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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Mobilfunkdienste 
Unitymedia NRW GmbH, Aachener Straße 746–750, 50933 Köln (im Folgenden „Unitymedia“) 

1 Geltungsbereich der Bedingungen
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Kunden und Unitymedia über Mobilfunkdienste und etwaige dazugehörige Dienstleistungen der Unity-
media (zusammen im Folgenden „Leistung“).
1.2 Die Rechte und Pfl ichten der Vertragsparteien ergeben sich aus dem Auftragsformular und der 
Auftragsbestätigung, der jeweiligen Preisliste, der Leistungsbeschreibung und diesen AGB. Im Fall von 
Widersprüchen der Bestimmungen der vorstehenden Dokumente gehen die Bestimmungen der jeweils 
zuerst genannten Dokumente denen der danach genannten Dokumente vor.

2 Vertragsschluss
2.1 Der Mobilfunkdienstevertrag („Vertrag“) kommt durch einen Auftrag des Kunden und die an-
schließende Annahme durch Unitymedia unter Einbeziehung dieser AGB zustande. Die Annahme er-
folgt im Regelfall durch Zusendung einer Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit Bereitstellung 
der beauftragten Leistung (z.B. Überlassung der Mobilfunkkarte („SIM-Karte“)). 
2.2 Unitymedia akzeptiert grundsätzlich nur volljährige, natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutsch-
land als Kunden. Sofern Vertragsgegenstand ausdrücklich ein Business Produkt ist, wer den auch juris-
tische Personen als Kunde akzeptiert, im Übrigen handelt es sich um eine Privatkundendienstleistung.
2.3 Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird widersprochen.
2.4 Unitymedia behält sich vor, im Einzelfall den Abschluss des Vertrags von der Erbringung einer 
Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

3 Leistungen von Unitymedia und Anforderungen/Verantwortlichkeit für Inhalte
3.1 Unitymedia hat mit einem deutschen Mobilfunknetzbetreiber einen Vertrag über die Bereit stellung 
von Mobilfunkdiensten geschlossen. Die Mobilfunkdienste gegenüber dem Kunden werden von Unity-
media in dem von diesem Mobilfunknetzbetreiber betriebenen Mobilfunknetz (im Folgenden „Mobil-
funknetz“) und im Rahmen der jeweils zwischen dem Mobilfunknetzbetreiber und den Betreibern 
anderer Netze geltenden Zusammenschaltungsvereinbarungen in deren Netzen erbracht. 
3.2 Unitymedia stellt dem Kunden innerhalb des in Ziff er 3.1 beschriebenen Mobilfunknetzes einen 
Mobilfunkanschluss in Form einer SIM-Karte nebst dazugehöriger Mobilfunknummer bereit, über den 
der Kunde mittels eines kundeneigenen Mobilfunkendgerätes (z.B. Mobiltelefon oder Daten-Surfstick) 
das Mobilfunknetz nutzen kann, um Sprach- und/oder Datenverbindungen herzustellen und entge-
genzunehmen.
3.3 Die Erbringung und die Qualität der Mobilfunkdienste im Empfangs- und Sendebereich des ge-
nutzten Mobilfunknetzes können zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten beeinträchtigt sein 
und zwar 
(1) aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen und/oder Maßnahmen;
(2) aus von Unitymedia nicht zu vertretenden technischen Gründen, insbesondere durch funktechni-
sche, atmosphärische oder geographische Umstände;
(3) aufgrund von Maßnahmen, die auch im Interesse des Kunden erfolgen, wie z.B. Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten oder 
(4) in Fällen höherer Gewalt.
3.4 Unitymedia übernimmt keine Verantwortung für die über die Mobilfunkdienste zugänglichen frem-
den Inhalte, d.h. insbesondere nicht für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der 
mittels Daten- bzw. Sprachdiensten zugänglichen Informationen.
3.5 Unitymedia behält sich vor, unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden einzelne Zielruf-
nummern, Zielrufnummerngruppen oder Länderkennzahlen zu sperren. Eine Liste der jeweils gesperr-
ten Rufnummern stellt Unitymedia dem Kunden auf Anfrage zur Verfügung.
3.6 Unitymedia ist berechtigt, Mobilfunkdienste, die dem Kunden unabhängig von einer Abnahme-
menge zu einem Pauschalpreis zur Verfügung gestellt werden (z.B. im Rahmen einer Flat rate), je 
Kalendermonat bereit zu stellen und/oder zu berechnen. In diesem Fall wird die Leistung sinngemäß 
nach den in Ziff er 8.3 vereinbarten Grundsätzen bereitgestellt.
3.7 Unitymedia weist darauf hin, dass der Betreiber des Mobilfunknetzes oder der Betreiber eines 
anderen Netzes ggf. Daten- oder Sprachverbindungen zur Wahrung der Netzsicherheit nach be-
stimmten Zeitspannen unterbrechen kann.

