Ergänzende Bedingungen der Communication Services Tele2 GmbH
zur Lieferung und Gebrauchsüberlassung von Mobilfunkendgeräten

2. Vertragspartner
2.1 Der Vertrag über die beauftragten Leistun
gen kommt zustande mit der Communication
Services Tele2 GmbH, In der Steele 39,
40599 Düsseldorf, Handelsregisternummer:
HRB 36232, Registergericht: Amtsgericht
Düsseldorf. Kontakt: telefonisch unter
0211 4082 4082 (täglich 9 bis 17:30 Uhr zum
jeweiligen Tarif für Orts- und Ferngespräche),
per E-Mail an info-de@tele2.com
2.2 Das Leistungsangebot von Tele2 richtet
sich ausschließlich an volljährige Privatkun
den und Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
in Deutschland („Kunde“). Verbraucher ist
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft
zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann.
3. Angebot und Vertragsschluss
3.1 Leistungen über die Bereitstellung eines
Mobilfunkendgerätes werden ausschließlich
im Zusammenhang mit dem Abschluss eines
Mobilfunkvertrages mit einer Mindestver
tragslaufzeit von 24 Monaten („Mobilfunk
vertrag“) angeboten. Der Kunde erhält das
jeweils bei seiner Bestellung beauftragte
Mobilfunkendgerät zum Gebrauch überlassen.
Der Kunde erlangt an dem ihm überlassenen
Mobilfunkendgerät kein Eigentum.
3.2 Die Darstellung der Produkte auf der
Website von Tele2 (www.tele2.de) stellt kein
rechtlich bindendes Angebot, sondern eine
Aufforderung zur Bestellung dar.
3.3 Das Vertragsverhältnis zwischen Tele2
und dem Kunden kommt mit schriftlicher
oder elektronischer Beauftragung durch den
Kunden („Angebot“) unter Nutzung des
jeweiligen Tele2 Auftragsformulars oder
durch Erteilung eines mündlichen Auftrages
und der Annahme des Angebots durch Tele2
zustande. Wenn der Kunde den Bestellprozess
unter Einfügung der dort verlangten Angaben
über den Online-Shop von Tele2 durchläuft,
gibt er durch Anklicken des Buttons „Zah
lungspflichtig bestellen“ im abschließenden
Schritt des Bestellprozesses eine verbindliche
Bestellung der zu diesem Zeitpunkt im Waren
korb enthaltenen Leistungen ab. Die Annahme
erklärung von Tele2 gegenüber dem Kunden
kann entweder ausdrücklich in Textform oder
stillschweigend durch Übersendung der für
die Erbringung des Mobilfunkvertrages erfor
derlichen SIM-Karte oder des Endgerätes oder
durch Freischaltung des Anschlusses oder
durch Erbringen der vereinbarten Telekom
munikationsdienste erfolgen. Eine Bestell
bestätigung per E-Mail dient lediglich der
Mitteilung an den Kunden, dass die Bestel
lung eingegangen ist und registriert wurde.
Sie stellt keine Vertragsannahme dar.
4. Widerruf, zusammenhängende Verträge
4.1 Erhält der Kunde ein Mobilfunkendgerät in
Verbindung mit dem Abschluss eines Mobil
funkvertrages zum Gebrauch überlassen, so
können der Mobilfunkvertrag und der Vertrag
über die Gebrauchsüberlassung des Mobil
funkendgerätes („Mietvertrag“) nur gemein
sam widerrufen werden. Widerruft der Kunde
den Mobilfunkvertrag, so erklärt er gleichzei
tig auch den Widerruf des Vertrages über die
Gebrauchsüberlassung des Mobilfunkendge
rätes und umgekehrt.
4.2 Der Mobilfunkvertrag und der Vertrag
über die Gebrauchsüberlassung des Mobil
funkendgerätes sind zusammenhängende
Verträge, sodass die Unwirksamkeit des einen
Vertrages auch zur Unwirksamkeit des ande
ren führt.
5. Lieferung
5.1 Die Lieferung erfolgt nur innerhalb
Deutschlands und an die in der Bestellung
angegebene Adresse, sofern nicht ausdrück
lich etwas anderes vereinbart ist.

