
Kaufvertrag mit Ratenzahlungsvereinbarung

Einzugsermächtigung (Auftragsbearbeitung nur mit diesen Angaben)

Ich ermächtige die mobilcom-debitel GmbH, fällige Rechnungsbeträge vom o. g. Konto oder von einem an de ren 
Konto, das ich zukünftig benennen werde, im Lastschriftverfahren abzubuchen. Die Be din gungen für die Teilnah-
me am Lastschriftverfahren erkenne ich an. Im Falle des Zah lungs verzuges stimme ich dem Einzug der fälligen 
Forderungen von dem im Teilnehmerantrag an ge ge benen Kreditinstitut zu. 

  A
Datum Unterschrift des Kontoinhabers (bzw. des Zeichnungsberechtigten)
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Hiermit vereinbare ich einen Kaufvertrag mit Ratenzahlungsvereinbarung gemäß unten stehenden Angaben mit der mobilcom-debitel GmbH, Hollerstraße 126, 24782 
Büdelsdorf, eingetragen beim Amtsgericht Flensburg, HRB 0794 SL (nachfolgend „mobilcom-debitel“ genannt). Fax-Nr.: 04331 / 69  25 25

Erklärung des Vertragspartners/Datenschutz

1)  Ich stimme der Verwendung meiner Bestandsdaten durch die mobilcom Communicationstechnik 
GmbH für Zwecke der eigenen Marktforschung, Produktgestaltung, Kundenberatung und Wer-
bung zu. Die Informationen zu eigenen Produkten kann ich per Post, MMS oder SMS erhalten, 
Infos zu fremden Produkten nur auf dem Postweg.

n  Ich bin damit einverstanden, dass ich zu allen oben genannten Zwecken auch telefonisch und per 
E-Mail informiert werde.

Diese Einwilligungen kann ich jederzeit schriftlich oder elektronisch widerrufen. 

2)  Ich versichere die Richtigkeit vorstehender Angaben. Ich erkläre mich mit der Geltung der derzeit 
gültigen Preisliste, Tarifflyer, der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für einen Kaufvertrag 
mit Ratenzahlungsvereinbarung und den Bestimmungen auf dem Merkblatt zum Datenschutz der 
mobilcom-debitel einverstanden.

3)  Ich willige ein, dass zum Zwecke der Bonitätsprüfung gem. Merkblatt zum Datenschutz Aus-
künfte über die SCHUFA, Konzernunternehmen, Kreditinstitute und Wirtschaftsauskunfteien 
eingeholt und weitergegeben werden.

Unterschrift

	 A
Datum Rechtsgültige Unterschrift des Käufers

Empfangsbestätigung
Ich bestätige den Erhalt des oben genannten Mobil funkgerätes. 

	 A
Datum Rechtsgültige Unterschrift des Käufers
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Käufer

Ich bin bereits mobilcom-debitel Kunde:* n ja n nein

Meine Mobilfunknummer lautet:* 

n Herr    n Frau

Name

Vorname

Straße, Hausnummer (kein Postfach)

Postleitzahl Wohnort

Geburtsdatum

E-Mail

Nationalität*

Vorwahl * Telefon * Fax * 

* freiwillige Angabe

n Aktueller Adresseintrag im gültigen Personalausweis

Ausweis-/Passnummer

Angaben zum Mobilfunk-Gerät und Kaufpreis

Hersteller/Name des Mobilfunkgeräts

IMEI-Nr. des Mobilfunkgerätes

Kaufpreis

Anzahlung                 Ratenhöhe                    Anzahl der Raten

Ratenzahlungsvereinbarung

Die Vertragsparteien treffen folgende Ratenzahlungsvereinbarung: Der o.g. Kaufpreis setzt sich 
zusammen aus einer möglichen Anzahlung sowie der Summe der vereinbarten Raten. Die vereinbarte 
Anzahlung, die Anzahl und Höhe der jeweiligen Raten sowie deren Fälligkeit sind dem Begrüßungs-
schreiben zu entnehmen, welches unmittelbar nach Vertragsabschluss zugestellt wird. Der auf dem 
Begrüßungsanschreiben enthaltene Ratenzahlungsplan wird Vertragsbestandteil. Sofern der Käufer am 
Lastschriftverfahren teilnimmt und hierfür eine Einzugsermächtigung erteilt hat, erfolgt die Einziehung 
der möglichen Anzahlung sowie der jeweils fälligen Rate von dem vom Käufer angegebenen Bankkonto.