4 SIM-Karten
4.1 Die dem Kunden von Unitymedia übergebene SIM-Karte geht in das Eigentum des Kunden über.
4.2 Die voraussichtliche Dauer bis zur Freischaltung der SIM-Karte beträgt 24 Stunden ab kunden-
seitiger Aktivierung der SIM-Karte.
4.3 Für die Inanspruchnahme der Mobilfunkdienste erhält der Kunde ein nicht übertragbares, nicht 
ausschließliches und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung der auf der SIM-Karte befi ndlichen 
Software für die Dauer der Vertragslaufzeit. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte an der Software 
bei Unitymedia bzw. bei dem Hersteller. 
4.4 Unitymedia wird dem Kunden eine neue SIM-Karte zur Verfügung stellen, wenn die alte SIM-
Karte defekt oder abhandengekommen ist. Die Kosten der neuen SIM-Karte einschließlich der Kosten 
der Versendung trägt der Kunde, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, bei Verlust oder wenn der 
Kunde den Defekt zu vertreten hat.
4.5 Darüber hinaus kann Unitymedia die SIM-Karte aus wichtigem Grund, z.B. aufgrund notwendiger 
Softwareänderungen, jederzeit für den Kunden kostenlos gegen eine andere SIM-Karte austauschen.
4.6 Speichert der Kunde auf der SIM-Karte Daten, ist eine Haftung von Unitymedia für den Verlust 
dieser Daten ausgeschlossen, es sei denn, Unitymedia handelt insoweit grob fahrlässig oder vorsätz-
lich.

5 Pfl ichten und Obliegenheiten des Kunden
5.1 Technische Voraussetzung für die Nutzung des Mobilfunkdienstes ist das Vorhandensein eines 
geeigneten Mobilfunkendgerätes; dieses wird vom Kunden bereitgestellt. 
5.2 Für die Kompatibilität etwaiger dem Kunden von Unitymedia zur Verfügung gestellter Hard- und 
Software mit der Hard- oder Software des Kunden übernimmt Unitymedia keine Haftung. Die Nutzung 
der Software unterliegt den Lizenzbedingungen des jeweiligen Softwareanbieters. 
5.3 Der Kunde hat die SIM-Karte innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt online unter www.unitymedia.
de/sim oder telefonisch bei dem Unitymedia Kundendienst zu aktivieren. 
5.4 Sofern der Kunde die Aktivierung nicht innerhalb der in Ziff er 5.3 genannten Frist vornimmt, kann 
Unity media den Vertrag mit einer Frist von 10 Tagen kündigen. Ein späterer Neuabschluss des Vertra-
ges unter Verwendung derselben SIM-Karte ist möglich, allerdings ggf. nur mit einer anderen Telefon-
nummer.
5.5 Der Kunde ist verpfl ichtet, 
(1) die in Rechnung gestellten Entgelte fristgerecht zu zahlen;
(2) auch diejenigen Entgelte zu zahlen, die durch eine unbefugte Nutzung der Mobilfunkdienste 
durch Dritte entstanden sind, wenn und soweit er diese Nutzung zu vertreten hat. Der Zahlungsan-
spruch entfällt, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Dritte durch unbefugte Verände-
rungen an öff entlichen Telekommunikationsnetzen das berechnete Verbindungsentgelt beeinfl usst 
haben;
(3) die bis zum Zugang seiner Mitteilung gemäß Ziff er 5.6 (2) angefallenen nutzungsabhängigen 
Entgelte zu zahlen, wenn er den Verlust oder das sonstige Abhandenkommen seiner SIM-Karte oder 
seiner Zugangsdaten zu vertreten hat;
(4) die ihm von Unitymedia zur Verfügung gestellte PIN (Personal Identifi cation Number), die von 
dem Kunden ggf. geänderte PIN, die PUK (Personal Unlocking Key) sowie etwaige weitere Zugangs-
daten geheim zu halten und diese sowie die SIM-Karte vor dem Zugriff  unberechtigter Dritter zu 
schützen.
5.6 Der Kunde ist verpfl ichtet, Unitymedia unverzüglich mitzuteilen, wenn
(1) sich sein Name (bei Unternehmen auch die Firma), sein Wohn- bzw. Geschäftssitz, seine Rech-
nungsanschrift oder seine Bankverbindung ändert;
(2) er seine SIM-Karte verliert, sie auf sonstige Weise abhandenkommt oder seine PIN, PUK oder 
etwaige weitere Zugangsdaten unbefugten Dritten bekannt geworden sind oder bekannt geworden 
sein können. Der Kunde soll seine Mitteilung telefonisch gegenüber der Kundenbetreuung von Unity-
media abgeben. Jedenfalls gibt der Kunde seine Mitteilung unverzüglich per Fax oder in sonstiger 
Weise schriftlich gegenüber der Kundenbetreuung von Unitymedia ab.
5.7 Der Kunde darf die Leistungen von Unitymedia nicht missbräuchlich nutzen, insbesondere darf er 
(1) keine sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte verbreiten, nicht gegen strafrechtliche Vorschriften 
oder Vorschriften zum Schutz der Jugend verstoßen und keine Rechte Dritter verletzen;
(2) unter Verwendung der SIM-Karte und/oder mit Hilfe des Einsatzes von SIM-Boxen, SIM-Gate-
ways, GSM-Wandlern u.ä. keine Telekommunikations- oder Telemediendienste anbieten, insbesondere 
die Mobilfunkdienste nur zum Aufbau selbst gewählter Verbindungen nutzen. Ihm ist unter anderem 
nicht gestattet, mittels der SIM-Karte von einem Dritten hergestellte Verbindungen über Vermitt-
lungs- oder Übertragungssysteme weiterzuleiten oder die SIM-Karte in stationären Einrichtungen, 
gleich welcher Art, einzusetzen, es sei denn, die stationäre Einrichtung ist eine Leistung von 
 Unitymedia; 
(3) die SIM-Karte nicht für Anrufe zu öff entlichen oder kundeneigenen Vermittlungs-, Rufumlei-
tungs- oder Zusammenschaltungssystemen benutzen und die Anrufe nicht weitervermitteln, umleiten 
oder mit anderen Verbindungen zusammenschalten lassen (z.B. Verwendung von Callthrough- oder 
Callback-Diensten, Calling-Cards und ähnliche Nutzungen), es sei denn, die Vermittlung, Rufumlei-
tung oder Zusammenschaltung erfolgt durch Endgeräte, die mit SIM-Karten von Unitymedia betrieben 
werden;
(4) Mobilfunkdienste, die ihm unabhängig von einer Abnahmemenge zu einem Pauschalpreis zur 
Verfügung gestellt wurden (z.B. im Rahmen einer Flatrate) oder die nach Erreichen einer bestimmten 
Entgeltsumme für einen bestimmten Zeitraum ohne Berechnung verwendet werden können, nicht zur 
Herstellung von Sprach- oder Datenverbindungen im Sinne einer Standleitung oder für Verbindungen, 
bei denen der Anrufer oder der Angerufene aufgrund des Anrufs oder der Dauer des Anrufs Zahlun-
gen oder andere vermögenswerte Gegenleistungen Dritter erhält, nutzen.
5.8 Der Kunde wird ohne Zustimmung des jeweiligen Empfängers keine Junk- oder Spamming-Mails 
oder SMS/MMS-Massensendungen verschicken.