5.2 Vereinbarte Lieferzeiten können sich
bei nicht zu vertretenden Störungen im
Geschäftsbetrieb von Tele2 oder ihren Vorlie
feranten, die unvorhersehbar und nicht von
Tele2 oder einem Vorlieferanten verschuldet
sind, um die Dauer der Störungen verlängern.
Störungen im vorgenannten Sinne sind insbe
sondere Streiks, höhere Gewalt, unvorherge
sehene Hindernisse oder sonstige von Tele2
nicht zu vertretende Umstände. Der Kunde
kann sich vom Vertrag lösen, wenn ihm
wegen der Verlängerung der Lieferfrist ein
Festhalten am Vertrag nicht zuzumuten ist.
6. Preise, Zahlung, Zahlungsverzug
6.1 Tele2 stellt dem Kunden das vereinbarte
Entgelt in Rechnung und weist die darin
enthaltene gesetzliche Umsatzsteuer aus.
Vertragsgrundlage sind die in der Preisliste
ausgewiesenen Bruttopreise. Mehrwert
steuerbefreiungen aufgrund von Sondertatbeständen (z. B. auf Helgoland) können durch
Tele2 nicht berücksichtigt werden.
6.2 Tele2 ist berechtigt, dem Kunden eine
gemeinsame Rechnung für alle Tele2 Leistun
gen zu stellen, auch wenn diese auf unter
schiedlichen Verträgen zwischen Tele2 und
dem Kunden beruhen. Der Kunde erhält
grundsätzlich eine Rechnung in elektroni
scher Form (Online-Rechnung). Er hat die
Möglichkeit, für die Zukunft eine Papierrech
nung zu beauftragen.
6.3 Die von Tele2 in Rechnung gestellten
Beträge werden mit Zugang der Rechnung
fällig und zahlbar. Tele2 ist berechtigt, die
Erbringung seiner Dienstleistungen von der
Erteilung einer Einzugsermächtigung („SEPAMandat“) durch den Kunden abhängig zu
machen. Wenn der Kunde kein SEPA-Mandat
erteilt oder die Ermächtigung im Laufe des
Vertragsverhältnisses aus einem von Tele2
nicht zu vertretenden Grund entzieht und
Tele2 das Vertragsverhältnis gleichwohl
erfüllt, ist Tele2 berechtigt, den durch die
Kundenüberweisung entstehenden Bearbei
tungsaufwand gegenüber dem Kunden zu
berechnen. Dem Kunden bleibt vorbehalten
nachzuweisen, dass kein Schaden entstanden
ist oder der tatsächlich entstandene Schaden
geringer als der berechnete Betrag ist.
6.4 Der Kunde ermächtigt Tele2, fällige Rech
nungsbeträge von seinem gegenüber Tele2
angegebenen Bankkonto einzuziehen. Eben
falls wird der Kunde seine Bank, die das bei
Tele2 angegebene Konto führt, anweisen,
diese Lastschriften von Tele2 einzulösen.
Tele2 wird dem Kunden den Abbuchungs
zeitpunkt auf der Rechnung mitteilen. Die
14-tägige Frist zwischen Mitteilung des
Abbuchungszeitpunktes und Einzug der For
derung wird abbedungen. Sofern der Kunde
seine Ermächtigung zu einem Lastschriftein
zug („SEPA-Mandat“) erteilt hat und Rückbe
lastungen einer Lastschrift wegen fehlender
Kontodeckung, unberechtigten Widerspruchs
oder aus anderen vom Kunden zu vertreten
den Gründen erfolgen, wird der Kunde Tele2
die daraus entstehenden Kosten erstatten.
Dem Kunden bleibt vorbehalten, keinen oder
einen geringeren Schaden von Tele2 nachzu
weisen.
6.5 Sofern der Kunde Tele2 einen Rechnungs
betrag überweist, trägt der Kunde durch
Angabe seiner Rechnungsnummer auf dem
Überweisungsträger Sorge dafür, dass von
ihm geleistete Zahlungen den Forderungen
von Tele2 eindeutig zugeordnet werden kön
nen. Ist dies nicht der Fall, haftet der Kunde
für hierdurch verursachte zusätzliche Auf
wendungen. Sofern die von Tele2 in Rechnung
gestellten Beträge nicht innerhalb von
10 Tagen nach Rechnungsdatum dem Konto
von Tele2 gutgeschrieben sind, gerät der Kun
de mit dem 11. Tag in Verzug, ohne dass es
einer gesonderten Mahnung bedarf. Tele2
wird in der Rechnung auf den Eintritt des
Verzuges noch einmal gesondert hinweisen.