Nur vom Vertriebspartner auszufüllen

maui-Nr.

VP-Nr.

Unterschrift VP für Richtigkeit der Angaben/Name des Käufers (Blockschrift)

Rechnungsanschrift (falls abweichend vom Käufer)

Name

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Bankverbindung (für Lastschriftverfahren)

Bankinstitut, Name und Ort

Bankleitzahl Kontonummer

Kontoinhaber

Der Händler ist nicht befugt, vom Inhalt dieses schriftlichen Antrags und der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der mobilcom-debitel abweichende Vereinbarungen zu treffen.



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Kaufverträge mit  
Ratenzahlungsvereinbarung der mobilcom-debitel GmbH 

1. Allgemeines
Die mobilcom-debitel GmbH, Hollerstraße 126, 24782 
Büdelsdorf – Amtsgericht Flensburg, HRB 0794 SL – (nach-
stehend „mobilcom-debitel“ genannt) verkauft und liefert 
unter anderem Mobilfunktelefone und Zubehör aufgrund 
der nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen (AGB). Die AGB werden Bestandteil eines jeden 
Vertrages mit mobilcom-debitel über den Kauf von Ware 
mit Ratenzahlungsvereinbarung. Abweichende AGB des 
Käufers gelten nicht. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB 
ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann.

2. Vertragsabschluss
2.1.  Der Kaufvertrag kommt durch einen Antrag des 

Käufers und die Annahme durch mobilcom-debitel 
zustande. mobilcom-debitel nimmt grundsätzlich den 
Antrag durch eine schriftliche Erklärung, spätestens 
jedoch mit der Übergabe der Ware an. 

2.2.   Alle Angebote von mobilcom-debitel (z.B. in Pro-
spekten, Rundschreiben, Preislisten und sonstigen 
Veröffentlichungen) sind freibleibend. Der Käufer ist 
für eine Frist von vier (4) Wochen an seinen Antrag 
gebunden.

2.3.  Vor Annahme des Antrages des Käufers behält sich 
mobilcom-debitel vor, 

2.3.1.  nach Maßgabe der Ziffer 9 dieser AGB Auskünfte im 
Rahmen einer Bonitätsprüfung einzuholen;

2.3.2.   die Annahme des Antrags abzulehnen, wenn der 
Antragsteller mit den Verpflichtungen aus anderen 
bestehenden oder früheren Kundenverhältnissen mit 
der mobilcom-debitel oder einem mit ihr verbunde-
nen Unternehmen im Rückstand ist oder unrichtige 
Angaben macht, die für die Beurteilung seiner Kredit-
würdigkeit von Bedeutung sind;

2.3.3.  die vertraglichen Leistungen von einer durch den 
Käufer zu erbringenden angemessenen Sicherheits-
leistung abhängig zu machen.

2.4.  Nach dem Antrag des Käufers stehen mobilcom-
debitel die Rechte gemäß Ziffer 10 zu.

3. Zahlungsbedingungen
3.1.  Der Käufer ist grundsätzlich sofort bei Übergabe oder 

Lieferung zur Zahlung der Rechnungsbeträge gemäß 
den jeweils bei Vertragsschluss gültigen Preislisten 
verpflichtet.

3.2.  Haben die Vertragsparteien eine Ratenzahlung ver-
einbart, richtet sich die Fälligkeit der jeweiligen Raten 
nach dem vereinbarten Ratenzahlungsplan, wie er sich 
aus dem Begrüßungsanschreiben ergibt. Die Anzah-
lung wird sofort mit Vertragsschluss fällig. Die Anzahl 
der Raten sowie deren Höhe und jeweilige Fälligkeit 
sind dem Ratenzahlungsplan zu entnehmen.

3.3.  Vertragsbestandteil des Kaufvertrages ist die Verein-
barung einer Einzugsermächtigung für die mobilcom-
debitel zur Abrechnung der anfallenden Entgelte. Der 
Einzug erfolgt zu Beginn eines jeden Monats. 

