugang der 
Mitteilung ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Der 
Diensteanbieter wird den Kunden in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht sowie den Beginn der Frist hinweisen.

3. Die vorstehenden Regelungen unter X. dieser AGB gelten nur 
für die gemeinsame Übertragung der Rechte und Pflichten 
aus dem Vertrag. Unberührt bleibt daher das Recht des Diens-
teanbieters, seine Forderungen gegen den Kunden auch ohne 
dessen Zustimmung oder Inkenntnissetzung, abzutreten oder 
durch Dritte einziehen zu lassen, soweit gesetzliche Vorschrif-
ten nicht entgegenstehen.

4. Wird dieser Vertrag gemäß Klausel X. 1 oder 2 auf eine an-
dere Gesellschaft übertragen, gilt auch die Einwilligung zur 
Datennutzung auf die Gesellschaft, auf die der vorliegende 
Vertrag übertragen wurde.

Allgemeine Geschäftsbedingungen



XI. Datenschutz

1. Zwecks Wahrung der datenschutzrechtlichen Interessen des 
Kunden hat dieser sicherzustellen, dass die von ihm angege-
bene E-Mail-Adresse eine private/persönliche Adresse ist und 
er den E-Mail-Account gegen den Zugriff Dritter sichert (vgl. 
Klausel III.5.).

2. Drillisch Online GmbH wird bei der Verarbeitung der Kun-
dendaten die datenschutzrechtlichen Vorschriften wie z.B. 
Bundesdatenschutzgesetz, Telemediengesetz beachten. 
Demnach darf Drillisch Online GmbH Daten insbesondere 
erheben, speichern und verarbeiten, soweit dies für die Be-
gründung, Änderung sowie Durchführung des Vertrages oder 
dessen Abrechnung erforderlich ist.

3. a. Drillisch Online GmbH ist zur Beitreibung von Forderungen 
im Falle eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Verfah-

rens berechtigt, die zur Forderungsrealisierung notwendigen 
Abrechnungsunterlagen z. B. an ein Inkassounternehmen 
weiterzugeben.

 b. Erteilt der Kunde gegenüber Drillisch Online GmbH sein 
Einverständnis, darf Drillisch Online GmbH die Bestandsdaten 
des Kunden auch für Zwecke der Beratung, Werbung und 
Marktforschung verwenden. Ebenfalls darf Drillisch Online 
GmbH mit dem Einverständnis des Kunden dessen Daten zur 
bedarfsgerechten Gestaltung von Angeboten nutzen.

XII. Sonstige Vereinbarungen

1. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbedingungen berührt 
die Gültigkeit der übrigen Regelungen und die Wirksamkeit 
des Vertragsverhältnisses nicht.

2. Will der Kunde eine außergerichtliche Online-Streitbeilegung 

in Verbraucherangelegenheiten einleiten, kann er hierzu on-
line einen Antrag auf der von der EU-Kommission eingerich-
teten OS-Plattform (http://ec.europa.eu/odr) stellen.

3. Gerichtsstand ist Maintal, sofern der Kunde Kaufmann, juris-
tische Person des öffentlichen Rechts ist. Gleiches gilt, wenn 
der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. 
Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon un-
berührt. Drillisch Online GmbH ist berechtigt, auch an jedem 
anderen gesetzlich vorgesehenen Gerichtsstand zu klagen.

4. Das Vertragsverhältnis und seine Auslegung unterliegen dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Drillisch Online GmbH 

Stand: Juni 2021
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Leistungsbeschreibung der Drillisch Online GmbH im Bereich Mobilfunk

A. Allgemeine Leistungsmerkmale 

 Hinweis
 Die Drillisch Online GmbH (im Folgenden „Drillisch” genannt) nutzt das Mobilfunknetz der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (im Folgenden  

„Telefónica-Netz” genannt).

I.  Anrufumleitungen

1. Der Kunde kann für eingehende leitungsvermittelte Verbindungen die folgenden Umleitungen zu zulässigen Zielrufnummern (Einschränkungen 
der Umleitbarkeit in bestimmte Länder teilt Drillisch jeweils aktuell auf Anfrage mit) einrichten. Eingerichtete Umleitungen werden bei Nutzung 
der physischen SIM-Karte oder des eSIM-Profils (im Folgenden zusammenfassend „SIM“) im Ausland teilweise nicht berücksichtigt.  
a) automatische Umleitung aller Verbindungen;  
b) Umleitung, wenn die Verbindung in einem vom Kunden festgelegten Zeitraum nicht angenommen wird;  
c) Umleitung, wenn die SIM nicht in ein Mobilfunknetz eingebucht ist;  
d) Umleitung im Besetzt-Fall.

2. Der Kunde stellt sicher, dass der Inhaber des Anschlusses mit der Anrufumleitung auf seinen Anschluss einverstanden ist.

II. SMS

1. Mit einem geeigneten Endgerät können bei Nutzung des Telefónica-Netzes Textmitteilungen von bis zu 160 Zeichen im GSM ShortMessageService-
Standard (= Kurzmitteilungen) empfangen und versendet werden. Der Kunde kann mit dem Telefónica-Netz Kurzmitteilungen in andere Mobilfunknet-
ze (in ausländische Mobilfunknetze nur, wenn der Roaming-Partner des jeweiligen Telefónica-Netz den Kurzmitteilungsdienst unterstützt) versenden.

2. Die Zustellung von Kurzmitteilungen wird während 48 Stunden wiederholt versucht, wenn der empfangende Anschluss nicht erreichbar oder keine 
Speicherkapazität vorhanden ist. Danach wird die Kurzmitteilung – auch bei erfolglosem Zustellungsversuch – gelöscht.

3. Die Abrechnung entgeltpflichtiger Kurzmitteilungen kann in Sonderfällen (z.B. Kurzmitteilungen an Fax-Nummern) verzögert erfolgen.

III. Rufnummern-Anzeige

 Innerhalb des Telefónica-Netzes wird für alle abgehenden Verbindungen die Telefon-Nummer des Kunden an den angerufenen Anschluss über-
mittelt; eine fallweise Unterdrückung ist durch Eingabe am Endgerät möglich.

IV.  InternetService, WAP SIM

1. Mit einem datenfähigen Endgerät und einem damit verbundenen Computer mit der Möglichkeit zum Aufbau einer TCP/IPDatenverbindung kann 
der Kunde über das Telefónica-Netz Zugang zum Internet erhalten.

2. Im Rahmen des InternetService hat der Kunde keinen Anspruch auf das Angebot bestimmter Inhalte oder den Zugang zu bestimmten Inhalten.

V. Notrufnummern

 Der Kunde kann die allgemeinen Notrufnummern 110 und 112 anwählen.

VI. Öffentliche Warnungen

 Der Kunde kann öffentliche Warnungen über das Mobilfunknetz per SMS über Cell Broadcast erhalten. Eine „öffentliche Warnung“ ist eine 
Warnung vor drohenden oder sich ausbreitenden größeren Notfällen und Katastrophen, die über das zentrale Warnsystem des Bundes von den 
Gefahrenabwehrbehörden sowie von den Behörden des Zivil- und Katastrophenschutzes zum Zwecke der Aussendung an empfangsbereite Mobil-
funkendgeräte in einem bestimmten geographischen Gebiet ausgelöst wird. Diese Warnungen können, mit entsprechender Kennzeichnung, auch 
zu Test- und Übungszwecken versendet werden. 

 Um öffentliche Warnungen erhalten zu können, muss das Mobiltelefon des Kunden eingeschaltet, mit einem Mobilfunknetz verbunden sowie die 
entsprechenden Netzbetreiber-Einstellungen installiert sein. Außerdem muss das Gerät die Funktion SMS über Cell Broadcast („SMS-CB“) unter-
stützen und diese in den Einstellungen aktiviert sein. Da die Anleitung zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Dienstes zwischen den verschie-
denen Betriebssystemen bzw. Herstellern variiert, sollen nachfolgend die gängigsten Wege für die zwei am häufigsten in Deutschland genutzten 
Betriebssysteme beschrieben werden:

 iOS (Apple):
 Ab Version 15.6: „Einstellungen“ –> „Mitteilungen“ (Zum unteren Ende des Bildschirms scrollen: „Offizielle Warnmeldungen“ bzw. „Cell Broad-

cast Alerts“). Hier kann der Kunde festlegen, ob er Warn- und auch Testmeldungen auf seinem Gerät erhalten möchte oder nicht. 
 Android:
 Ab Version 11: SMS-Messaging App öffnen –> Drei Punkte oben rechts –> „Einstellungen“ –> „Erweitert“ –> „Notfallbenachrichtigungen für 

Mobilgeräte“ –> Drei Punkte oben rechts –> „Einstellungen“. Hier kann der Kunde festlegen, ob er Warn- und auch Testmeldungen auf seinem 
Gerät erhalten möchte oder nicht.

 Je nach Hersteller und Alter des Mobiltelefons bzw. der Version des Betriebssystems gibt es verschiedene Wege zur Aktivierung bzw. Deaktivierung 
der SMS über Cell Broadcast-Funktion. Mitunter kann der Kunde eine entsprechende Anleitung den Bedienungshinweisen zu seinem Mobiltelefon 
entnehmen. Häufig kann der Kunde den Dienst finden, indem er über die Suchfunktion in den „Einstellungen“ seines Endgerätes nach dem Begriff 
„Cell“ sucht. 

 Kann der Kunde die Funktion über die oben beschriebenen Wege nicht auffinden, sollte er sich an den Hersteller seines Mobiltelefons wenden, 
um zu erfragen, ob sein Endgerät den Empfang von öffentlichen Warnungen unterstützt und wie SMS über Cell Broadcast in den Einstellungen 
aktiviert bzw. deaktiviert werden kann.
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VII. Verbindungsübersicht

 Die Verbindungsübersicht, die der Kunde auf Wunsch monatlich erhält, listet entgeltpflichtige und unentgeltliche Verbindungen mit Angabe von 
Datum, Beginn, Dauer und/oder übertragenem Datenvolumen, Zielrufnummer und Höhe des einzelnen Entgeltes auf.

VIII. Service-Nummern  

 Unter verschiedenen Service-Nummern erhält der Kunde Informationen und Beratungen zu den von Drillisch angebotenen Dienstleistungen oder 
zu seinem Vertragsverhältnis.

IX. Internet-Zugangseinstellungen

 Bei allen Mobilfunkprodukten, die Drillisch anbietet, kann der Kunde mit einem datenfähigen Endgerät und/oder einem damit verbundenen 
Computer mit der Möglichkeit zum Aufbau einer TCP/IP Datenverbindung Zugang zum Internet erhalten. Datenverbindungen können je nach Tele-
fónica-Netz unterschiedlich sein und sind unter „Internet-Zugangseinstellungen“ des jeweiligen Netzes zu finden.