5.9 Der Kunde ist für alle von ihm oder einem Dritten über seinen Mobilfunkanschluss publizierten 
oder übermittelten Inhalte verantwortlich. Eine generelle Überwachung oder Überprüfung dieser In-
halte durch Unitymedia fi ndet nicht statt. 
5.10 Unitymedia behält sich vor, den Zugang zu einem Angebot eines Dritten, das einen rechts- oder 
sittenwidrigen Inhalt aufweist, jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu sperren.

6 Vorleistung Dritter   
Soweit Unitymedia eine Leistung zu erbringen hat, die von erforderlichen Vorleistungen, Zustimmun-
gen oder Erlaubnissen Dritter oder des Kunden abhängig ist, steht die Leistungspfl icht von Unitymedia 
unter dem Vorbehalt, dass diese erforderlichen Vorleistungen rechtzeitig, vollständig und in der erfor-
derlichen Qualität erfolgen. Werden die erforderlichen Vorleistungen, Zustimmungen und Erlaubnisse 
nicht rechtzeitig, vollständig und in der erforderlichen Qualität erbracht, entfällt insoweit die Leis-
tungspfl icht von Unitymedia und die Haftung von Unitymedia ist ausgeschlossen. Die Leistungspfl icht 
entfällt nicht und die Haftung ist nicht ausgeschlossen, soweit Unitymedia die Verspätung, Unvoll-
ständigkeit oder mangelhafte Qualität der erforderlichen Vorleistungen, Zustimmungen oder Erlaub-
nisse zu vertreten hat. Eine Änderung der Beweislast ist mit dieser Bestimmung nicht verbunden. 

7 Rufnummernmitnahme (Portierung)
7.1 Zur Mitnahme seiner Mobilfunkrufnummer in ein anderes Mobilfunknetz („Rufnummernmitnahme“) 
muss der für die betroff ene Mobilfunkrufnummer registrierte Kunde spätestens am 31. Tag nach 
Beendigung des Vertrages den bei dem neuen Diensteanbieter wirksam gestellten Mitnahme- bzw. 
Portierungsauftrag bei Unitymedia abgegeben haben. 
7.2 Aus technischen Gründen ist es möglich, dass die Rufnummernmitnahme bis zu 4 Tage vor Ablauf 
des Vertrages mit Unitymedia durchgeführt wird und daher der neue Anbieter schon ab diesem Zeit-
punkt Mobilfunkdienste anstelle von Unitymedia erbringt.
7.3 Die Rufnummernmitnahme aus einem anderen Mobilfunknetz in das vertragsgegenständliche 
Mobilfunknetz ist nur möglich, nachdem der bisherige Anbieter die Rufnummer zur Mitnahme frei-
gegeben hat.
7.4 Für die Rufnummernmitnahme zu einem anderen Diensteanbieter wird ein Entgelt gemäß Preis-
liste erhoben.