3.4.  Bei Widerruf der Einzugsermächtigung ersetzt der 
Käufer der mobilcom-debitel den höheren Aufwand 
für entstan dene Verwaltungskosten.

3.5.  Wird eine Lastschrift nicht eingelöst und hat dies der 
Käufer zu vertreten oder befindet sich der Käufer mit 
der Zahlung in Verzug,  werden vorbehaltlich der Gel-
tendmachung eines weiteren Verzugsschadens Ver-
zugszinsen in Höhe des tatsächlichen Zinsschadens 
der mobilcom-debitel, mindestens jedoch in Höhe 
von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz der Europä-
ischen Zentralbank, berechnet. Dem Käufer bleibt es 
vorbehalten, eine geringere Höhe des Zinsschadens 
nachzuweisen. Wir behalten uns vor, für Mahnungen 
eine Bearbeitungspauschale im üblichen Rahmen zu 
berechnen. Dem Käufer bleibt es unbenommen, einen 
geringeren Schaden nachzuweisen.

4. Verzug
Haben die Vertragsparteien eine Ratenzahlung vereinbart 
und befindet sich der Käufer mit mindestens zwei aufein-
ander folgenden Raten in Verzug und ist dieser fruchtlos 
zur Zahlung des rückständigen Betrages innerhalb einer 
14-tägigen Frist aufgefordert worden, ist mobilcom-debitel 
berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen 
und die noch offen stehende Restschuld zu verlangen. 
mobilcom-debitel wird den Käufer in der letzten Zahlungs-
aufforderung auf diese Folge hinweisen. 

5. Eigentumsvorbehalt
5.1.  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des 

Kaufpreises durch den Käufer im Eigentum von 
mobilcom-debitel. Während des Bestehens des Eigen-
tumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung, 
Sicherungsübereignung oder sonstige unberechtigte 
Verfügung zu Lasten des Eigentums von mobilcom-
debitel untersagt.

5.2.  Ist der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, 
so tritt er – soweit er die Vorbehaltsware weiter ver-
äußert – bereits jetzt mobilcom-debitel seine künfti-
gen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Käufer mit allen Nebenrechten – einschließlich 
etwaiger Saldoforderungen – bis zur Höhe des zwi-
schen den Parteien vereinbarten noch offen stehen-
den Kaufpreises sicherungshalber ab, ohne dass es 
noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Bis auf 
Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der abgetrete-
nen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens oder wenn vergleichbare 
begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zah-
lungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, ist mobil-
com-debitel berechtigt, die Einziehungsbefugnis des 
Bestellers zu widerrufen.

6. Gewährleistungsrechte, Haftung
6.1.  mobilcom-debitel gewährleistet im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften, dass die Waren nicht mit 
Mängeln behaftet sind, die den Wert oder die Taug-
lichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag 
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. 
Sollte eine Ware mit einem Mangel behaftet sein, 
erfolgt innerhalb einer angemessenen Zeit die Nach-
erfüllung durch mobilcom-debitel.

6.2.  Die Gewährleistungsfrist für die Ware beträgt 24 
Monate und beginnt mit dem Erhalt der Ware. Ist 
der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, 
beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate ab Erhalt 
der Ware. 

6.3.  Käufer, die nicht als Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB anzusehen sind, müssen die Ware innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt auf Ihre Vertragsgemäßheit 
untersuchen und erkennbare Mängel unverzüglich 
rügen. Ansonsten gelten die gekauften Produkte als 
genehmigt.

7. Haftung
7.1.  mobilcom-debitel haftet für vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Handeln unbeschränkt. Für leichte Fahr-
lässigkeit haftet mobilcom-debitel nur bei Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten in einer den Vertrags-
zweck gefährdenden Weise und bei Schäden, die für 
diese Art von Verträgen bei Vertragsschluss typisch 
und vorhersehbar waren. Ansprüche nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz, wegen eines Mangels nach Über-
nahme einer Garan-tie für die Beschaffenheit einer 
Ware oder bei arglistig verschwiegenen Fehlern und 
wegen Schäden an Gesundheit, Leib und Leben Haf-
tungsbeschränkungen unberührt.