Im Falle des Verzuges ist Tele2 berechtigt,
gesetzliche Verzugszinsen zu verlangen. Die
Geltendmachung eines darüber hinausgehen
den Schadens bleibt Tele2 vorbehalten. Dem
Kunden bleibt es vorbehalten, keinen oder
einen geringeren Verzugsschaden nachzu
weisen.

6.6 Der Zugang zur Online-Rechnung
erfolgt über die Seite www.tele2.de unter
„Mein Tele2“ per Login mit einem indivi
duellen Benutzernamen und Passwort für das
Kundenportal. Den Benutzernamen und das
Passwort teilt Tele2 dem Kunden mit. Bei der
Online-Rechnung sind die Bereitstellung und
die Überlassung des Internetzugangs sowie
die Online-Verbindungen zum Abruf der
Rechnungsdaten nicht Gegenstand des Mobil
funkvertrags. Die Online-Rechnung gilt als
zugegangen, wenn sie für den Kunden auf der
Seite www.tele2.de unter „Mein Tele2“
zur Verfügung steht. Tele2 wird den Kunden
monatlich per E-Mail oder SMS über die
Abrufbarkeit der Online-Rechnung benach
richtigen. Der Kunde ist verpflichtet, die
Rechnungen regelmäßig, mindestens monat
lich, im Kundenportal abzurufen. Der Kunde
ist verpflichtet, seine Zugangsdaten für das
Kundenportal vor dem Zugriff durch unbe
rechtigte Dritte geschützt aufzubewahren.
Insbesondere hat der Kunde Tele2 unverzüg
lich darüber in Kenntnis zu setzen, wenn er
vermutet, dass unberechtigte Dritte von den
Daten Kenntnis erlangt haben oder ein Miss
brauchsfall vorliegt. Soweit keine Einwendun
gen gegen die jeweilige Abrechnung erhoben
wurden, hält Tele2 die Online-Rechnungen
jeweils 12 Monate, nach Zugang der OnlineRechnung in dem Kundenportal zum Abruf
für den Kunden bereit. Die Nutzung des Kun
denportals endet automatisch 3 Monate nach
Beendigung des Kundenverhältnisses. Die
Online-Rechnungen werden während dieser
Zeit noch in dem Kundenportal vorgehalten
und anschließend gelöscht. In diesen Zeiträu
men kann sich der Kunde diese Daten auch
herunterladen oder ausdrucken.
6.7 Etwaige Rückerstattungsansprüche des
Kunden wegen überzahlter Rechnungsbeträge,
Doppelzahlungen u. Ä. werden dem Rech
nungskonto des Kunden gutgeschrieben und
mit zukünftigen Forderungen von Tele2 gegen
den Kunden verrechnet. Sofern das Vertrags
verhältnis endet und eine Verrechnung nicht
möglich ist, wird Tele2 das Guthaben an den
Kunden auszahlen.
7. Pflichten des Kunden
7.1 Während der Vertragslaufzeit hat der
Kunde das Mobilfunkendgerät in seinem
Besitz und ist für alle daraus entstehenden
Kosten verantwortlich. Ferner hat der Kunde
das Mobilfunkendgerät während der Zeit
der Gebrauchsüberlassung so sorgfältig zu
behandeln und zu benutzen, wie es ein ver
ständiger, auf die Werterhaltung bedachter
Eigentümer tun würde. Eine Weiterveräuße
rung des Mobilfunkendgeräts ist dem Kunden
nicht gestattet. Insbesondere ist der Kunde
auf seine Kosten verpflichtet,
a) das ihm überlassene Mobilfunkendgerät
sorgfältig und gemäß den Herstelleranleitun
gen zu behandeln, zu verwenden und zu pfle
gen;
b) vor Inbetriebnahme des ihm überlassenen
Mobilfunkendgeräts die Bedienungsanleitung
und die Sicherheitsanweisung sorgfältig
durchzulesen und zu beachten;
c) das ihm überlassene Mobilfunkendgerät
nur für Zwecke einzusetzen, für die es geeig
net ist, keine Teile zu entfernen, zu verändern
oder zu markieren;
d) das ihm überlassene Mobilfunkendgerät
gegen Diebstahl und Beschädigung entspre
chend zu sichern;
e) angemessene Maßnahmen zur Schadens
abwehr und -minderung zu treffen und
f) das ihm überlassene Mobilfunkendgerät
nicht an Dritte zu vermieten oder zu verleihen.