8 Entgelte, Rechnung, Einzelverbindungsnachweis und Zahlungsbedingungen 
8.1 Die vom Kunden zu zahlenden Entgelte richten sich in der nachfolgenden Reihenfolge nach den 
jeweils vertraglich vereinbarten Entgelten, der jeweils gültigen Preisliste und den Entgelten und Bedin-
gungen für ggf. gesondert beauftragte Dienste. Sie setzen sich in der Regel aus einem einmaligen 
Entgelt und einem monatlichen Festpreis sowie ggf. den Kosten für einen Pauschal tarif (Flatrate) und 
den Verbindungsentgelten, die nicht von einem Pauschaltarif erfasst sind, sowie ggf. weiteren Kosten 
für gesondert beauftragte Dienste, auch von Dritten, zusammen. 
8.2 Einmalige Entgelte (z.B. für die SIM-Karte, die Aktivierung bzw. Bereitstellung von Produkten) 
sind mit Vertragsschluss fällig. Die Zahlungspfl icht bezüglich des monatlichen Festpreises beginnt mit 
Beginn der Vertragslaufzeit. Der monatliche Festpreis ist jeweils im Voraus am  Ersten eines Monats 
zur Zahlung fällig; die übrigen Entgelte nach Leistungserbringung und einen Tag nach Zugang der 
Rechnung bzw. der Mitteilung, mit der der Kunde auf die Möglichkeit des Abrufs der elektronischen 
Rechnung hingewiesen wird. 
8.3 Sind monatlich zu zahlende Entgelte für Teile eines Kalendermonats zu zahlen, wird jeder Tag des 
Monats, für den eine Zahlungspfl icht besteht, mit 1/30 des monatlichen Entgelts berechnet. 
8.4 Unitymedia stellt dem Kunden die Mobilfunkdienste grundsätzlich monatlich in Rechnung. Diese 
enthält auch eine Aufstellung der zu zahlenden Verbindungsleistungen von Unitymedia und Leistungen 
Dritter, soweit diese nicht von einem Pauschaltarif erfasst werden. Rechnungen können unberechnete 
Beträge aus den Vormonaten enthalten. Im Falle geringer Rechnungsbeträge behält Unitymedia sich 
vor, Rechnungen in größeren Abständen zu stellen.
8.5 (1) Unitymedia stellt dem Kunden kostenlos Rechnungen in elektronischer Form zur Verfü gung 
(Online-Rechnungsverfahren), welche der Kunde unter Verwendung persönlicher Zugangs daten über 
einen geschützten Zugang im Online-Kundenservice-Bereich auf einer Internetseite von Unitymedia 
abrufen kann. Der Kunde ist – sofern er am Online-Rechnungsverfahren teilnimmt – verpfl ichtet, die 
Rechnungen so regelmäßig abzurufen, dass er seinen Pfl ichten und Obliegenheiten aus dem Vertrags-
verhältnis nachkommen kann. Änderungen seiner E-Mail-Adresse wird er Unitymedia unverzüglich 
mitteilen. Die Bereitstellung und die Überlassung des Internet-Zugangs sowie die Online-Verbindungen 
zum Abruf der Rechnungsdaten sind nur dann Gegenstand des Mobilfunkvertrages, wenn dies ent-
sprechend vereinbart ist. Anderenfalls ist der Abschluss eines gesonderten Vertrages seitens des Kun-
den mit einem entsprechenden Dienste anbieter auf eigene Kosten erforderlich.
(2) Zur Teilnahme am Online-Rechnungsverfahren wird sich der Kunde unter Nennung einer von ihm 
dauerhaft genutzten E-Mail-Adresse im Onlinekunden-Servicebereich von Unitymedia registrieren. 
Unitymedia wird dem Kunden sodann unter dieser E-Mail-Adresse mitteilen, wenn neue Rechnungen 
zum Abruf bereitliegen. 
(3) Unitymedia ist berechtigt, für jede Rechnung in Papierform und jedes gewünschte Rechnungsdu-
plikat in Papierform ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt in Höhe von 2,50 € zu erheben. Kunden, die 
bezüglich dieses Vertrages zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, erhalten auf Wunsch eine kostenlose 
Rechnung in Papierform.
(4) Sofern der Kunde den Nachweis über Einzelverbindungen (z.B. Telefon- und Datenverbindungen, 
SMS/MMS sowie kostenpfl ichtige Dienste Dritter), der zur Nachprüfung der Teilbeträge der Rechnung 
erforderlich ist, wünscht, kann er diesen bei Unitymedia beantragen. Hierbei kann er zwischen der 
Zustellung im Online-Rechnungsverfahren oder in Papierform wählen. Für die Zustellung im Online-
Rechnungsverfahren gilt Ziff er 8.5 (2) Satz 2 entsprechend. Sofern der Kunde bei Unitymedia einen 
Internetanschluss bestellt hat und dieser nicht gesperrt ist, ist Unitymedia berechtigt, pro Einzelver-
bindungsnachweis in Papierform ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt in Höhe von 2,50 € zu erheben. 
Dieses Bearbeitungsentgelt wird nicht erhoben, soweit bereits ein Bearbeitungsentgelt für eine Rech-
nung in Papierform gemäß Ziff er 8.5 (3) erhoben wird. 
(5) Wünscht der Kunde einen Einzelverbindungsnachweis, werden die aufgeführten Zielrufnummern 
der Verbindungsleistungen von Unitymedia nach Wunsch des Kunden entweder um die letzten drei 
Ziff ern gekürzt oder in vollständiger Länge angegeben. Zur Wahrung des Datenschutzes werden die 
Zielrufnummern der Anrufe und Verbindungen zu bestimmten Personen, Organisationen und Behör-
den, insbesondere der Seelsorge, nicht ausgewiesen. Die zu bezahlenden Entgelte werden hierfür in 
einer Summe angegeben.
(6) Unitymedia kann bei einer auf Wunsch des Kunden erfolgten Umstellung vom Online-Rechnungs-
verfahren auf Rechnungen in Papierform für die administrative Abwicklung der Umstellung ein ein-
maliges Bearbeitungsentgelt in Höhe von 5,– € verlangen. 
(7) Das Recht von Unitymedia, Rechnungen und Einzelverbindungsnachweise kostenlos ausschließlich 
postalisch zuzustellen, bleibt unberührt. 
8.6 Werden von dem Mobilfunkanschluss des Kunden kostenpfl ichtige Diensteangebote Dritter 
(z.B. über 0900er-Premiumrufnummern, Premium-SMS, Auskunfts- und Informationsdienste) in 
Anspruch genommen, kommt der Vertrag hinsichtlich der mittels der Mobilfunkleistung erbrachter 
Dienstleistungen ausschließlich mit dem jeweiligen Diensteanbieter zustande. Die Kosten werden dem 
Kunden jedoch von Unitymedia – ggf. mit den Kosten für weitere Verbindungen – aus abgetretenem 
Recht berechnet.
8.7 (1) Die Rechnungsbeträge werden grundsätzlich, soweit nichts anderes vereinbart ist, nicht vor 
dem fünften Werktag nach Zugang der Mitteilung nach Ziff er 8.2 bzw. der Rechnung im Einzugs-
verfahren vom Konto des Kunden eingezogen. Der Kunde wird Unitymedia hierzu eine Einzugs-
ermächtigung erteilen und während der gesamten Vertragslaufzeit für ausreichende  Deckung des 
Kontos sorgen. Ändert der Kunde seine Bankverbindung, erteilt er Unitymedia  erneut eine Einzugs-
ermächtigung.
(2) Bei Nichterteilung oder Widerruf der Einzugsermächtigung kann Unitymedia bis zur (erneuten) 
Erteilung einer ordnungsgemäßen Einzugsermächtigung ein Bearbeitungsentgelt für die erhöhte 
 administrative Abwicklung in Höhe von 1,50 € pro Rechnung erheben. 
(3) Der Kunde hat Unitymedia für den Schaden, der Unitymedia durch eine nicht eingelöste oder 
zurückgereichte Lastschrift, fehlende Kontodeckung oder die Nichteinlösung eines Schecks entstanden 
ist, einen Pauschalbetrag in Höhe von 10,– € je fehlgeschlagener Buchung zu zahlen. Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde nachweislich die gebotene Sorgfalt beachtet hat oder der Schaden auch bei Beach-
tung dieser Sorgfalt entstanden wäre. Es ist dem Kunden unbenommen,  geltend zu machen, dass ein 
niedrigerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist. Das Recht zur Geltendmachung eines wei-
tergehenden Schadens durch Unitymedia bleibt unberührt.
(4) Liegt keine Einzugsermächtigung vor, muss der Rechnungsbetrag innerhalb von zehn Tagen nach 
Zugang der Mitteilung nach Ziff er 8.2. bzw. der Rechnung dem von Unitymedia in der Rechnung 
angegebenen Konto gutgeschrieben sein.
8.8 Der Kunde kann Einwendungen gegen den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Wochen nach Zu-
gang der Rechnung schriftlich bei der auf der Rechnung bezeichneten Kundenbetreuung  geltend 
machen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