 Einschränkungen nach der Drosselung: Je nach gewähltem Tarif wird die zur Verfügung stehende Bandbreite für Datenverbindungen ab einem 
bestimmten Datenvolumen (Upload und Download) im laufenden Daten-Abrechnungszyklus gedrosselt. Das genaue Limit des Highspeed-Daten-
volumens sowohl die Upload- als auch Downloadgeschwindigkeit vor und nach der Drosselung ist pro Tarif unterschiedlich und für den gewählten 
Tarif der Tarifübersicht zu entnehmen. Diese Reduzierung kann dazu führen, dass Dienste mit einem hohen Bandbreitenbedarf (z.B. Musik- oder 
Video-Streaming, Video-Chats, Empfang oder Versand großer Dateien) nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zudem können Downloads 
eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Beispielanwendungen können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

X. Drillisch Mobilfunk Highspeed-Pakete

 Bestimmte Drillisch Mobilfunk-Tarife sind für eine mögliche Buchung der Drillisch Highspeed-Pakete automatisch freigeschaltet. Je gewähltem 
Tarif kann eine Buchung per SMS oder über eine entsprechende Internetseite durchgeführt werden. Im Telefónica-Netz ist eine Buchung ab 80% 
des jeweiligen inkludierten Highspeed-Volumens möglich. Das gebuchte Drillisch-Highspeed-Paket wird schnellstmöglich nach Buchung aktiviert. 
Die Drillisch-Highspeed-Pakete sind nur innerhalb des aktuellen Daten-Abrechnungszeitraums gültig und können nicht auf den nachfolgenden 
Daten-Abrechnungszeitraum übertragen werden.

XI. Einschränkungen Internet-Zugang

 Für die Nutzung der Tarife gilt ausschließlich ein für Endkunden üblicher Umfang und nur für Verbindungen, die manuell über die Hardware auf-
gebaut werden. Eine Weiterveräußerung sowie unentgeltliche Überlassung des Dienstes an Dritte und die Nutzung zum Betrieb kommerzieller 
Dienste sind unzulässig. Drillisch behält sich vor, bei einer Verbindungsdauer von mehr als 24 Stunden oder bei Inaktivität nach 2 Stunden jeweils 
eine automatische Trennung der Verbindung durchzuführen.  

XII. Freieinheiten

 Bei Tarifen, die eine begrenzte Anzahl an Frei-Minuten oder Frei-SMS je Abrechnungszeitraum beinhalten, können diese Freieinheiten nicht in den 
Folgeabrechnungszeitraum übertragen und/oder kumuliert werden. Nicht genutzte Freieinheiten verfallen am Ende des jeweiligen Abrechnungs-
zeitraums und werden nicht erstattet.

XIII. Internetnutzung bei Tarifen mit unlimitiertem Highspeed-Datenvolumen

 Tarife, die ein unlimitiertes Highspeed-Datenvolumen enthalten, dürfen ausschließlich von Endkunden mit Wohnsitz in Deutschland und im ver-
traglich vereinbarten Umfang für den mobilen Eigengebrauch genutzt werden. Die Nutzung umfasst insbesondere nicht 

 a) eine stationäre Nutzung, insbesondere die Nutzung im Rahmen einer stationären Routerähnlichen Funktion;
 b) die Nutzung in Form von WLAN/WiFi-Netzwerken/Hotspots zur geschäftlichen/öffentlicher Verwendung durch Dritte; oder
 c) den Betrieb kommerzieller Dienste sowie das Durchleiten von Datenverbindungen.

XIV. Missbrauchsvorbeugung

1. Telefonie 
 Bei allen Mobilfunktarifen darf eine Sprachverbindung ausschließlich als Endkunde im dafür üblichen Umfang und nur manuell über ein mobilfunk-

fähiges Endgerät aufgebaut werden. Die Nutzung dieser Tarife für automatisch generierte Verbindungen, zu Zwecken der Weiterveräußerung, zur 
unentgeltlichen Überlassung des Dienstes an Dritte oder zum Betrieb kommerzieller Dienste, insbesondere zum Angebot eigener Telekommunika-
tions-Dienstleistungen sowie für eine Standleitung, sind unzulässig. Um missbräuchliche Nutzung Einzelner auszuschließen, behält sich Drillisch 
das Recht vor, bei einer Nutzung von mehr als 15.000 Minuten pro Abrechnungszeitraum für nationale Standardgespräche das Vertragsverhältnis 
außerordentlich zu kündigen. Des Weiteren kann bei einer Verbindungsdauer von maximal 2 Stunden im Telefónica-Netz eine automatische Tren-
nung der Verbindung durchgeführt werden.

Datenverbrauch (geschätzt)
geschätzte Nutzungsszenarien mit  

1 GB Highspeed-Volumen

Instant Messaging (Text) ca. 10 kb je Text-Nachricht nahezu unbegrenzt

Fotos oder Songs (mp3) versenden ca. 3 - 5 MB je Stück Ca. 200 Stück

Video-Telefonie ca. 3 MB/Minute Ca. 5 Stunden

Audio-Streaming (SD) 96 kbit/s - ca. 2 MB je Lied Ca. 512 Lieder

Audio-Streaming (HD) 160 kbit/s - ca. 3,5 MB je Lied Ca. 290 Lieder

Video-Streaming 480p ca. 6 MB/Minute Ca. 2,5 Stunden
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2. SMS
 Um Missbrauch vorzubeugen, gelten für alle Tarife mit SMS-Flat als Tarif-Komponente oder als zubuchbare Option folgende zusätzliche Regelungen:
 • Der automatisierte Versand von SMS ist unzulässig
 • Der Versand von SMS an mehr als 50 Empfänger gleichzeitig ist unzulässig
 • Die Nutzung der Zusatzdienstleistung mit einem SMS-Modemzugang und/oder mit SMS zu Email oder Fax ist unzulässig
 Drillisch geht weiterhin von einer missbräuchlichen Nutzung bei mehr als 3.000 SMS pro Rechnungszeitraum aus. In diesem Fall behält sich 

Drillisch vor, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen.
3. Exzessive Nutzung des Datenvolumens
 Tarife, die ein unlimitiertes Highspeed-Datenvolumen beinhalten, dienen ausschließlich der üblichen Nutzung von Endkunden bei Drillisch mit 

demselben Tarif. Im Falle unüblichen Verbrauchsverhaltens wird Drillisch Sie über die überhöhte Nutzung in Kenntnis setzen. Überschreiten Sie 
den hiernach bestimmten üblichen Umfang in der Folge erneut, ist Drillisch berechtigt, die Bereitstellung von Datenvolumen auf eine geringere 
Geschwindigkeit zu drosseln oder einzustellen. Eine Einstellung oder Drosselung wird nicht vor Ablauf einer angemessenen Frist nach Zugang des 
Hinweises der erneuten überhöhten Nutzung an Sie erfolgen.

4. Rufweiterleitungen
 Zielrufnummer einer Verbindung kann eine Drillisch-Nummer sowie eine andere deutsche oder ausländische Rufnummer sein, deren Inhaber einen 

Vertrag mit einem Anbieter abgeschlossen hat, der mittelbar oder unmittelbar gegenüber einem Netzbetreiber verpflichtet ist, die jeweilige Ver-
bindung herzustellen. Auf Anfrage benennt Drillisch diese Anbieter. Die Anwahl einer Zielrufnummer ist nicht zulässig, wenn das Zustandekommen 
einer Verbindung vom Kunden nicht gewünscht ist und/oder bekannt ist, dass das Zustandekommen der Verbindung – insbesondere auch durch 
technische Vorkehrungen – vom Inhaber der Zielrufnummer oder auf seine Veranlassung von Dritten verhindert werden wird. Unzulässig ist jede 
Weiterleitung von Verbindungen, insbesondere die Erbringung von Zusammenschaltungsleistungen, über die SIM, sofern die vom Anrufenden 
ursprünglich gewählte Zielrufnummer nicht die Drillisch-Nummer des Kunden ist.

5. Sonderrufnummern und Auslandstelefonie
 Die Inanspruchnahme der Dienste
 • 0118x - Auskunftsdienste (Voice, SMS, MMS)
 • 0180x - Servicedienste (Voice, SMS, MMS)
 • 0900x - kostenpflichtige Mehrwertdienste (Voice, SMS, MMS)
 • 137x - Televoting (Voice, SMS, MMS)
 • von Drittanbietern
 sowie abgehende Sprachverbindungen in das Ausland und abgehende und ankommende Sprachverbindungen im Ausland (Roaming) werden ab 

dem 61. Vertragstag freigeschaltet. Der Kunde kann eine vorzeitige Freischaltung beantragen. Die Freischaltung setzt ein ausgeglichenes Kunden-
konto voraus.

 Auf Wunsch kann der Kunde bestimmte Rufnummernbereiche sowie Sonder- und Premium-Dienste von Drittanbietern unentgeltlich über die zur 
Verfügung stehenden Kontaktmöglichkeiten oder seine persönliche Servicewelt sperren lassen.

XV. SIM-Sicherheit

 Drillisch ermöglicht es dem Kunden, u.a. telefonisch oder per Internet, Informationen zu seinem Vertragsverhältnis zu erhalten und bestimmte 
Änderungen im Rahmen des bestehenden Vertrags vorzunehmen. Für die Nutzung der SIM und – sofern dies technisch von Drillisch vorgesehen 
ist – einzelner Dienste erhält der Kunde eine/mehrere von ihm veränderbare persönliche Identifikationsnummer/n (PIN). Sofern die PIN-Abfrage 
zum Einbuchen in das Telefónica-Netz eingerichtet ist, wird die SIM bei dreimaliger Falscheingabe der PIN gesperrt. Sie kann durch Eingabe der PUK 
(auch unter Super-PIN bekannt) entsperrt werden. Nach wiederholter Falscheingabe der PUK wird die SIM dauerhaft unbrauchbar. Der Kunde wird 
alle ihm zur Verfügung gestellten Kennwörter bzw. Identifikationsnummern, insbesondere PIN, PUK und Internet-Kennwort vertraulich behandeln 
und vor dem Zugriff unbefugter Dritter schützen.

XVI. Drohende Netzüberlastung

 Soweit die Überlast einer Funkzelle droht und dies erforderlich ist, führt Drillisch Verkehrsmanagement-Maßnahmen durch, um den Verkehrsfluss 
in dem Ausnahmefall einer lokalen Netzüberlastung zu optimieren.

XVII. Roamingdienste

1. Zusätzliche Roamingdienste
 Ferner ist der Kunde berechtigt, auf der Grundlage entsprechender Verträge zwischen dem jeweiligen Netzbetreiber und den ausländischen Mo-

bilfunknetzbetreibern Dienstleistungen von durch den Vorleistungsprovider ausgewählten Mobilfunknetzbetreibern im Ausland zu nutzen (Inter-
national Roaming). Der Netzbetreiber behält sich vor, die Auswahl dieser Netzbetreiber sowie den Inhalt der mit diesen bestehenden Verträgen 
jederzeit zu ändern. Im Übrigen bestimmt sich der Umfang der International Roaming-Leistungen nach dem Angebot des jeweiligen ausländischen 
Netzbetreibers; insbesondere können bei Verwendung eines entsprechenden Endgerätes im ausländischen Netz auch Dienstleistungen für den 
Kunden nutzbar sein, für die seine SIM im Telefónica-Netz nicht freigeschaltet ist.