7.2 Der Kunde übernimmt und nutzt den
Mietgegenstand auf eigene Gefahr.
7.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, ohne vor
herige Zustimmung von Tele2 das überlasse
ne Mobilfunkendgerät Dritten nicht nur vorü
bergehend zum Gebrauch zu überlassen. Der
Kunde ist nicht berechtigt, ohne vorherige
Zustimmung von Tele2 den Mietgegenstand
zu vermieten oder Dritten Rechte an dem
Mietgegenstand einzuräumen. Sollte ein Drit
ter durch Beschlagnahme, Pfändung oder der
gleichen Rechte an dem überlassenen Mobil
funkendgerät geltend machen, so ist der
Kunde verpflichtet, Tele2 hiervon unverzüg
lich in Kenntnis zu setzen.

7.4 Der Kunde ist gegenüber Tele2 ab der
Übernahme bis zur Rückgabe für alle Schäden
an dem überlassenen Mobilfunkendgerät und
für dessen Verlust verantwortlich, sofern der
Kunde dies zu vertreten hat und der Schaden
nicht durch den bestimmungsgemäßen
Gebrauch des Mobilfunkendgerätes entstan
den ist. Er ist verpflichtet, Tele2 von solchen
Umständen unverzüglich zu unterrichten.
Tele2 ist berechtigt, das Mobilfunkendgerät
nach vorheriger Ankündigung zu besichtigen
oder zu überprüfen, soweit dies angemessen
und dem Kunden zumutbar ist.
7.5 Der Kunde verpflichtet sich, das Mobil
funkendgerät nach Beendigung des Vertrags
über die Gebrauchsüberlassung im vertragsund ordnungsgemäßen Zustand an Tele2
zurückzugeben. Die Rückgabe hat per Post an
eine von Tele2 benannte Anschrift zu erfolgen,
soweit zwischen den Parteien keine abwei
chenden Vereinbarungen getroffen wurden.
Gibt der Kunde das Mobilfunkendgerät nicht
zurück oder ist ihm eine Rückgabe des Mobil
funkendgerätes aus von ihm zu vertretenden
Gründen unmöglich, so ist der Kunde ver
pflichtet, Tele2 Schadensersatz zu leisten.
7.6 Der Kunde ist verpflichtet, vor der Rück
gabe des Mobilfunkendgerätes alle Daten zu
löschen, die er auf seinem Mobilfunkendgerät
bzw. auf etwaigem Zubehör gespeichert oder
dort verarbeitet hat. Der Kunde wird ggf.
Sicherungskopien der Daten erstellen und diese
aufbewahren.
7.7 Den Verlust oder die Beschädigung des
überlassenen Mobilfunkendgerätes hat der
Kunde unverzüglich Tele2 und bei Vorliegen
einer Straftat der zuständigen Polizeibehörde
anzuzeigen.
8. Vertragslaufzeit und Kündigung
8.1 Der Vertrag über die Gebrauchsüberlas
sung des Mobilfunkendgerätes hat dieselbe
Vertragslaufzeit wie der Mobilfunkvertrag
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und
kann nur gemeinsam mit diesem gekündigt
werden. Die Kündigung hat nach den ergän
zenden Bedingungen der Ziffer 3 der Allge
meinen Geschäftsbedingungen Mobil von
Tele2 zu erfolgen.