7.2. Die Haftung für übrige Schäden ist ausgeschlossen.

8. Datenschutz / Fernmeldegeheimnis
8.1.  mobilcom-debitel erhebt, verarbeitet und nutzt die 

auf dem Kaufvertrag genannten personenbezogenen 
Daten zum Zweck der Durchführung und Abwicklung 
des Vertrages.

8.2.  Der Käufer willigt ein, dass mobilcom-debitel seine 
personenbezogenen Daten für die in der Einwilligung 
oder im Gesetz genannten Zwecke verarbeitet und 
nutzt. Er willigt insbesondere ein, dass mobilcom-
debitel seine personenbezogenen Daten an Dritte, 
deren sich mobilcom-debitel zur Erfüllung seiner ver-
traglichen Verpflichtungen gegenüber dem Käufer 
bedient, übermittelt, soweit dies zur Durchführung 
des Vertragsverhältnisses mit dem Käufer erforderlich 
ist. 

9. Schufa-Klausel / Wirtschaftsauskunfteien
Der Käufer willigt ein, dass mobilcom-debitel, der für den 
Wohnsitz des Käufers zuständigen SCHUFA-Gesellschaft 
(Schutzgemein-schaft für allgemeine Kreditsicherung) oder 
den weiteren Wirtschaftsauskunfteien Bürgel, Verband der 
Vereine Creditreform und Creditreform Experian GmbH,  
Info Score Consumer Data und InterCard AG über die 

Beantragung, die Aufnahme und Beendigung dieses Ver-
trages übermittelt und Auskünfte über den Käufer von 
der SCHUFA und o.g. Auskunfteien erhält. Der Käufer 
willigt ein, dass mobilcom-debitel zum Zwecke der Boni-
tätsprüfung Auskünfte über personenbezogene Daten von 
verbundenen Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG 
einholt, verarbeitet und weitergibt. Unabhängig davon wird 
mobilcom-debitel den o.g. Wirtschaftsauskunfteien auch 
Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z.B. 
Kündigung wegen Zahlungsverzugs, beantragter Mahnbe-
scheid bei unbestrittener Forderung, sowie Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen) dieses Vertrages melden. Diese 
Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur 
erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen 
mobilcom-debitels, eines Vertragspartners der Wirtschafts-
auskunfteien oder der Allgemeinheit erforderlich ist und 
dadurch schutzwürdige Belange des Käufers nicht beein-
trächtigt werden. Die Wirtschaftsauskunfteien speichern 
die Daten, um den ihr angeschlossenen Kreditinstituten, 
Kreditkartenunternehmen, Leasinggesellschaften, Einzel-
handelsunternehmen einschließlich des Versandhandels 
und sonstigen Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld- oder 
Warenkredite an Konsumenten geben bzw. Kommunika-
tionsdienste anbieten, Informationen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von Käufern geben zu können. An Unter-
nehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und 
einer der o.g. Wirtschaftsauskunfteien angeschlossen sind, 
können zum Zweck der Schuldnerermittlung Adressdaten 
übermittelt werden. Die Wirtschaftsauskunfteien stellen 
die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn 
diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung 
glaubhaft darlegen. Es werden nur objektive Daten ohne 
Angabe des Kreditgebers übermittelt; subjektive Wertur-
teile, persönliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
sind in den o.g. Wirtschaftsauskunfteien-Auskünften nicht 
enthalten. 
Der Käufer kann Auskunft bei den o.g. Wirtschaftsauskunf-
teien über seine ihn betreffenden gespeicherten Daten 
erhalten. Die jeweils zuständigen Geschäftsstellen sind bei 
der mobilcom-debitel-Hotline zu erfragen, oder aber dem 
ausgehändigten Merkblatt für Datenschutz zu entnehmen. 
Der Käufer willigt ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels 
die vorgenannten Wirtschaftsauskunfteien die Daten an die 
dann zuständigen Wirtschaftsauskunfteien übermitteln. 