2. Bedingungen und Qualität des Roamingdienstes innerhalb der EU
 Die Dienstqualität und Datenübertragungsgeschwindigkeit bei der Mobilfunknutzung in der EU ist u. a. vom jeweils genutzten Mobilfunknetz 

abhängig. Die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit und die Netztechnologie (LTE / 5G) im Ausland entspricht der des gebuchten Tarifs 
im Inland. Mobilfunkleistungen im Ausland sind nicht immer und nicht in allen Ländern oder Landesteilen in gleicher Qualität verfügbar. Ebenso 
kann es sein, dass nicht alle Leistungen bzw. nur Teilleistungen verfügbar sind, z. B. keine Telefonie oder keine Datennutzung möglich ist. Relevante 
Faktoren für die beim Kunden erlebte Dienstqualität können zudem die vor Ort verfügbare Netztechnik und Netzabdeckung sowie Schwankungen 
aufgrund externer Faktoren wie Topografie sein.  Im Fall von Beschwerden kann sich der Kunde über die zur Verfügung stehenden Kontaktmöglich-
keiten, bspw. per E-Mail, an Drillisch wenden.
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3. Fair-Use-Policy für Roaming innerhalb der EU
 Der Kunde kann im Rahmen des EU-Roaming-Tarifes seinen Drillisch Vertrag ab dem 15.06.2017 für vorübergehende Reisen innerhalb der Euro-

päischen Union (EU), Island, Liechtenstein und Norwegen (EWR) aufschlagsfrei nutzen (EU-Roaming). Voraussetzung hierfür ist (a), dass der ge-
wöhnliche Aufenthalt in Deutschland ist oder eine stabile Bindung an Deutschland besteht und (b) eine angemessene Nutzung vorliegt:

 a) Zum Nachweis des gewöhnlichen Aufenthaltes in Deutschland oder einer stabilen Bindung an Deutschland kann Drillisch vom Kunden bei Ver-
tragsabschluss die Vorlage eines aussagekräftigen Nachweises verlangen. Dieses kann die Kopie des Personalausweises, der Aufenthaltserlaubnis, 
der Steuerbescheinigung, eines Arbeitsvertrages, einer Studienbescheinigung einer deutschen Hochschule oder vergleichbarer Dokumente, die 
eine stabile Bindung nach Deutschland belegen, sein.

 b) Eine angemessene Nutzung liegt dann vor, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 4 Monaten Sprachverbindungen, SMS sowie mobile Daten zu 
mehr als 50% in Deutschland genutzt werden oder bei einem Aufenthalt von mehr als 2 Monaten in Deutschland innerhalb eines Zeitraums von 
4 Monaten. Bucht sich die SIM an einem Tag in das deutsche Mobilfunknetz ein, gilt dieser Tag nicht als Auslandstag.

 Drillisch kann Roamingaufschläge berechnen, wenn:
 1. Der Nachweis einer stabilen Bindung oder des gewöhnlichen Aufenthaltes nicht erbracht wird. Dazu kann Drillisch auch während der Vertrags-

laufzeit und soweit sich Anzeichen für eine nicht angemessene Nutzung des EU-Roamings ohne Zusammenhang mit vorübergehenden Reisen er-
geben (Missbrauchsverdacht), erneut die Vorlage von aussagekräftigen Nachweisen über den gewöhnlichen Aufenthalt in oder stabile Bindungen 
an Deutschland fordern. Drillisch beendet die Erhebung des Roamingaufschlages, sobald der Nachweis nach (a) erbracht wird.

 2. Nachweise einer nicht angemessenen Nutzung nach (b) vorliegen. Drillisch wird den Kunden daraufhin mit einem Warnhinweis informieren. Soweit 
der Kunde sein Nutzungsverhalten im EU-Roaming innerhalb von 2 Wochen nach Empfang des Warnhinweises nicht auf eine angemessene Nutzung 
ändert, kann Drillisch Roamingaufschläge ab dem Zeitpunkt des Warnhinweises berechnen. Gegen eine angemessene Nutzung sprechen auch eine 
lange Inaktivität einer SIM in Verbindung mit einer hauptsächlichen Nutzung zum Roaming oder die aufeinanderfolgende Nutzung mehrerer Drillisch 
Verträge für EU-Roaming. Drillisch beendet die Erhebung des Roamingaufschlags, sobald das Nutzungsverhalten des Kunden eine angemessene 
Nutzung erkennen lässt. Zur Beurteilung der Einhaltung der angemessenen Nutzung bei Sprachverbindungen, SMS und mobilen Daten kann Drillisch 
den Aufenthaltsort sowie Telefonie- und Datennutzungsverhalten für mindestens 4 Monate speichern, verarbeiten und nutzen.

 Die maximalen Roamingaufschläge betragen aktuell für abgehende Sprachverbindungen:

 • bis 30.06.2022 0.038€ je Minute
 • ab 01.07.2022 0,02618€ je Minute
 • ab 01.01.2025 0,02261€ je Minute

 Für eingehende Sprachverbindungen gelten nachfolgende Aufschläge:

 • 0.0128€ je Minute

 Für SMS gelten nachfolgende Aufschläge:

 • bis 30.06.2022 0,0119€ je SMS
 • ab 01.07.2022 0,00476€ je SMS
 • ab 01.01.2025 0,00357€ je SMS

 Für mobile Daten gelten nachfolgende Aufschläge:

 • bis 30.06.2022: 0.002975€ je MB 
 • ab 01.07.2022: 0.00238€ je MB 
 • ab 01.01.2023: 0.002142€ je MB 
 • ab 01.01.2024: 0.0018445€ je MB
 • ab 01.01.2025: 0.001547€ je MB
 • ab 01.01.2026: 0.001309€ je MB 
 • ab 01.01.2026: 0.00119€ je MB

 Weitere Preisinformationen ergeben sich aus der jeweils gültigen Tarifpreisliste.
 Im Fall von Beschwerden kann sich der Kunde über die zur Verfügung stehenden Kontaktmöglichkeiten, bspw. per E-Mail, an Drillisch wenden.

4. Datenverbrauch im EU-Ausland bei Tarifen mit unlimitiertem Highspeed-Datenvolumen 
 Bei Tarifen mit unlimitiertem Highspeed-Datenvolumen kann dieses Volumen gemäß der in der EU-Roaming-Verordnung enthaltenen Vorgaben bis zu 

einer bestimmten Grenze im EU-Ausland ohne Roamingaufschläge genutzt werden. Die Höhe dieses inklusiven Volumens berechnet sich wie folgt:

 Das im Tarif enthaltene Inklusivvolumen und den aktuell gültigen Aufschlag nach Verbrauch dieses Volumens finden Sie in der Tarifpreisliste. Sie 
können jederzeit in der Drillisch ServiceWelt überprüfen, wie hoch Ihr Datenverbrauch im aktuellen Monat ist.

XVIII. Zeitraum

 Wird eine Dienstleistung von Drillisch nur für einen befristeten Zeitraum angeboten, nur in Verbindung mit einem bestimmten Tarif und/oder nur 
gegen ein zusätzliches Entgelt erbracht, wird dies in der jeweils gültigen Preisliste ausgewiesen.

Monatlicher unrabattierter Grundpreis (ohne Endgerät) des Tarifes exkl. MwSt.

Aktuell gültiger Preis des Aufschlags nach Verbrauch des inkl. Datenvolumens
x2
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B. Telefónica-Netz (Telefónica Deutschland)

1. 5G und das zukünftige Drillisch Mobilfunknetz
 Drillisch hat im Juni 2019 5G Frequenzen ersteigert und plant den Bau eines modernen Mobilfunknetzes in den nächsten Jahren. Die aktuellen 

5G Ausbaustandorte im Drillisch Netz kann der Kunde nach Beginn des Netzausbaus auf der Website von Drillisch ersehen. Drillisch ist berechtigt, 
seine Mobilfunkleistungen zukünftig über das eigene Netz zu erbringen, der Kunde stimmt insofern bereits jetzt einem späteren Netzwechsel zu, 
sofern dadurch die berechtigten Belange des Kunden nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Der Kunde wird die erforderlichen Mitwirkungs-
handlungen vornehmen, soweit zumutbar. Geschwindigkeit und Netzabdeckung können im Drillisch Netz und im derzeit von Drillisch genutzten 
Telefónica-Netz je nach Standort variieren.

2. Technische Rahmenbedingungen
 Drillisch ermöglicht dem Kunden gemäß den folgenden Regelungen über das inländische Telefónica-Netz Telekommunikations sowie ggf. weitere 

Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Für die Nutzung dieser Dienstleistungen sind eine in das Telefónica-Netz eingebuchte SIM, ein mit der 
SIM zur Nutzung im Telefónica-Netz geeignetes mobiles Endgerät nach dem GSM-, UMTS-, LTE-Standard, sowie ggf. Zubehör erforderlich. Je nach 
verfügbarer Netztechnologie (GSM, GPRS, UMTS, HSPA, LTE) und gewähltem Tarif stehen folgende Übertragungsraten für leitungs- oder paket-
vermittelte Übertragung zur Verfügung:

 Datenverbindungen bis zu 50 Mbit/s (Upload) und bis zu 225,0 Mbit/s (Download)
 Datenverbindungen bis zu 32 Mbit/s (Upload) und bis zu 50,0 Mbit/s (Download)
 Datenverbindungen bis zu 11,2 Mbit/s (Upload) und bis zu 21,6 Mbit/s (Download)
 Die angegeben Übertragungsgeschwindigkeiten sind Maximalwerte, die unter optimalen Bedingungen und bei entsprechender Abdeckung und 

Verfügbarkeit des Telefónica-Netz erreicht werden können, sofern das verwendete Endgerät und der gewählte Tarif dies unterstützt. Die jeweils 
tatsächlich erreichte Bandbreite hängt insbesondere vom Endgerätetyp, den am jeweiligen Ort verfügbaren Netztechnologien, der Entfernung 
vom nächstgelegenen Sendestandort und der Netzauslastung ab. Informationen zum Netzausbau und den nach Schätzungen von Drillisch vor Ort 
jeweils zu erwartenden Bandbreiten stellt Drillisch dem Kunden auf seinen Internetseiten unter dem Fußzeilen-Reiter „Service” und „Netz-Check” 
zur Verfügung.

3. Mailbox
 Drillisch stellt dem Kunden eine Mailbox (netzintegrierter, elektronischer Anrufbeantworter) bereit, zu der der Kunde eingehende Anrufe umleiten 

kann (Voreinstellung auf die drei bedingten Anrufumleitungen gemäß Ziff. A.I b,c,d). Das Abhören der Mailbox ist aus dem Telefónica-Netz über 
die Kurzwahl 333 möglich. Der Kunde kann anstelle einer Standardansage eine Begrüßungsansage von 60 Sekunden auf sprechen. Die Mailbox 
speichert bis zu 30 eingehende Sprachnachrichten (jeweils bis zu 5 Minuten) für 21 Tage. Die Mailbox benachrichtigt über eingegangene Nach-
richten per Kurzmitteilung.