9 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
Gegen Forderungen von Unitymedia kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderungen aufrechnen. Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechtes nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. 

10 Verzug
10.1 Bei Zahlungsverzug des Kunden ist Unitymedia berechtigt, anstatt der anfallenden Verzugszinsen 
sowie des Verzugsschadens (z.B. eventuelle Inkassogebühren) eine pauschale Mahn gebühr in Höhe 
von bis zu 15,– € je Mahnschreiben zu erheben. Dem Kunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, 
dass Unitymedia tatsächlich ein niedrigerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist. Die Geltend-
machung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzugs bleibt unberührt.
10.2 Unitymedia ist von der Leistungspfl icht befreit, wenn der Kunde eine von Unitymedia gemäß 
dieser AGB verlangte Sicherheitsleistung nicht oder nicht rechtzeitig erbringt oder für die Erbringung 
der Leistung wesentliche Mitwirkungspfl ichten nicht erfüllt.20
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11 Vertragslaufzeit/Kündigung/Vertragsende
11.1 (1) Verträge ohne Mindestlaufzeit laufen auf unbestimmte Zeit. Sie sind jederzeit mit einer Frist 
von 3 Monaten kündbar.
(2) Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Aktivierung der SIM-Karte, spätestens aber mit dem in der 
Auftragsbestätigung genannten Zeitpunkt. 
(3) Hat der Vertrag eine Mindestvertragslaufzeit, verlängert sich der Vertrag nach Ablauf der Min-
destvertragslaufzeit automatisch um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ende der Mindestvertragslaufzeit bzw. zum Ende des jeweiligen Verlängerungszeitraums gekündigt 
wird.
11.2 Hat der Kunde von Unitymedia mehrere SIM-Karten erhalten, kann der Vertrag hinsichtlich jeder 
SIM-Karte einzeln gekündigt werden. Etwaig hinzugebuchte Optionen können einzeln gekündigt wer-
den, mit der Kündigung des Vertrages über die SIM-Karte(n) wird gleichzeitig die Kündigung für die 
zu der/den SIM-Karte(n) gehörende(n) Option(en) spätestens zum selben Zeitpunkt erklärt.
11.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund nach Maßgabe der vertraglichen und 
gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für Unitymedia insbesondere 
vor, wenn der Kunde 
(1) die Dienste in betrügerischer Absicht in Anspruch nimmt;
(2) die Erfüllung des Vertrages, insbesondere seine Zahlungen, in unberechtigter Weise ernsthaft und 
endgültig einstellt;
(3) für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung eines überwiegenden Teils des Rech-
nungsbetrages in Verzug gerät und die Höhe des Betrages für sich betrachtet nicht unerheblich ist 
oder er für einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten mit der Bezahlung in Höhe eines Betrages, der 
dem nutzungsunabhängigen Entgelt für zwei Monate entspricht, in Verzug gerät; oder
(4) gegen Ziff er 5.7 verstößt. 
11.4 Unitymedia wird den Kunden im Fall der Ziff er 11.3 (3) vor Ausspruch der fristlosen Kündigung 
mahnen und ihn dabei auf die Folgen bei Nichtabhilfe hinweisen. Unitymedia kann hierauf nur ver-
zichten, wenn aufgrund besonderer Umstände unter Abwägung der beiderseitigen In teressen eine 
Mahnung unzumutbar ist. 
11.5 Sofern Unitymedia das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund fristlos kündigt und der Kunde 
den Grund der fristlosen Kündigung zu vertreten hat, steht Unitymedia je gekündigter SIM-Karte ein 
Anspruch auf pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 60 % der monatlichen nutzungsunabhän-
gigen Grundentgelte (insbesondere Basispreise, Flatrate-Preise, Mindestumsätze) zu, die bis zum 
nächsten ordentlichen Kündigungstermin zu zahlen gewesen wären. Dem Kunden steht der Nachweis 
frei, dass der Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist. Der Nachweis eines weiterge-
henden Schadens bleibt Unitymedia vorbehalten. Sonstige  Ansprüche der Parteien bleiben unberührt.
11.6 (1) Unitymedia behält sich das Recht vor, Verträge ohne nutzungsunabhängige Zahlungsverpfl ich-
tung des Kunden fristgerecht zu kündigen, wenn der Kunde die SIM-Karte länger als 3 Monate nicht 
für ausgehende Verbindungen nutzt. 
(2) Nutzt der Kunde nach aus dem in Ziff er 11.6 (1) genannten Grund erfolgter Kündigung während 
der Kündigungsfrist die SIM-Karte für ausgehende Verbindungen, liegt hierin der Antrag auf Fortset-
zung des Vertrages, welcher durch die Erbringung des Dienstes angenommen wird, sofern der Kunde 
nicht zuvor die Kündigung ausdrücklich gegenüber Unitymedia angenommen hat.
11.7 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf 
den Zugang beim Vertragspartner an.
11.8 Bei Beendigung des Vertrages während eines Kalendermonats gilt Ziff er 8.3 entsprechend. 