10.  Schlussbestimmungen
10.1.  Gegen Forderungen von mobilcom-debitel kann der 

Käufer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Gegenansprüchen aufrechnen. Ein Zurück-
behaltungsrecht kann der Käufer nur ausüben, wenn 
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhält-
nis beruht. 

10.2.  Der Käufer kann Rechte und Pflichten aus den Verträ-
gen mit mobilcom-debitel nur nach vorheriger schrift-
licher Zustimmung durch mobilcom-debitel auf einen 
Dritten übertragen.

10.3.  mobilcom-debitel ist berechtigt, diese Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen zur Widerherstel-
lung der Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses 
mit Zustimmung des Käufers zu ändern, sofern dies 
aufgrund unvorhersehbarer technischer, rechtlicher 
oder regulatorischer Veränderungen nach Vertrags-
schluss erforderlich wird, die mobilcom-debitel nicht 
veranlasst und auf die mobilcom-debitel keinen Ein-
fluss hat. Wesentliche Regelungen des Vertrages, 
insbesondere solche über Art und Umfang der ver-
einbarten Leistungen, der Laufzeit und Regelungen 
zur Kündigung sind von dieser Änderungsbefugnis 
ausgenommen. 

10.4  mobilcom-debitel kann diesen Vertrag insgesamt 
oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Ver-
trag auf ein mit mobilcom-debitel i.S.v. §§ 15 ff. AktG 
verbundenes Unternehmen übertragen.

10.5  Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden ist 
Rendsburg.

10.6  Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Son-
dervermögens ist oder keinen Sitz im Inland hat, ist 
der Gerichtsstand Rendsburg. 

10.7  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

10.8  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam 
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der Verein-
barung im Übrigen nicht davon berührt.

Stand 01.12.2010



Einwilligungsklausel zur Übermittlung von Daten  
an Wirtschaftsauskunfteien
Ich/wir willige(n) ein, dass mobilcom-debitel der für mei-
nen/unseren Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft 
(Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung), der 
Bürgel Wirtschaftsinformationen (Bonitäts- und FPP-Aus-
künfte) und dem Verband der Vereine der Creditreform 
sowie der Creditreform Experian, der infoscore Consumer 
Data GmbH, der SolvenTec GmbH, der InterCard AG, 
den Kreditinstituten und den Unternehmen der freenet 
AG Daten über die Beantragung, die Aufnahme und die 
Beendigung dieses Telekommunikationsvertrages über-
mittelt und Auskünfte über mich/uns von den genannten 
Unternehmen erhält.
Unabhängig davon wird mobilcom-debitel den genann-
ten Unternehmen Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer 
Abwicklung (z. B. Kündigung wegen Zahlungsverzuges, 
beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung 
sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) dieses Vertrages 
melden.
Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der mobilcom-debitel, eines Vertragspartners der 
SCHUFA oder der anderen genannten Unternehmen oder 
der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch meine/unsere 
schutzwürdigen Belange nicht beeinträchtigt werden.
Die SCHUFA speichert Daten, um den ihr angeschlossenen 
Kreditinstituten, Kreditkartenunternehmen, Leasinggesell-
schaften, Einzelhandelsunternehmen einschließlich des 
Versandhandels und sonstigen Unternehmen, die gewerbs-
mäßig Geld- oder Warenkredite an Konsumenten vergeben 
bzw. Telekommunikationsdienste anbieten, Informationen 
zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben 
zu können.
Der Creditreform Experian sind neben den genannten 
Unternehmen auch in Vorleistung tretende Finanzdienst-
leister (Versicherungen, Factoringunternehmen) ange-
schlossen. An Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderun-
gen einziehen und der SCHUFA vertraglich angeschlossen 
sind, können zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adress-
daten übermittelt werden.
Die SCHUFA stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur 
zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse 
an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. In ent-
sprechender Weise verfahren die anderen genannten 
Unternehmen. Die SCHUFA und die Firma Creditreform 
Experian übermitteln nur objektive Daten ohne Angabe 
des Kreditgebers. Subjektive Werturteile und persönliche 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind in SCHUFA-
Auskünften nicht enthalten.
Ich kann/wir können Auskunft bei der SCHUFA und den 
anderen Unternehmen über die mich/uns betreffenden 
gespeicherten Daten erhalten.
Ich/wir willige(n) ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels 
die vorgenannte SCHUFA die Daten an die dann zuständige 
SCHUFA übermittelt.