4. MMS
 Mit einem geeigneten Endgerät kann der Kunde Nachrichten mit einem Datenvolumen bis zu 300 KB nach dem GSM MultimediaMessageService-

Standard bestehend aus Text, Bildern und/oder Tönen (= MMS) empfangen und versenden. Ist der empfangende Anschluss nicht erreichbar oder 
keine Speicherkapazität vorhanden, wird die Zustellung wiederholt versucht. Der MMS-Dienst wird – vorbehaltlich einer Verlängerung – zum 
31.12.2024 eingestellt.

5. Internet-Zugangseinstellungen
 Sofern nicht anders angegeben, können Datenverbindungen im Telefónica-Netz ausschließlich mit der Zugangseinstellung (APN) „internet“ her-

gestellt werden.
6. Daten-Abrechnungszeitraum
 Ab Beginn des nächsten Abrechnungszyklus wird die Drosselung wieder aufgehoben. Der Daten-Abrechnungszeitraum wird jeweils zum ersten 

eines Vertragsmonats zurückgesetzt.
7. Verfügbarkeit
 Die Mobilfunkleistungen sind räumlich auf den Empfangs- und Sendebereich der in Deutschland betriebenen Mobilfunkstationen des Anbieters 

beschränkt. Die Erbringung und die Qualität der Mobilfunkdienstleistungen im Empfangs- und Sendebereich des genutzten Mobilfunknetzes 
können zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten beeinträchtigt sein z.B. aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen; aus 
technischen Gründen, insbesondere durch funktechnische, atmosphärische oder geographische Umstände; aufgrund von Maßnahmen, die auch 
im Interesse des Kunden erfolgen, wie z.B. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten oder in Fällen höherer Gewalt.

 Der Anbieter wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um derartige Beeinträchtigungen baldmöglichst zu beseitigen bzw. auf deren 
baldmöglichste Beseitigung hinzuwirken.

 Stand: Dezember 2022
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Liefer- und Leistungsbedingungen der Drillisch Online GmbH im Bereich Mobilfunk

I. Die Lieferung und Leistung von Drillisch Online Mobilfunk erfolgt nur innerhalb Deutschlands 

 Sofern im Rahmen der Bestellung eine von seinem Wohnort abweichende Lieferadresse möglich ist (z.B. ein HermesPaketShop), kann der Kunde eine solche auswählen 
oder angeben. Eine Zustellung an dieser alternativen Adresse gilt als Lieferung und Zugang beim Kunden. Der Kunde hat für die Abholung der Lieferung (gegebenen-
falls unter Berücksichtigung von Öffnungszeiten und eventuell unter Identifikation mittels eines Ausweisdokuments) an der abweichenden Adresse zu sorgen.

II.  Bestellung von Drillisch Online Mobilfunk-Paketen

1. Bei Bestellung ohne mobiles Endgerät:

 Falls keine Rufnummernmitnahme beantragt worden ist, erfolgt die Lieferung innerhalb von 2 Werktagen (Mo - Sa, Feiertage ausgenommen) nach Vertragsschluss. 
Bei Rufnummernmitnahme erfolgt die Lieferung spätestens einen Werktag (Mo - Sa, Feiertage ausgenommen) vor dem Mitnahmetermin.

2. Bei Bestellung mit mobilem Endgerät:

 Bei Verfügbarkeitsstatus „Auf Lager“ erfolgt die Lieferung innerhalb von 2 Werktagen (Mo - Sa, Feiertage ausgenommen) nach Vertragsschluss. Bei abweichen-
dem Verfügbarkeitsstatus erfolgt die Lieferung spätestens 2 Werktage (Mo - Sa, Feiertage ausgenommen) nach Vertragsschluss und dem angegebenen Warenein-
gangstermin/-zeitraum, je nachdem, was zuletzt eintritt. Der Verfügbarkeitsstatus wird im Warenkorb und in der Bestellübersicht angezeigt. Voraussetzung für die 
notwendige erfolgreiche Identifikation (Online-Identifikation oder Identitätsprüfung bei Lieferung) ist die Vorlage eines gültigen Ausweises mit übereinstimmen-
den Daten der Bestellung.

III. Bestellung von Drillisch Online Mobilfunk-Paketen mit Overnight-Delivery

1. Bestellt der Kunde Mobilfunkprodukte (SIM-Karte, mobiles Endgerät, Zubehör) per Overnight-Delivery gelten folgende Lieferzeiten:

  • Montag – Freitag Bestelleingang bis 15 Uhr: Lieferung per Overnight-Service ca. am nächsten Tag

  • Samstag Bestelleingang vor 12 Uhr: Lieferung per Overnight-Service ca. am Montag

  • Montag – Donnerstag Bestelleingang nach 15 Uhr: Lieferung ca. am übernächsten Tag

  • Freitag Bestelleingang nach 15 Uhr: Lieferung ca. am Montag

  • Samstag Bestelleingang nach 12 Uhr und Sonntag: Lieferung ca. am Dienstag Bestellungen, die an Feiertagen oder an Tagen vor Feiertagen nach 15  
    Uhr in den Buchungssystemen der Drillisch Online eingehen: Lieferung ca. am übernächsten Werktag.

 Bei der Overnight-Delivery erfolgt der erste Zustellversuch innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln) bis ca. 18 Uhr an dem auf der Bestellung folgenden Tag 
(Bestellung von Montag bis Freitag). Voraussetzung ist, dass die Bestellung des Kunden bis 15 Uhr (Samstag bis 12 Uhr) in den elektronischen Bestellsystemen der 
Drillisch Online eingeht. Die oben genannten Lieferzeiten stehen unter dem Vorbehalt, dass jeweils weder Melde- noch Liefertag auf einen Feiertag fallen, ansonsten 
verlängert sich die Lieferzeit entsprechend auf den nächsten Werktag.

 Für die Overnight-Delivery fallen zusätzlich einmalige Kosten in Höhe von 5,90 € an. Online-Identitätsprüfung vorausgesetzt. Voraussetzung für die erfolgreiche 
Online-Identifikation ist die Vorlage eines gültigen Ausweises mit übereinstimmenden Daten der Bestellung.

 Die Overnight-Delivery ist an ungültige Zieladressen ausgeschlossen.

2. Bestellung von Tarifwechseln, Zubehör und Optionen 

 Im Rahmen des Drillisch Online Bestandskundenshops besteht für Kunden die Möglichkeit (ggf. abhängig vom jeweiligen Tarif) Tarifwechsel durchzuführen. Dieser 
Vorgang dauert ca. 1-2 Werktage. 

 Des Weiteren besteht die Möglichkeit Zubehör (z.B. Surf-Sticks, etc.) zu bestellen. Die ggf. für einen Tarifwechsel benötigte Hardware und/oder optionales Zubehör 
können optional kostenpflichtig per Overnight-Delivery (mit Lieferbedingungen wie unter Ziffer III.1) geliefert werden.

 Dabei werden neben der Lieferpauschale die Versandkosten für Overnight-Delivery einmalig pro Warenkorb berechnet.

IV. Bestellung von Drillisch Online Hardware innerhalb der EU

 Uns ist es leider nicht möglich, EU-Bürgern mit ausländischer Anschrift unsere Mobilfunkleistungen anzubieten. Zum Erreichen eines grenzüberschreitenden Handels 
bieten wir daher allen EU-Bürgern den separaten Erwerb aller in einem Bundle bestellbaren und sich im Handyshop befindlichen Hardware an. Für eine Bestellung 
benötigt der Kunde eine gültige Bankverbindung (IBAN), mit welcher er am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen kann, sowie eine Lieferadresse in Deutschland. 
Lieferungen außerhalb Deutschlands können wir leider nicht anbieten. Die Bestellung der Hardware kann ausschließlich über die Bestell-Hotline +49 6181 7074 267 
erfolgen. Die Lieferbedingungen richten sich nach Ziffer II und III.

 Stand: November 2021

Datenverbrauch (geschätzt) geschätzte Nutzungsszenarien mit 1 GB Highspeed-
Volumen

Instant Messaging (Text) ca. 10 kb je Text-Nachricht nahezu

Fotos oder Songs (mp3) versenden ca. 3 - 5 MB je Stück unbegrenzt

Video-Telefonie ca. 3 MB/Minute Ca. 200 Stück

Audio-Streaming (SD) 96 kbit/s - ca. 2 MB je Lied Ca. 5 Stunden

Audio-Streaming (HD) 60 kbit/s - ca. 3,5 MB je Lied Ca. 512 Lieder

Video-Streaming 480p ca. 6 MB/Minute Ca. 290 Lieder

Instant Messaging (Text) ca. 10 kb je Text-Nachricht Ca. 2,5 Stunden
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Zahlungsbedingungen der Drillisch Online GmbH im Bereich Mobilfunk
 Die Zahlung der Entgelte kann ausschließlich durch Lastschrifteinzug erfolgen. Für die Zahlung durch Lastschrift (SEPA Lastschrift) gilt das Folgende:

 Der Kunde ermächtigt die Drillisch Online GmbH, durch eine entsprechende ausdrückliche Erklärung die Entgelte von dem angegebenen Konto einzuziehen (Ein-
zugsermächtigung / SEPA-Mandat). Die Ankündigung des Einzugs (Vorabinformation / „Prenotification”) erfolgt spätestens 5 Werktage vor Geltendmachung der 
Lastschrift, in der Regel mit der Rechnungsstellung. Der Einzug erfolgt frühestens 5 Werktage nach Rechnungsdatum. Die Rechnung wird dem Kunden per E-Mail oder 
in seiner persönlichen Servicewelt oder auf sonstige vereinbarte Weise bekannt gegeben und kann dort von ihm abgerufen werden. Der Kunde hat für ausreichende 
Deckung auf dem angegebenen Konto zu sorgen, damit die fälligen Beträge eingezogen werden können.

 Der abgebuchte Betrag kann im Einzelfall von dem in der Vorabinformation einer Einzelabrechnung mitgeteilten Betrag abweichen, wenn a.) das SEPA-Mandat für 
mehrere Vertragsverhältnisse erteilt wurde, b.) für jedes Vertragsverhältnis eine gesonderte Abrechnung/Rechnung sowie eine gesonderte Vorabinformation erfolgt 
und c.) jeweils das gleiche Fälligkeitsdatum der einzelnen Rechnungsbeträge, das heißt für die Summe der Einzelabrechnungen (Gesamtsumme) gilt. 

 Eine durch den Kunden vor dem 01. Februar 2014 erteilte Lastschrifteinzugsermächtigung zur Einziehung wiederkehrender Lastschriften bleibt nach diesem Datum 
gültig und gilt gemäß Artikel 7 Verordnung (EU) Nr. 260/2012 (SEPA-Verordnung) als Zustimmung des Kunden die Einzüge mittels SEPA-Lastschrift vorzunehmen.