12 Sperre
12.1 Unitymedia behält sich das Recht vor, den Mobilfunkanschluss des Kunden bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen zu sperren. Unitymedia wird dem Kunden die Sperre in der Regel 
schriftlich, fernmündlich, per SMS oder per E-Mail im Vorhinein ankündigen. 
12.2 Unitymedia behält sich weiterhin das Recht vor, den Mobilfunkanschluss des Kunden ohne 
 Ankündigung und ohne Einhaltung einer Wartefrist zu sperren, wenn
(1) der Kunde Veranlassung zu einer fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses gegeben hat und 
die von Unitymedia erklärte fristlose Kündigung wirksam ist oder
(2) das Entgeltaufkommen im Vergleich zu den 6 vorangegangenen Abrechnungszeiträumen (monat-
lich) in sehr hohem Maße ansteigt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Kunde diese 
Entgeltforderung beanstanden wird.
12.3 Die Sperre wird, soweit technisch möglich und dem Anlass nach sinnvoll, auf bestimmte Leistun-
gen beschränkt. Eine Vollsperre des Mobilfunkanschlusses erfolgt frühestens nach Ablauf einer ein-
wöchigen Sperre für abgehende Verbindungen. Die Sperre wird aufgehoben, sobald der Grund für die 
Sperre wegfällt.
12.4 Für die Sperre wird ein Entgelt erhoben, das sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergibt. 
12.5 Trotz einer Sperre bleibt der Kunde verpfl ichtet, die nutzungsunabhängigen Entgelte, insbeson-
dere die monatlichen Grundpreise (insbesondere Basispreise, Flatrate-Preise, Mindest umsätze) zu 
zahlen, wenn er die Sperre zu vertreten hat. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass ein Schaden 
überhaupt nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist.

13 Haftung
13.1 Für Personenschäden und die Übernahme einer Garantie haftet Unitymedia unbeschränkt.
13.2 Für sonstige Schäden haftet Unitymedia, wenn der Schaden von Unitymedia, seinen ge setzlichen 
Vertretern, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden
ist. Unitymedia haftet darüber hinaus bei leicht fahrlässiger Verletzung wesent licher Vertragspfl ichten 
(d.h. Pfl ichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertrauen darf), in diesen Fällen allerdings begrenzt auf den vertragstypisch 
vorhersehbaren Schaden. Die Haftung für die einfache oder leicht fahrlässige Verletzung sonstiger 
Pfl ichten ist ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Regelungen, wie das Produkthaftungsgesetz, 
bleiben unberührt.
13.3 Die Haftung von Unitymedia für Vermögensschäden des Kunden aus der Erbringung von Tele-
kommunikationsdienstleistungen für die Öff entlichkeit ist auf einen Betrag von 12.500 € je Kunde 
begrenzt. Gegenüber der Gesamtheit der Geschädigten ist die Haftung Unitymedia auf 10 Millionen € 
je schadensverursachendem Ereignis beschränkt. Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren Ge-
schädigten aufgrund desselben Ereignisses zu leisten sind, die Höchst grenze, so wird der Schadenser-
satz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze 
steht. Die Haftungsbegrenzung entfällt der Höhe nach, wenn der Schaden vorsätzlich verursacht 
wurde. 
13.4 Unitymedia haftet nicht für Rechtsgeschäfte des Kunden, die dieser unter Nutzung der Mobil-
funkdienste mit einem Dritten abschließt.
13.5 Unitymedia haftet weiterhin nicht für von ihr nicht zu vertretende technische Fehler der über-
mittelten Daten oder Viren, die trotz branchenüblicher Programme zum Schutz vor Viren in den über-
mittelten Daten enthalten sind. Unitymedia haftet auch nicht für die Verfügbarkeit von Daten im 
Internet. 
13.6 Für die im Mobilfunk durch Dritte angebotenen Dienste und Inhalte ist Unitymedia ausschließlich 
nach Maßgabe der Gesetze verantwortlich; insbesondere ist Unitymedia nicht verantwortlich für 
fremde Inhalte im Sinne des Telemediengesetzes. 