Die Adressen der SCHUFA lauten:
SCHUFA HOLDING AG
Verbraucherservice
Postfach 600509 · 44845 Bochum

SCHUFA HOLDING AG
Verbraucherservice
Postfach 5640 · 30056 Hannover

Die Adressen der anderen Unternehmen lauten:
Verband der
Vereine Creditreform e. V.
Hellersbergstr. 12 · 41460 Neuss

Creditreform Experian GmbH
Hellersbergstr. 14 · 41460 Neuss

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Postfach 500166 · 22701 Hamburg

infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstr. 99 · 76532 Baden-Baden

SolvenTec GmbH
Kabelkamp 1a · 30179 Hannover

InterCard AG
Mehlbeerenstr. 4 · 82024 Taufkirchen

Fraud Prevention Pool

Aufgaben des Fraud Prevention Pool (FPP)
Aufgabe des FPP ist es, den Vertragspartnern Informati-
onen zu geben, um sie vor Verlusten bei Telekommunika-
tions- (TK)-Entgelten zu schützen und ihnen gleichzeitig die 
Möglichkeit zu eröffnen, den/die Kunden bei Verlusten der 
TK-Karte und/oder Missbrauch vor weitergehenden Folgen 
zu bewahren. Die Daten werden ausschließlich zu diesem 
Zweck verarbeitet und genutzt.

Vertragspartner des FPP
Vertragspartner des FPP sind ausschließlich TK- Dienstean-
bieter. Über die derzeitigen Vertragspartner erteilt der 
FPP-Betreiber auf Anforderung Auskunft.

FPP-Verfahren
Der FPP arbeitet nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. 
Danach kann nur der Vertragspartner Auskunft aus dem FPP 
erhalten, welcher dem FPP auch Informationen übermittelt.

FPP-Datei
Bei Privatpersonen und nicht im Handelsregister ein-
getragenen Unternehmen werden mit Bearbeitung des 
Auftrages auf Lieferung einer TK-Dienstleistung von den 
FPP Vertragspartnern an den FPP insbesondere folgende 
Stammdaten übermittelt:
Art der Dienstleistung, Auftrags- oder Kundennummer, 
Auftragsdatum, Anrede, Titel, Vorname, Nachname, 
Kennzeichen, Gewerbe/Freiberufler und Gewerbename, 
Geburtsdatum, Straße und Hausnummer, Länderschlüssel, 
PLZ und Ort.
Bei im Handelsregister eingetragenen Firmen werden 
anstelle von Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Kenn-
zeichen Gewerbe/Freiberufler und Gewerbename insbe-
sondere folgende Stammdaten übermittelt: Firmenname, 
Regis ternummer, Registerort und Registername. Während 
der Vertragslaufzeit zwischen TK-Diensteanbieter und 
Kunde werden von dem FPP-Vertragspartner an den FPP 
insbesondere folgende Daten und Merkmale gemeldet: 
Änderung der Stammdaten, Beendigung des Vertrages, 
Sperrung wegen Nichteinlösung einer Banklastschrift, 
weil der Schuldner unbekannt verzogen ist, wegen eines 
eröffneten Insolvenzverfahrens, wegen eines begründeten 
Betrugsverdachtes, wegen einer Nichtzahlung.
Aus dem Datenbestand erhalten andere FPP-Vertragspart-
ner nur dann Auskunft, wenn ihnen von der Person/Firma 
ein Auftrag zur Lieferung einer TK-Dienstleistung vorliegt 
bzw. mit der Person/Firma bereits eine Kundenbeziehung 
besteht. Die Auskunft bei einer Neuanfrage kann insbe-
sondere enthalten: Keine Daten gespeichert, Anzahl/Ver-
tragsdatum von Vertragsverhältnissen eines bestimmten 
Zeitraumes, Hinweis auf Sperrung.
Die Auskunft bei einer bestehenden Kundenbeziehung 
kann insbesondere enthalten: Berichtigung und/oder 
Löschung von Stammdaten, Hinweise auf Sperrung und 
Hinweis, dass die Person/Firma innerhalb einer bestimm-
ten Frist nach erster Anmeldung in den FPP bei einer 
bestimmten Anzahl anderer FPP-Vertragspartner Kunde 
geworden ist.