 Stand: November 2021

Datenverbrauch (geschätzt) geschätzte Nutzungsszenarien mit 1 GB Highspeed-
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Audio-Streaming (HD) 60 kbit/s - ca. 3,5 MB je Lied Ca. 512 Lieder

Video-Streaming 480p ca. 6 MB/Minute Ca. 290 Lieder

Instant Messaging (Text) ca. 10 kb je Text-Nachricht Ca. 2,5 Stunden



Widerrufsbelehrung Tarif

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Drillisch Online GmbH, Wilhelm-Rönt-
gen-Str. 1-5, 63477 Maintal, widerruf@drillisch-online.de, Tel. 06181-7074049,  
Fax 06181-7074063) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versand-
ter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, in-
formieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo-
tene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen we-
gen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.



Muster-Widerrufsformular Tarif
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
Drillisch Online GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5
63477 Maintal

widerruf@drillisch-online.de
Fax: 06181-7074 063

Angaben zur Dienstleistung:

Ihre persönlichen Angaben:

Anzahl / Tarifname Mobilfunknummer

Bestellt am erhalten am

Vorname / Name Kunden-Nummer

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Datum und Unterschrift

Gesamtpreis

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung.



Widerrufsbelehrung Gerät

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Drillisch Online GmbH, Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5, 63477 
Maintal, widerruf@drillisch-online.de, Tel. 06181-7074049, Fax 06181-7074063) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns unter der Retourenadresse

Drillisch Online GmbH, Richard-Klinger-Str. 11, 65510 Idstein

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, falls Sie das von uns zur Ver-
fügung gestellte Rücksendeetikett verwenden. Im Falle einer selbst- oder unfrankierten Rücksendung tragen 
Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit ihnen zurückzuführen ist.



Muster-Widerrufsformular Gerät
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

Mobilfunknummer

An
Drillisch Online GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5
63477 Maintal

widerruf@drillisch-online.de
Fax: 06181-7074 063

Angaben zur Ware:

Abweichende Rücksendeadresse der Ware:

Drillisch Online GmbH 
Richard-Klinger-Str. 11
65510 Idstein

Ihre persönlichen Angaben:

Anzahl / Artikelbezeichnung Artikelnummer

bestellt am erhalten am

Vorname / Name Kunden-Nummer

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Datum und Unterschrift

Gesamtpreis

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren.



Widerrufsbelehrung Bundle

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Drillisch Online GmbH, Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5, 63477 
Maintal, widerruf@drillisch-online.de, Tel. 06181-7074049, Fax 06181-7074063) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns unter der Retourenadresse

Drillisch Online GmbH, Richard-Klinger-Str. 11, 65510 Idstein

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, falls Sie das von uns zur Ver-
fügung gestellte Rücksendeetikett verwenden. Im Falle einer selbst- oder unfrankierten Rücksendung tragen 
Sie die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit ihnen zurückzuführen ist.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.



Muster-Widerrufsformular Bundle
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

Mobilfunknummer

An
Drillisch Online GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5
63477 Maintal

widerruf@drillisch-online.de
Fax: 06181-70 740 63

Angaben zur Ware / Dienstleistung:

Abweichende Rücksendeadresse der Ware:

Drillisch Online GmbH 
Richard-Klinger-Str. 11
65510 Idstein

Ihre persönlichen Angaben:

Anzahl / Artikel- bzw. Tarifname Artikelnummer

bestellt am erhalten am

Vorname / Name Kunden-Nummer

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Datum und Unterschrift

Gesamtpreis

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren / die Erbringungen der folgenden Dienstleistung.



Datenschutzhinweise bei Vertragsabschluss
Ihre Daten sind für uns ein hohes Gut 

Datenschutz und Datensicherheit haben bei der Drillisch 
Online GmbH einen hohen Stellenwert. Bei der Verarbei-
tung der Kundendaten werden insbesondere die Vorschrif-
ten aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telekommu-
nikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), soweit 
diese anwendbar sind, beachtet. Mit den folgenden In-
formationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
und Ihre diesbezüglichen Rechte sowie Gestaltungsmög-
lichkeiten geben.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an 
wen kann ich mich wenden?

Drillisch Online GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5,  
63477 Maintal
Telefon: 06181 7074 030
Fax: 06181 7074 063
E-Mail-Adresse: datenschutz@drillisch-online.de

Die Konzerndatenschutzbeauftragte ist unter der o.g. An-
schrift, z.H. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter 
datenschutz@drillisch-online.de erreichbar.

Datenverarbeitung durch die Drillisch Online GmbH

Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im 
Rahmen unserer Vertragsbeziehung und deren An-
bahnung von unseren Kunden erhalten bzw. durch die 
Nutzung unserer Telekommunikationsdienste entste-
hen. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung 
unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene 
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (ins-
bes. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und 
Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewin-
nen oder die uns von anderen Unternehmen des United 
Internet Konzerns oder von sonstigen Dritten (z.B. einer 
Auskunftei) berechtigt übermittelt werden. Wir erheben 
darüber hinaus Daten von Auskunfteien zur Minimie-
rung des Forderungsausfallrisikos und der Erhöhung von 
Zahlungen bei unsicheren Zahlarten sowie von anderen 
Unternehmen des United Internet Konzerns oder von 
sonstigen Dritten, die berechtigt übermittelt werden. Un-
abhängig vom Bonitätsscoring unterstützt die Infoscore 
Consumer Data GmbH uns durch Profilbildungen bei der 
Erkennung betrügerischer Sachverhalte (Betrugspräven-
tion). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Verlauf 
unter dem Gliederungspunkt „Postpaid: Bonitätsprüfung 
und Betrugsprävention“.

Ihre personenbezogenen Daten bei der Drillisch Online 
GmbH sind Vertrags-, Verkehrs- und Nutzungsdaten.

Vertragsdaten sind die zur Begründung, Durchführung 
und ggf. Beendigung des Vertrages, sowie der Abrech-
nung von Entgelten erhobenen erforderlichen und frei-
willigen Daten. Hierzu gehören: Anrede, Nach- und Vor-
name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummern und 
Mail-Adressen, sowie bei passwortgeschützten Diensten 
auch Benutzername und Kennwort. Zu den Vertragsdaten 
gehören auch die Daten, die im Rahmen eines Identifi-
zierungsprozess erforderlich sind, wobei hierbei keine 
zusätzlichen Daten über Ihre Person gespeichert werden.

Außerdem zählen hierzu die Daten zur Zahlungsabwick-
lung und Umsatzdaten unter Differenzierung der verwen-
deten Dienste, Produkte und Tarife. Hierunter fallen keine 
einzelnen Verkehrs- und Nutzungsdaten.

Verkehrs- und Nutzungsdaten entstehen durch die Nut-
zung des Anschlusses, sowie des online Servicecenters 
oder unserer Homepage. Nach Erforderlichkeit für die Ab-
rechnung des genutzten Dienstes verwenden wir die Ruf-
nummer oder Kennung des anrufenden und angerufenen 
Anschlusses (bzw. Zielgasse), Angaben zum Zeitpunkt und 
zur Dauer, übermittelte Datenmenge, IMSI (SIM-Karten-
nummer), IMEI (Gerätenummer), die Verbindungsart und 
den lokalen Einwahlknoten.

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbei-
tung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 I b) DSGVO)

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von 
Telekommunikations- und Telemediendiensten im Rah-
men der Durchführung und Abrechnung der Kunden-
verträge oder zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen, die auf Anfrage hin erfolgen. Die Zwecke der 
Datenverarbeitung und die daraus resultierende Vertrags- 
und Kundeninformation richten sich nach dem konkreten 
Produkt (z.B. Postpaid, Prepaid, Zusatzdienste). Die wei-
teren Einzelheiten zu den Verarbeitungszwecken können 
Sie produktspezifisch den maßgeblichen Vertragsunterla-
gen und Geschäftsbedingungen entnehmen. 

b. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 I f) DSGVO)

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten über die 
eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung 
berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Das be-
rechtigte Interesse an der jeweiligen Verarbeitung ergibt 
sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirt-
schaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vermei-
dung von Rechtsrisiken). Beispiele:

• Identifizierung von Personen unter Datenübermittlung 
an unseren diesbezüglichen Partner (z.B. DHL Paket 
GmbH), um Betrug und anderen missbräuchlichen Ver-
haltensweisen vorzubeugen

• Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien 
(z.B. Schufa und Konzernunternehmen zur Ermittlung von 
Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken sowie zur Betrugsprävention)

• Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfs-
analyse zwecks direkter Kundenansprache

• Werbung soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht wi-
dersprochen haben (bspw. Produktinformationen).

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidi-
gung bei rechtlichen Streitigkeiten

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs des 
Mobilfunkanbieters

• Verhinderung und Aufklärung von Bußgeldverfahren 
und Straftaten

• Videoüberwachung und weitere Maßnahmen zur Wah-
rung und Sicherstellung des Hausrechts

• Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit

• Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterent-
wicklung von Dienstleistungen und Produkten

• Risikosteuerung im Konzern

Ein überwiegend schutzwürdiges Interesse liegt nach Ein-
schätzung der Drillisch Online GmbH nicht vor, da die 
Verarbeitungen von Ihrer Eingriffsintensität so gering wie 
möglich durchgeführt werden, z.B. mittels Verwendung von 
Pseudonymen.

c. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 I a) DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. 
Werbeeinwilligung, Sendungsverfolgung per E-Mail, 
alternative Personen-Identifizierungsmethode „Online-
Ident“ über unseren diesbezüglichen Partner WebID So-
lutions GmbH) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser 
Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine 
erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis 
zum Widerruf verarbeiteten Daten.

d. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 I c) DSGVO) oder im 
öffentlichen Interesse (Art. 6 I e) DSGVO)

Zudem unterliegen wir als Telekommunikationsanbie-
ter diversen rechtlichen Verpflichtungen (z.B. Daten-
schutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz, 
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, 
Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Geldwä-
schegesetz, Steuergesetze), sowie telekommunikations-
aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. der Bundesnetzagen-
tur). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter 
anderem die Identitätsprüfung, Betroffenenrechtema-
nagement, Störungs- und Missbrauchserkennung/ -besei-
tigung, Auskunftserteilung an inländische Behörden und 
an weitere nach Gesetz berechtigte inländische Stellen, 
Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung steuer-
rechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewer-
tung und Steuerung von Risiken im Konzern 

e. Zweckänderung

Soweit aufgrund Gesetz ausdrücklich zulässig, verwenden 
wir personenbezogene Daten auch für neue Zwecke. Im 
Vertrag und diesen Datenschutzhinweisen sind sämtliche 
feststehenden Verwendungszwecke aufgeführt.

f. Big Data

Die Verwendung personenbezogener Daten erfolgt an-
onymisiert oder pseudonymisiert als Grundlage für Big-
Data-Analysen zur Verbesserung der Produkte und belast-
baren Entscheidungsfindung.