14 Datenschutz/Fernmeldegeheimnis/Teilnehmerverzeichnis
14.1 Unitymedia beachtet bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 
des Kunden die Regelungen der einschlägigen Datenschutznormen, insbesondere des Telekommunika-
tionsgesetzes, des Telemediengesetzes und des Bundesdatenschutzgesetzes. Über weitere Details des 
Datenschutzes informieren wir im Internet unter www.unitymedia.de/datenschutz. Soweit der Kunde 
nicht (auch) über einen Internetanschluss von Unitymedia verfügt, kann der Kunde die kostenlose 
Zusendung eines Ausdrucks verlangen.
14.2 Bei ausländischen Netzbetreibern ist der Umgang mit den übermittelten Daten unter anderem 
von den jeweiligen nationalen Datenschutzvorschriften abhängig.
14.3 Unitymedia ist berechtigt, Dritte (z.B. Rechtsanwaltskanzleien oder Inkassounternehmen) mit der 
Einziehung off ener Forderungen zu beauftragen, wobei die zur Einziehung erforderlichen personen-
bezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bzw. nach Maßgabe der Einwilligungserklä-
rung dem Dritten mitgeteilt werden.
14.4 Auf Wunsch des Kunden veranlasst Unitymedia die Aufnahme von dessen Rufnummer(n), Name, 
Anschrift und zusätzlichen Angaben in öff entliche Teilnehmerverzeichnisse (Standard: Elektronische 
Verzeichnisse). Unitymedia darf die Daten Dritten zum Zwecke der Herstellung und Veröff entlichung 
von Teilnehmerverzeichnissen und zur Bereitstellung von Auskunftsdiensten zur Verfügung stellen, 
wenn der Kunde den Eintrag wünscht. Der Kunde kann durch eine Erklärung gegenüber Unitymedia 
den Umfang der Eintragung jederzeit erweitern oder einschränken oder der Veröff entlichung für die 
Zukunft widersprechen. Der Eintrag in die öff entlichen Teilnehmerverzeichnisse kann nicht ohne 
Wohnanschrift des Kunden erfolgen.

15 Änderungen von Preislisten, AGB und Leistungsbeschreibung
15.1 Unitymedia ist berechtigt, und im Falle von Senkungen der nachfolgend aufgeführten Kosten 
verpfl ichtet, die Entgelte bei Änderung der
(1) gesetzlichen Umsatzsteuer,
(2) Kosten für die Dienste anderer Anbieter, zu denen Unitymedia dem Kunden vertragsgemäß Zu-
gang gewährt,
(3) Kosten für besondere Netzzugänge und für Zusammenschaltungen,
(4) Gebühren und Kosten aufgrund von behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen, wie z.B. der 
Bundesnetzagentur, ab dem Zeitpunkt und in der Höhe der Änderung für die Zukunft durch einseitige 
Erklärung gegenüber dem Kunden anzupassen.
15.2 Die jeweils gültige Preisliste liegt in den Geschäftsstellen der Unitymedia zur Einsicht- und Mit-
nahme aus und ist jederzeit im Internet unter www.unitymedia.de/mobilpreise abrufbar.