FPP-Datenbank
Die FPP-Datenbank wird von der Firma 
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG 
Postfach 500166 · 22701 Hamburg
Fax: 040 / 8 98 03 - 777
betrieben.

Aufsichtsbehörde für den FPP
Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte
Baumwall 7 · 20459 Hamburg

Sofern der Antragsteller Auskunft über die zu seiner 
Person/Firma gespeicherten oder übermittelten Daten 
wünscht, ist ein schriftlicher Antrag an das jeweilige Unter-
nehmen oder an mobilcom-debitel zu richten.

Hinweis automatisierte Prüfung
mobilcom-debitel kann die Annahme des Antrags des 
Kunden auch aufgrund einer rein automatisierten Ent-
scheidung (§ 6a BDSG) nach der Bonitätsprüfung ablehnen. 
Auf Verlangen des Kunden wird die Ablehnung durch 
einen Mitarbeiter manuell überprüft. Bei der Ablehnung 
wird mobilcom-debitel den Kunden auf diese Möglichkeit 
hinweisen. Die Entscheidung kann auch auf der Grundlage 
der Berechnung eines Wahrscheinlichkeitswerts erfolgen 
(sog. „scoring“). Die zur Berechnung genutzten Daten sind 
unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten 
mathematisch-statistischen Verfahrens nachweisbar für 
die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Zahlungsver-
haltens erheblich. Für die Berechnung des Wahrschein-
lichkeitswerts werden auch – aber nicht ausschließlich  – 
Anschriftendaten genutzt.

Hinweis zur Einwilligung zur Datenverwendung
Sofern der Kunde eingewilligt hat, nutzt mobilcom-debitel 
die Bestands- und Verkehrsdaten des Kunden zu folgenden 
Zwecken:
n  Marktforschung,
n  Gestaltung von Produkten, die über klassischen 

Mobilfunk hinausgehen, z. B. mobiles Internet,  
Kombination mit DSL,

n  Kundenberatung,
n  Werbung für Produkte.

Bestandsdaten sind Daten eines Teilnehmers, die für die 
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder 
Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Telekommu-
nikationsdienste erhoben werden.
Verkehrsdaten sind Daten, die bei der Erbringung eines 
Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden. Von diesen nutzt mobilcom-debitel ins-
besondere die Nummern der beteiligten Anschlüsse (ohne 
Information über die Person des Anschlussinhabers) und 
Informationen über die genutzten TK-Dienste und über-
mittelten Datenmengen, um z. B. den besten Tarif und das 
beste Produktportfolio für den Kunden zu ermitteln. Nach 
der Ermittlung werden diese Verkehrsdaten unverzüglich 
gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt 
nicht. Der Versendung weiterer Nachrichten kann ich/
können wir jederzeit widersprechen und meine/unsere 
Einwilligung zur Verwendung der Daten im Rahmen dieses 
Abschnitts jederzeit widerrufen. Nähere Informationen: 
www.mobilcom-debitel.de.

Kundenverzeichnis / Inverssuche
Veranlasst mobilcom-debitel auf Wunsch des Kunden den 
Eintrag seiner Daten in ein allgemein zugängliches Teil-
nehmerverzeichnis sowie die Weiterleitung der Daten an 
Auskunftsdienste, ist die Auskunft über seinen Namen und 
über seine Anschrift (Inverssuche) anhand der Rufnummer 
zulässig, sofern der Nutzer der Inverssuche nicht ausdrück-
lich widerspricht. Die Löschung oder Änderung von Einträ-
gen ist jederzeit möglich.

Stand: 01. 12. 2010

Merkblatt zum Datenschutz 
Wichtiger Bestandteil Ihres Mobilfunkdienstleistungsvertrages
mobilcom-debitel GmbH · Hollerstraße 126 · 24782 Büdelsdorf 
Amtsgericht Flensburg · HRB 0794 SL 
(nachfolgend „mobilcom-debitel“ genannt)