Wer bekommt meine Daten? (Kategorien von Empfängern 
und Übermittlung an ein Drittland)

Innerhalb der Drillisch Online GmbH erhalten diejenigen 
Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertrag-
lichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Dies sind 
insbesondere interne Stellen die an der Ausführung der 
jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (Buchhaltung, 
Rechnungswesen, Einkauf, Marketing, Vertrieb, Telekom-
munikation und EDV). Auch von uns eingesetzte Dienst-
leister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken 
Daten erhalten.

Für den postalischen Versand erfolgt eine Übermitt-
lung der erforderlichen Daten an Druckdienstleister, 
Fracht- und Logistikunternehmen. Für hiermit zusam-
menhängende Zusatzdienste, namentlich die Sendungs-
verfolgung per E-Mail, finden Sie unten stehend wei-
tere Informationen.  Soweit es für die Abwicklung der 
Abrechnung erforderlich ist, erfolgt eine Übermittlung 
an einen Zahlungsdienstleister. Für die Erbringung von 
Zusatzdiensten (wie bspw. napster oder BILD+) ist eine 
Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte (hier: 
Partnerunternehmen) erforderlich.

Weitere Empfänger sind bei Beteiligung am jeweiligen 
Geschäftsprozess im erforderlichen Umfang ebenfalls 
im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie 
ggf. weiteren Drittländern ansässige externe Auftrag-
nehmer nach Art. 28 DSGVO sowie externe und interne 
Stellen im Konzern. Dies sind insbesondere Kundenbe-
treuung und Marktforschung, IT-Dienstleistungen, Bera-
tung und Consulting, Vertrieb und Marketing, Anbieter 
von Teilnehmerverzeichnissen (Telefonbuch), Mobilfunk-
netzbetreiber die an der jeweiligen Telekommunikation 
mitwirken.

Informationen zur Zusammenarbeit mit Dienstleistern, die 
im Rahmen der Personen-Identifizierung eingesetzt wer-
den  und Auskunfteien finden Sie unten stehend.

Im Falle eines außergerichtlichen oder gerichtlichen 
Verfahrens sind wird zur Beitreibung von Forderungen 
berechtigt, die zur Forderungsrealisierung notwendi-
gen Abrechnungsunterlagen z. B. an ein Inkassounter-
nehmen weiterzugeben. Die erhobenen Bestands- und 
Verkehrsdaten dürfen wir verarbeiten, insbesondere an 
Mobilfunknetzbetreiber und andere Telekommunikations-
dienstleister übermitteln, sofern dies zur Aufdeckung des 
Missbrauchs von Telekommunikationseinrichtungen und 
der missbräuchlichen Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen beitragen kann und tatsächliche Anhaltspunkte 
für einen Missbrauch vorliegen. Die Drillisch Online GmbH 
unterliegt zudem den gesetzlichen und behördlichen Ein-
griffsbefugnissen staatlicher Stellen. Darüber hinaus wer-
den keine Daten an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie 
haben ausdrücklich eingewilligt oder wir hierzu auf Grund 
Gesetz verpflichtet sind bzw. es ausdrücklich zulässig ist. 
Personenbezogene Daten verarbeiten wir grundsätzlich 
in Deutschland. Nur in Einzelfällen und im gesetzlich zu-
lässigen Rahmen findet die Datenverarbeitung auch im 
Ausland statt.

Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb 
der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet 
statt, soweit es zur Durchführung des Vertrages erforder-
lich ist (z.B. Zusatzdienste, Roamingdienste, Notrufdiens-
te), es gesetzlich vorgeschrieben ist  oder eine Einwilli-
gung erteilt wurde. Die Drillisch Online GmbH nutzt für 
bestimmte Aufgaben Dienstleister, die meistens ebenfalls 
Dienstleister nutzen, die Ihren Firmensitz, Mutterkonzern 
oder Rechenzentrum in einem Drittland haben können. 
Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland ist 
zulässig, sofern zu diesen ein entsprechender Angemes-
senheitsbeschluss der europäischen Kommission existiert 
oder geeignete Garantien wie Standardvertragsklauseln 
vorgesehen sind. Mit diesen Dienstleistern werden stets 
Grundlagen zum Datenschutz unter Einhaltung des euro-
päischen Datenschutzniveaus abgeschlossen.

Wie lange werden meine Daten gespeichert? (Dauer der 
Speicherung bzw. Kriterien zur Festlegung dieser Dauer)

Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezoge-
nen Daten erfolgt, solange es für die Erfüllung der vertrag-
lichen und gesetzlichen Pflichten der Drillisch Online GmbH 
erfor- derlich ist. Dabei ist zu beachten, dass ein Dauer-
schuldverhältnis vorliegt, welches auf Jahre angelegt ist.

Die Vertragsdaten werden mit der Kündigung Ihres Vertra-
ges nach drei Monaten gesperrt. Darüber hinaus speichern 
wir Ihre Vertragsdaten länger, wenn Einwendungen oder 
Forderungen bestehen, deren Klärung noch aussteht oder 
insoweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten beachtet 
werden müssen oder offene Rechnungsposten bestehen. 

Nicht abrechnungsrelevante Verkehrsdaten werden bei 
postpaid-Verträgen nach sieben Tagen gelöscht. Ab-
gerechnete Verkehrsdaten werden in den Systemen zur 
Erzeugung der Endkundenrechnung drei Monate nach 
Rechnungsversand gelöscht, es sei denn es bestehen offe-
ne Forderungen oder Einwendungen.

Entgeltpflichtige, abgehende Verbindungen (Telefonie, SMS, 
Daten) werden bei prepaid-Verträgen drei Monate nach 
Rechnungsstellung (virtuelle Monatsrechnung) gespeichert.

Daten die zur Störungs- und Missbrauchserkennung/ - 
beseitigung der angebotenen Telekommunikations- und 
Telemediendienste verwendet werden, werden innerhalb 
von sieben Tagen gelöscht.

Zur Feststellung einer zweckwidrigen oder missbräuch-
lichen Nutzung von Roaming zu Inlandspreisen können 
Verkehrs- und Standortdaten für einen fortlaufenden Zeit-
raum von vier Monaten verarbeitet werden.



Nachrichteninhalte (SMS, MMS, zwischengespeicherte 
oder abgelegte Sprachnachrichten) können nur Sie auf 
Ihrer SIM-Karte selbstständig löschen, wir haben darauf 
keinen Zugriff.

Sind die Daten für die Erfüllung der Pflichten nicht mehr 
erforderlich, werden Sie regelmäßig gelöscht, es sei denn, 
deren – befristete – Weiterverarbeitung ist erforderlich zu 
folgenden Zwecken:

• Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungsfristen (insbes. HGB, AO, GwG). Die dort vergebe-
nen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation be-
tragen zwei bis zehn Jahre.

• Erhaltung von Beweismitteln für die Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen im 
Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach 
den §§ 195ff. BGB können diese Verjährungsfristen bis zu 
30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungs-
frist drei Jahre beträgt.

• Erfüllung von Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften der europäischen oder nationalen Gesetzgeber.

Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen des Vertragsverhältnisses müssen Sie dieje-
nigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für 
die Aufnahme und Durchführung des Vertrages und der 
Erfüllung der damit verbundenen Pflichten erforderlich 
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet 
sind. Ohne diese Daten werden wir i.d.R. nicht in der 
Lage sein den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder diesen 
aus- bzw. fortzuführen.

Insbesondere sind wir aus Gründen der Datensicherheit 
und gesetzlich nach § 172 I TKG verpflichtet die notwen-
digen Informationen und Unterlagen zu erheben und Sie 
bei einem Prepaid-Vertrag nach § 172 II TKG vor Vertrags-
schluss anhand Ihres Ausweisdokumentes zu identifizieren.

Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfin-
dung?

Zur Begründung und Durchführung der Vertragsbezie-
hung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte 
Entscheidungsfindung gem. Art. 22 DSGVO. Sollten wir 

diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie 
hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vor-
gegeben ist.

Findet Profiling statt?

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit 
dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten. 
Wir setzen Profiling bspw. in folgenden Fällen ein:

• Auf Grund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben 
sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus-
finanzierung und vermögengefährdenden Straftaten ver-
pflichtet. Dabei werden auch Datenauswertungen (u.a. 
im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen 
dienen zugleich Ihrem Schutz.

• Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und bera-
ten zu können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Die-
se ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und 
Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung.

Betroffenenrechte

Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich?

Einzelverbindungsnachweis (EVN)

Als Postpaid-Kunde erhalten Sie bei Beauftragung eines 
EVN künftig eine Übersicht Ihrer entgeltpflichtigen Verbin-
dungen. Sie können die Kürzung der letzten drei Stellen der 
B-Rufnummer beauftragen. Dies hat Auswirkungen auf Ihre 
Möglichkeiten Einwendungen zu einer Rechnung zu erhe-
ben. Sie sind verpflichtet sämtliche Nutzer des Anschlusses 
auf die Speicherung der Verkehrsdaten hinzuweisen.

Teilnehmerverzeichnisse/ Auskunftsdienste

Mit Beauftragung der Eintragung der Mobilfunknummer 
und weiterer persönlicher Daten in öffentliche gedruckte

oder elektronische Teilnehmerverzeichnisse sowie für die 
Übermittlung der Daten an entsprechende Anbieter fü Tele-
fonauskünfte (nachfolgend Auskunftsdienste) werden die 
Daten durch den Diensteanbieter weitergegeben. Für die 
Eintragung und die Richtigkeit der Eintragung durch den 
Anbieter des Auskunftsdienstes übernimmt die Drillisch 

Online GmbH keine Gewähr. Bei einer unrichtigen Eintra-
gung wird auf Hinweis des Kunden eine Berichtigung oder 
Löschung veranlasst.

Wichtig: Die Eintragung in Elektronische Medien ermög-
licht dort auch die sogenannte „Inverssuche” (Rückwärts-
suche). Das bedeutet, bei Eingabe Ihrer Rufnummer wird 
auf den entsprechenden Verzeichnisseiten Ihr Name und 
Ihre Adresse für den Suchenden angezeigt. 

Fangschaltung

Mit Aktivierung einer Fangschaltung zur Identifizierung 
anonymer, bedrohender und/oder belästigender ankom-
mender Telefon- und Telefaxverbindungen werden künf-
tige Anrufe für einen Zeitraum von sieben Tagen ermittelt.

Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 15 – 18, 21 DSGVO). 
Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die 
Einschränkungen der §§ 34f. BDSG. Darüber hinaus besteht 
ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG). Das Be-
schwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs. 

Die Drillisch Online GmbH arbeitet mit externen Experten 
und Organisationen zusammen, die insbesondere mittels 
zyklischer Audits die Datenschutz- und Datensicherheits-
organisation prüfen. Für einen geprüften Datenschutz 
steht z.B. das TÜV-Zertifikat safer shopping.

Einwilligungen können jederzeit uns gegenüber widerru-
fen werden. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßig-
keit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

Hinweise zum Datenaustausch mit Konzern-
unternehmen
Zur Wahrung berechtigter Interessen innerhalb des Kon-
zerns erfolgt eine Prüfung ihrer Daten zu bestehenden 
Verträgen. Sollten Informationen unseres Konzerns nicht 
ausreichen, werden diese bei einer Wirtschaftsauskunftei 
eingeholt. 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Nach Art. 21 I DSGVO kann der Datenverarbeitung die aufgrund der Art. 6 I e), f) DSGVO erfolgt, sowie einem auf diese Bestimmung gestütztes Profiling, aus Gründen,  
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. 

Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung

Nach Art. 21 II DSGVO kann der Datenverarbeitung für Direktwerbung, sowie einem in Verbindung stehenden Profiling, widersprochen werden. 

Der jeweilige Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an:  
Drillisch Online GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5, 63477 Maintal

Datenübermittlung im Konzern
Die Drillisch Online GmbH ruft zum Zweck der Bonitäts-
prüfung bei den folgenden Konzernunternehmen Daten, 
die im Zusammenhang mit Ihren Verträgen bei diesen 
Unternehmen gespeichert sind, ab:

• 1&1 Telecom GmbH, Elgendorfer Straße 57, 56410 
Montabaur

Dabei handelt es sich neben personenbezogenen Daten 
wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Mailadresse, Bank-
verbindung  und Kundennummer um Angaben über die 
Laufzeit der Verträge, Zahlungsabwicklungen, Umsatz-
zahlen, sowie  Angaben zu einer missbräuchlichen oder 
zweckwidrigen Nutzung regulierter EU-Roamingdienste. 
Es werden keine Verbindungsdaten abgerufen.

Die Drillisch Online GmbH wird im Falle nicht vertragsge-
mäßer Abwicklung (z.B. Kündigung wegen Zahlungsver-
zug, Betrugsverdacht) Auskünfte an diese Unternehmen 
zur Wahrung berechtigter Interessen Dritter weitergeben.  

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 
6 I b) und Artikel 6 I f) DSGVO. Übermittlungen auf der 
Grundlage von Artikel 6 I f) DSGVO erfolgen, soweit dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen der Drillisch Online 
GmbH oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfor-
dern, überwiegen.

Hinweise zur Sendungsverfolgung per E-Mail
Falls Sie dies wünschen, können Sie Ihre Sendung auch durch 
den Erhalt sendungsbezogener Statusinformationen unserer 
Versanddienstleister an Ihre E-Mail-Adresse nachverfolgen.

Statusinformationen von DHL
Bei Ihrer Einwilligung übermitteln wir hierzu Ihre E-Mail-
Adresse an die DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 
53113 Bonn. Rechtsgrundlage dieser Datenübermittlung 
ist Art. 6 I a) DSGVO. Die E-Mail-Adresse wird ausschließ-

lich zum Zweck der sendungsbezogenen Information ver-
wendet und – außer in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen 
– nicht an Dritte weitergegeben.

Statusinformationen von Hermes
Bei Ihrer Einwilligung übermitteln wir hierzu Ihre E-Mail-
Adresse an die Hermes Germany GmbH, Essener Straße 
89, 22419 Hamburg. Rechtsgrundlage dieser Datenüber-
mittlung ist Art. 6 I a) DSGVO. Die E-Mail-Adresse wird 
ausschließlich zum Zweck der sendungsbezogenen Infor-
mation verwendet und – außer in gesetzlich vorgeschrie-
benen Fällen – nicht an Dritte weitergegeben.

Postpaid: Hinweise zum Datenaustausch mit 
unseren Vertragspartnern zur Personen-Identi-
fizierung
Vor – bei Auswahl des WebID-Online-Ident-Verfahrens – 
bzw. nach Annahme Ihres Vertragsantrages – bei Auswahl 
von DHL-Ident Check – erfolgt bei einigen unserer Pro-
dukte eine Personen-Identifizierung. Dies ist auch in Ihrem 
Sinn, da dadurch Betrug und anderen missbräuchlichen 
Verhaltensweisen zu Lasten Dritter vorgebeugt werden 
kann. Bei diesen Verfahren werden keine weiteren Daten 
über Ihre Person gespeichert. Beim WebID-Online-Ident-
Verfahren erhalten wir lediglich eine Bestätigung darüber, 
dass die bereits zuvor erfassten Daten über Sie korrekt 
sind. Danach kann die Annahme des Vertrags durch uns 
erfolgen. Für die Identifizierung bieten wir den DHL-Ident-
Check und das WebID-Online-Ident-Verfahren an.

Datenübermittlung im Rahmen des DHL-Ident-
Check-Verfahrens
Bei der Standardauswahl „persönliche Identifikation bei 
Lieferung“ übermitteln wir die zur Identifikation erforder-
lichen Daten (Name und Geburtsdatum) an die DHL Paket 
GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn. Beim DHL-Ident-
Check ist es notwendig, dass Sie persönlich das Paket 
entgegennehmen. Hierfür halten Sie zur Identifikation 

Ihr Ausweisdokument bereit. Eine Paketannahme durch 
Dritte via Vollmacht wird leider nicht akzeptiert. Rechts-
grundlage dieser Übermittlungen ist Art. 6 I f) DSGVO. 
Übermittlungen auf der Grundlage von Art. 6 I f) DSGVO 
dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berech-
tigter Interessen der Drillisch Online GmbH oder Dritter 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrech-
te und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
Die Datenübermittlung an DHL dient dazu, dass wir ein 
Produkt nur an denjenigen ausliefern, der dieses auch 
bestellt hat. Dies ist auch in Ihrem Interesse als Kunde, 
da dadurch Betrug und anderen missbräuchlichen Ver-
haltensweisen zu Lasten Dritter vorgebeugt werden kann.

Datenübermittlung im Rahmen des WebID-Onli-
ne-Ident-Verfahrens
Falls Sie sich demgegenüber für die „Online-Identifika-
tion per Foto- / Video-Chat“ entscheiden, übermitteln 
wir die zur Identifikation erforderlichen Daten ((Name 
und Geburtsdatum)  an die WebID Solutions GmbH, 
Friedrichstraße 88, 10117 Berlin. Rechtsgrundlage dieser 
Übermittlung ist Art. 6 I a) DSGVO. Die Teilnahme am On-
line-Ident-Verfahren ist freiwillig und stellt lediglich eine 
alternative Methode der Identifikation dar, welche für Sie 
den Vorteil bietet, dass Sie die Lieferung nicht persönlich 
an Ihrer Wohnanschrift entgegennehmen müssen. Die 
Datenübermittlung an WebID dient dazu, dass wir ein 
Produkt nur an denjenigen ausliefern, der dieses auch 
bestellt hat. Dies ist auch in Ihrem Interesse als Kunde, 
da dadurch Betrug und anderen missbräuchlichen Ver-
haltensweisen zu Lasten Dritter vorgebeugt werden kann.

Postpaid: Bonitätsprüfung und Betrugsprä-
vention

Wie viele andere Unternehmen auch, nutzen wir insbe-
sondere die Bonitätsprüfung bei der Infoscore Consumer 
Data GmbH, die dahingehend die SCHUFA Holding AG 
einbezieht.  Dabei werden Informationen zu Ihrem bishe-



rigen Zahlungsverhalten bei der SCHUFA und Erkenntnis-
se auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren von an-
onymisierten Anschriftendaten bei dritten Unternehmen 
abgefragt und zu einer Bonitätsbewertung (Score) zusam-
mengefasst. Bei positiver Bewertung erfolgt automatisch 
die Annahme Ihres Vertrags. Das Ziel ist die Beurteilung 
des Zahlungsausfallrisikos. Zudem nutzen die beiden Ge-
sellschaften Ihre Anschriftendaten zur Verifizierung Ihrer 
Adresse (Prüfung auf Zustellbarkeit). Im Rahmen der Bo-
nitätsprüfung wird Ihre Anrede, Vor- und Nachnamen, 
Firmennamen (bei Gewerbe), die Anschrift und Geburts-
datum (produktabhängig) verarbeitet. Eine Bonitätsüber-
prüfung findet in folgenden Fällen statt:

• Bei einer Neubestellung mit Hardware findet eine Prü-
fung Ihrer Bonität mit internen sowie externen Informa-
tionen von Schufa und infoscore wie vorangehend be-
schrieben statt.

• Bei einer Neubestellung ohne Hardware findet eine 
Prüfung Ihrer Bonität mit internen Informationen statt. 
Eine externe Prüfung wird in dem Fall nur über die Info-
score veranlasst.

• Bei Bestellungen von Bestandskunden (mit und ohne 
Hardware) findet ebenfalls eine Prüfung der Bonität mit 
internen Informationen statt. Eine externe Prüfung wird 
nur veranlasst, wenn sie Ihren bestehenden Vertrag erst 
kürzlich abgeschlossen haben. Bei längerer Kundenzuge-
hörigkeit findet keine weitere externe Prüfung statt.

Unabhängig vom Bonitätsscoring unterstützen die vor-
genannten Unternehmen uns durch Profilbildungen bei 
der Erkennung betrügerischer Sachverhalte (Betrugsprä-
vention). Viele Betrugsbestellungen (beispielsweise, wenn 
ein Kunde mit dem Namen eines anderen Kunden, aber 
mit falscher Adresse bestellt) werden hierdurch erkannt, 
bevor überhaupt ein Schaden entstehen kann. Hierzu 
erfolgt einerseits eine Analyse von Anfragen direkt nach 
der Bestellung, um diese auf potenzielle Auffälligkeiten 
hin zu prüfen. In diese Berechnung können auch Anschrif-
tendaten, Informationen ob und in welcher Funktion in 
allgemein zugänglichen Quellen sowie aggregierte sta-
tistische Informationen aus dem SCHUFA-Datenbestand 
einfließen. Auswirkungen auf die Bonitätsbeurteilung 
und das Bonitätsscoring hat dieses Verfahren nicht. Die 
Betrugsprüfung findet bei jeder getätigten Bestellung 
statt und dient sowohl unserem Schutz vor Zahlungsaus-
fällen und fraudulenten Bestellungen als auch dem Schutz 
unserer Kunden vor einer unbefugten Datenverwendung. 
Überdies, zur Sicherung des Bestellvorgangs vor betrü-
gerischen und/oder missbräuchlichen Verhalten, prüfen 
wir während des Bestellvorgangs automatisiert, ob Auf-
fälligkeiten bei der konkreten Bestellung für den Vertrag 
vorliegen. Weiterführende Infos dazu finden Sie in den 
Datenschutzerklärung der Homepage. Im Rahmen der 
Betrugsprävention wird die IP-Adresse des Geräts, Coo-
kie (weitere Informationen hierzu unter der Datenschutz-
erklärung der Homepage), Anrede, Vor- und Nachname, 
Firmenname (bei Gewerbe), Anschrift, Telefonnummer, 
Mobilfunknummer (produktabhängig), Geburtsdatum 
(produktabhängig) und die Bankverbindung verarbeitet.

Außerdem rufen wir zu Zwecken der Bonitätsprüfung 
und der Betrugsprävention bei den folgenden Konzern-
unternehmen Daten, die im Zusammenhang mit Ihren 
Verträgen bei diesen Unternehmen gespeichert sind, ab: 
1&1 Telecom GmbH, Elgendorfer Straße 57, 56410 Mon-
tabaur. Informationen hierzu befinden sich im Abschnitt 
„Datenübermittlung im Konzern“.