15.3 Unitymedia behält sich das Recht vor, Änderungen der Geschäftsbedingungen und/oder der 
Leistungsbeschreibung vorzunehmen, wenn und soweit Änderungen der Gesetzeslage, Änderungen 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung, behördliche Anordnungen oder weitere Änderungen von 
Um ständen außerhalb des Einfl ussbereichs Unitymedia dies erforderlich machen. 
15.4 Unitymedia wird dem Kunden Änderungen nach Ziff er 15.1 und/oder 15.3 rechtzeitig vor Inkraft-
treten in Textform (z.B. Brief, E-Mail) unter drucktechnischer Hervorhebung der jeweiligen Änderun-
gen bekannt geben. Soweit die Änderungen dem Kunden nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil 
gewähren und der Kunde mit den Änderungen nicht einverstanden ist, kann er innerhalb von sechs 
Wochen nach Zugang der Mitteilung über die Änderung schriftlich widersprechen. Für den Fall des 
Widerspruchs gelten die bisherigen Regelungen zunächst unverändert fort. Widerspricht der Kunde 
nicht, gelten nach Ablauf der Widerspruchsfrist die geänderten Regelungen. Unitymedia wird den 
Kunden auf die Widerspruchsmöglichkeit und die möglichen Rechtsfolgen für den Fall des Ausbleibens 
des Widerspruchs in der Mitteilung über die Änderungen gesondert hinweisen. Das Kündigungsrecht 
der Parteien bleibt hiervon unberührt.
16 Wechsel des Vertragspartners/Leistungserbringung durch Dritte/Weitergabe an Dritte 
16.1 Unitymedia ist berechtigt, die sich aus diesem Vertrag mit dem Kunden ergebenden Rechte und 
Pfl ichten an einen dritten Diensteanbieter oder folgende Unternehmen zu übertragen: 
– E-Plus Service GmbH & Co. KG, Edison-Allee 1, 14473 Potsdam; 
– Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 23–25, 80992 München; 
– Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn oder 
– Vodafone D2 GmbH, Am Seestern 1, 40547 Düsseldorf. 
16.2 Unitymedia hat dem Kunden diese Übertragung vor ihrem Wirksamwerden in Textform anzu-
zeigen. Sollte ein etwaiger Rechtsnachfolger dieser in Ziff er 16.1 namentlich benannten Unternehmen 
oder ein dritter Diensteanbieter an die Stelle von Unitymedia treten, kann der Kunde den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach dem Zugang dieser Anzeige für den Zeitpunkt, an dem die Übertragung 
wirksam wird, schriftlich kündigen.
16.3 Unitymedia darf die geschuldeten Leistungen ganz oder teilweise auch durch Dritte erbringen 
lassen.
16.4 Der Kunde kann seine Rechte und Pfl ichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von Unitymedia auf einen Dritten übertragen.
17 Rücksendekosten
Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht im Hinblick auf die Lieferung von Waren Gebrauch, so 
hat er die Kosten für die Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht 
und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder 
wenn der Kunde bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die 
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat.
18 Bonitätsprüfung/Datenaustausch mit Auskunfteien
18.1 Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses erhebt und verwendet Unitymedia Wahrscheinlichkeitswerte, in deren Berechnung 
unter anderem Anschriftendaten einfl ießen. 
18.2 Unitymedia ist Teilnehmer des von der Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG be-
triebenen Fraud Prevention Pool („FPP”). Aufgabe des FPP ist es, den teilnehmenden Unternehmen 
Informationen zu geben, um sie vor Forderungsausfällen zu schützen und ihnen gleichzeitig die 
 Möglichkeit zu eröff nen, deren Kunden bei Verlust der SIM-Karte(n) und/oder Missbrauch vor 
 weitergehenden Folgen zu bewahren. 
Der FPP speichert die Daten, um den ihm angeschlossenen Unternehmen Informationen zur Beur-
teilung der Kreditwürdigkeit des Kunden geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig 
 Forderungen einziehen und dem FPP vertraglich angeschlossen sind, können zum Zwecke der Schuld-
nerermittlung Adressen übermittelt werden. Der FPP stellt die Daten seinen Vertragspartnern nur zur
Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die 
übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. 
18.3 Unitymedia ist berechtigt, bei der Schufa Holding AG (SCHUFA), dem FPP, Wirtschaftsauskunf-
teien und Kreditversicherungsgesellschaften (im Folgenden gemeinsam „Einrichtungen“) vor Vertrags-
abschluss und während der Vertragslaufzeit Auskünfte über die Bonität des Kunden einzuholen, Daten 
über die Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung dieses Mobilfunk vertrages sowie personen-
bezogene Vertragsdaten und Angaben über nicht vertragsgemäße Abwicklung (z.B. Kündigung wegen 
Zahlungsverzug) den Einrichtungen mitzuteilen. Soweit während des Kundenverhältnisses solche 
 Daten im FPP oder bei der SCHUFA aus anderen Kundenverhältnissen anfallen, erhält Unitymedia 
hierüber Auskunft. 
18.4 Die Datenübermittlung erfolgt nur, wenn und soweit dies zur Wahrung berechtigter Inte ressen 
von Unitymedia, eines Vertragspartners der SCHUFA oder eines Teilnehmers des FPP  erforderlich ist, 
die schutzwürdigen Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden und die Voraussetzungen des 
§ 28 a BDSG vorliegen. Hierbei wird Unitymedia alle relevanten rechtlichen Bestimmungen, insbeson-
dere solche des Datenschutzes, beachten.
Bei Firmenkunden tauscht Unitymedia mit weiteren Wirtschaftsauskunfteien und Kreditversicherungs-
gesellschaften Daten nach diesen Grundsätzen aus.
18.5 Der Kunde kann bei der zuständigen Einrichtung Auskunft über die ihn betreff enden Daten er-
halten. Unitymedia teilt dem Kunden auf Anfrage die Anschrift der Einrichtung mit. Auf Wunsch erhält 
der Kunde von Unitymedia ein Merkblatt über den FPP sowie die Anschriften der jeweiligen Einrich-
tung. Er kann sodann weitere Informationen über zu seiner Person/Firma gespeicherten Daten auf 
schriftlichem Wege vom Betreiber der FPP-Datenbank bzw. der Einrichtung(en) bzw. der Institute mit 
erhalten.
19 Sonstiges
19.1 Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der Schriftform.
19.2 Möchte der Kunde ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen einleiten, kann 
er hierzu einen Antrag an die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen, Bonn, richten.
19.3 Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt deutsches Recht.
19.4 Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öff entlichen Rechts, ein öff entlich-recht-
liches Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, ist der Gerichtsstand 
Köln.
19.5 Alle vertraglichen Bestimmungen fi nden nur insoweit Anwendung, als gesetzliche Normen, insbe-
sondere das Telekommunikationsgesetz, in ihren jeweils geltenden Fassungen nicht zwingend andere 
Regelungen treff en.
19.6 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. In diesem 
Fall wird die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine Bestimmung ersetzt, die dem 
Regelungsgehalt der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches gilt, wenn diese Verein-
barung regelungsbedürftige Lücken aufweisen sollte.

Stand: Oktober 2011
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