Die Bonitätsprüfung und Betrugsprävention erfolgt zur 
Entscheidung über den Abschluss eines Vertrags. Recht-
grundlage ist Art. 6 I f) DSGVO (das überwiegende berech-
tigte Interesse liegt in der frühzeitigen Vermeidung von 
Zahlungsausfällen und Betrug) sowie Art. 6 I b) DSGVO. 
Der Datenaustausch dient auch der der Erfüllung gesetz-
licher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeits-
prüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches). Dies umfasst auch die Betrugsprävention.

Bei uns bleibt der Bonitätsscore maximal 12 Monate ge-
speichert. Auch die Anfragen selbst bleiben bei den bei-
den Partnerunternehmen für 12 Monate gespeichert. Die 
Prüf- und Löschfristen für Schufa und Infoscore entspre-
chen denen des Codes of Conduct den die im Verband 
„Die Wirtschaftsauskunfteien e.V.“ zusammengeschlos-
senen Auskunfteiunternehmen vereinbart haben. Danach 
bleiben Informationen über fällige und unbestrittene 
Forderungen gespeichert, so lange deren Ausgleich nicht 
bekannt gegeben wurde; die Erforderlichkeit der fortwäh-
renden Speicherung wird jeweils taggenau nach drei Jah-
ren überprüft. Wird der Ausgleich der Forderung bekannt 
gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen 
Daten taggenau drei Jahre danach.  

Folgende Fristen gelten zudem für Bestandskunden der 
Drillisch Online GmbH, die Ihren Vertrag vor dem Novem-
ber 2020 geschlossen haben, da damals Abfragen neben 
der Schufa noch über die Crif Bürgel GmbH und nicht 
über infoscore stattgefunden haben: 

• Bei Crif Bürgel (Crif Bürgel GmbH, Leopoldstraße 
244, 80807 München) werden temporäre Merkmale 
zum Kunden nach Erledigung sofort ausgemeldet. Zu-
dem wird der Kunde nach Vertragsende mit Wirksam-
keit der Kündigung automatisch ausgemeldet und damit 
gelöscht. Weitere Informationen zur Crif Bürgel finden 
Sie - für Bestandskunden - nachfolgend unter der Unter-
überschrift „Datenübermittlung an die Crif Bürgel“.

• Bei der Schufa wurden in der Vergangenheit neben 
den Anfragekonten auch Servicekonten angelegt, diese 
werden mit Vertragsende ausgemeldet und damit bei der 
Schufa gelöscht. Seit November 2020 werden keine neu-
en Servicekonten mehr angelegt.

Weitere Informationen:

Im Falle einer Auftragsablehnung, die auf einer maschinel-
len Entscheidung beruht, haben Sie ein Recht darauf, wei-
tere Informationen zur involvierten Logik zu erhalten. Für 
weitere Informationen zur Berechnung Ihres Scorewertes, 
zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, 
zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum 
Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. finden Sie 
auch in den nachfolgend genannten Informationsblättern 
bzw. wenden Sie sich bitte an die nachfolgend genannten 
Unternehmen.  

• Infoscore Consumer Data GmbH (kurz: ICD), Abteilung 
Datenschutz, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, ICD-
Informationsblatt: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt 
und/oder 

• SCHUFA Holding AG Privatkunden ServiceCenter, 
Postfach 10 34 41, 50474 Köln, SCHUFA-Informations-
blatt: http://var.uicdn.net/pdfs/schufa-Informationsblatt.
pdf?lightbox=true

Datenübermittlung an Creditreform (Geschäfts-
kunden)
Die Drillisch Online GmbH übermittelt der Wirtschafts-
auskunftei Creditreform Krefeld Lienau KG, Leyentalstr. 1, 
47799 Krefeld im Rahmen der Beantragung bonitärer Leis-
tungen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, ggf. Vor-
anschrift sowie Anfragegrund) zum Zweck der Bonitäts-
prüfung. Rechtsgrundlage dieser Datenübermittlungen 
sind Art. 6 I b) und Art. 6 I f) DSGVO. Übermittlungen auf 
der Grundlage von Art. 6 I f) DSGVO dürfen nur erfolgen, 
soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen unseres 
Unternehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der 
Creditreform dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflich-
ten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen 
von Kunden (§ 505a BGB, § 18 a KWG).

Die bei der Creditreform vorliegenden Informationen wer-
den an uns übermittelt. Die Creditreform wird den Kun-
den nicht nochmals gesondert über die erfolgte Daten-
übermittlung an unser Unternehmen benachrichtigen. Die 
Creditreform stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur 
zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an 
der Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. 
Die übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem 
Zweck verarbeitet und genutzt.

Bei der Creditreform kann jederzeit auf Anforderung 
eine Auskunft über die die eigene Person betreffenden 
gespeicherten Daten verlangt werden, die diese den ihr 
angeschlossenen Unternehmen zur Beurteilung der Kredit-
würdigkeit weitergibt. Weitere Informationen zur Daten-
verarbeitung können dem Creditreform-Informationsblatt 
(https://www.creditreform.de/krefeld/datenschutz) ent-
nommen werden.

Datenübermittlung mit Crif Bürgel
Die Drillisch Online GmbH übermittelt im Rahmen des Ver-
tragsverhältnisses von Bestandskunden (von vor dem No-
vember 2020) erhobene personenbezogene Daten über 
die Beantragung, die Durchführung und Beendigung die-
ser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertrags-
gemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die 
CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München.

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 I b) und 
Art. 6 I f) DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage von 
Art. 6 I f) DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wah-
rung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder 
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
Der Datenaustausch mit der CRIF Bürgel dient auch der Er-
füllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kredit- 
würdigkeitsprüfungen von Kunden (§§ 505a, 506 BGB).

Die CRIFBÜRGEL verarbeitet die erhaltenen Daten und ver-
wendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), 
um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschafts-
raum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern 
(sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Euro-
päischen Kommission besteht) Informationen unter ande-
rem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen 

Personen zu geben. CRIF Bürgel betreibt zu diesen Zwe-
cken unter anderem den Fraud Prevention Pool (FPP), des-
sen Teilnehmer ausschließlich Telekommunikationsdiens-
teanbieter sind. Aufgabe des FPP ist es, den Teilnehmern 
Informationen zu geben, um sie vor Forderungsausfällen 
und Betrug zu schützen und ihnen gleichzeitig die Mög-
lichkeit zu er- öffnen, Kunden bei Verlust von Telekommu-
nikations-Kar- ten oder Missbrauch vor nachteiligen Fol-
gen zu bewahren Nähere  Informationen  zur  Tätigkeit  der  
CRIF  Bürgel  können  dem  CRIF  Bürgel-Informationsblatt  
(https://www.crifbuergel.de/media/2106/informations-
blatt-art-14-crif-buergel-gmbh.pdf) entnommen werden

Meldungen bei Forderungsausfällen oder Miss-
brauch

Bei Forderungsausfällen oder Unstimmigkeiten zwischen 
Kunden und der Drillisch Online GmbH sind wir immer 
bemüht, eine einvernehmliche Einigung herbeizuführen. 
Scheitert dies, wägen wir sorgsam ab, wann und an wen 
Zahlungsausfälle oder eine missbräuchliche Inanspruch-
nahme im gesetzlich zulässigen Rahmen gemeldet wer-
den. In einigen Fällen arbeiten wir mit Dienstleistern zu-
sammen, um die Zahlungsausfälle aufzulösen. In diesem 
Fall geben wir fallbezogen Daten an den jeweils gewähl-
ten Dienstleister weiter.

Ihre personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Kun-
dennummer, Bankverbindung und ggf. Geburtsdatum 
sowie Daten der Vorgangsbearbeitung wie z.B. die Kün-
digung wegen Zahlungsverzug) werden nach Ablauf der 
gesetzlichen Pflichten von uns zudem in den Telekommu-
nikationspool (kurz: TKP) der infoscore Consumer Data 
GmbH (kurz: ICD), Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden ge-
meldet, falls bis dahin weder die Forderung ausgeglichen 
noch bestritten wurde. Die Speicherung im Telekommu-
nikationspool dient dazu, den Poolteilnehmern (dies sind 
Unternehmen, die gewerbsmäßig entgeltliche Telekom-
munikationsdienstleistungen oder Teledienste erbringen) 
Informationen zu Ihrer Zahlungswilligkeit bzw. Zahlungs-
fähigkeit übermitteln zu können bzw. dem Erreichen der 
bestmöglichen Vermeidung von Zahlungsausfällen.

Zusätzlich dazu werden Ihre Daten auch in den allgemei-
nen Datenbestand der Infoscore Consumer Data GmbH 
(kurz: ICD  gemeldet. ICD kann diese Daten auf Anfrage 
an andere Unternehmen (Kreditinstitute, Einzelhandels, 
Versandhandels-, Versicherungs-, Telekommunikations-, 
Dienstleistungs- und sonstige Unternehmen) und auch 
mit dem Einzug von Forderungen beauftragte Stellen (z. 
B. Inkassounternehmen, Abrechnungsstellen, Rechtsan-
wälte) übermitteln.

Gleichsam erfolgt eine dahingehende Meldung an die 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesba-
den.

Bei Forderungsausfällen benötigen wir Ihre Daten zur Ver-
tragsdurchführung gemäß Art. 6 I b). Die Überprüfung 
der Zahlungsfähigkeit unserer Kunden und die Meldung 
stellt ein berechtigtes Interesse im Rahmen von Art. 6 I f) 
DSGVO dar. Bei Missbrauch nutzen wir die Daten aus be-
rechtigtem Interesse gemäß Art. 6 I f) DSGVO.

Die Daten werden bei unseren Partnern gespeichert. Mit 
folgenden Dienstleistern arbeiten wir zusammen:

• infoscore Consumer Data GmbH (kurz: ICD), Rheinstr. 
99, 76532 Baden-Baden; Hinweise zum Datenschutz 
unter: www.infoscore-inkasso.de/deu/datenschutz/  

• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wies-
baden; Hinweise zum Datenschutz unter: https://www.
schufa.de/datenschutz-dsgvo/

• Bayerischer Inkasso Dienst (kurz:  BID), Weichengereuth 
26, 96450 Coburg; Hinweise zum Datenschutz unter: 
http://www.bid-coburg.de/impressum/#datenschutz  

• Paigo GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl;  Hin-
weise zum Datenschutz unter: https://paigo.com/de-de/
datenschutz 

• Creditreform Offenbach, Goethering 58, 63067 Offen-
bach; Hinweise zum Datenschutz unter: https://www.cre-
ditreform.de/offenbach/datenschutz  

• Tesch Inkasso Finance GmbH - Part of Lowell Group, Ber-
liner Str. 93, 40880 Ratingen; Hinweise zum Datenschutz 
unter: https://www.tesch-gruppe.com/datenschutz.html

Stand: Dezember 2021
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