8.2 Tele2 ist im Falle der Kündigung berech
tigt, das Endgerät von dem Kunden zurückzu
fordern. In diesem Fall hat der Kunde das End
gerät nach Ablauf der Vertragslaufzeit, im
Falle der fristlosen Kündigung unverzüglich
an Tele2 herauszugeben. Ist ihm die Heraus
gabe unmöglich, ist Tele2 berechtigt, einen
angemessenen Ersatz des daraus entstande
nen Schadens zu fordern. Der Kunde kann der
Forderung den Nachweis, dass der Schaden
überhaupt nicht entstanden ist oder wesent
lich niedriger als gefordert ist, entgegenhalten.
9. Mängelgewährleistung
9.1 Dem Kunden stehen die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte zu.
9.2 Ausfallzeiten des überlassenen Mobil
funkendgerätes, die auf vom Kunden zu ver
tretende, unsachgemäße Bedienung bzw.
Behandlung oder auf schuldhafte Verletzun
gen seiner Pflichten aus Ziffer 7 zurückzu
führen sind, oder sonstige Mängel, die durch
den nicht vertragsgemäßen, vom Kunden zu
vertretenden Gebrauch entstanden sind,
berechtigen den Kunden nicht zur Mietpreis
minderung.
10. Haftung
10.1 Der Kunde haftet für alle von ihm zu ver
tretenden Schäden, die aufgrund einer von
ihm verschuldeten oder bei Gebrauchsüber
lassung an Dritte aufgrund einer durch diese
Dritten verschuldeten Verletzung der Obhutsund Sorgfaltspflichten entstehen.
10.2 Der Kunde haftet für schuldhaft abhan
dengekommene oder durch Diebstahl ent
wendete Mobilfunkendgeräte, die ihm zum
Gebrauch überlassen wurden, sofern der Kun
de schuldhaft eine Obhuts- oder Sorgfalts
pflicht verletzt hat.
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1. Geltungsbereich
Diese Bedingungen zur Lieferung und
Gebrauchsüberlassung von Mobilfunkend
geräten gelten ergänzend zu den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen Mobil der Communi
cation Services Tele2 GmbH („Tele2“) für die
Lieferung von Mobilfunkendgeräten durch
Tele2 an den Kunden im Zusammenhang mit
dem Abschluss eines Mobilfunkvertrages.
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10.4 Im Falle der schuldhaften Verletzung
einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haf
tung von Tele2, seinen gesetzlichen Vertre
tern und Erfüllungsgehilfen auf solche Schä
den begrenzt, die typischerweise entstehen
und die für Tele2 im Zeitpunkt des Vertrags
schlusses vernünftigerweise voraussehbar
waren, sofern die Verletzung der vertrags
wesentlichen Pflicht nicht grob fahrlässig
oder vorsätzlich erfolgte.

10.5 Tele2 haftet nicht für den Verlust von
Daten, die sich nach der Rückgabe des Mobil
funkendgerätes durch den Kunden an Tele2
noch auf dem Mobilfunkendgerät befinden,
soweit es der Kunde unterlassen hat, Daten
sicherungen durchzuführen, sodass eine
Datenwiederherstellung mit vertretbarem
Aufwand nicht möglich ist.
10.6 Die vorstehenden Haftungsbeschrän
kungen gelten nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit des Kunden, sofern sie durch
Tele2, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfül
lungsgehilfen schuldhaft verursacht wurden.
Die Haftung von Tele2 nach den Bestimmun
gen des Produkthaftungsgesetzes oder ande
ren zwingenden gesetzlichen Vorschriften
bleibt ebenfalls unberührt.

11. Datenschutz
11.1 Tele2 wird personenbezogene Daten
des Kunden nur verarbeiten, sofern die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie
telekommunikationsrechtliche Bestimmungen,
insbesondere das Telekommunikationsgesetz
(TKG), dies erlauben.
11.2 Tele2 ist berechtigt, zum Zwecke der
Begründung und Abwicklung des Vertrags
verhältnisses personenbezogene Daten des
Kunden im Zusammenhang mit der Beantra
gung, Aufnahme und Beendigung des Ver
tragsverhältnisses an die Deutsche Leasing
Information Technology GmbH, Frölingstraße
15–31, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe weiter
zuleiten, sofern berechtigte Interessen des
Kunden dem nicht entgegenstehen. Weitere
Informationen zur Datenverarbeitung wie z. B.
zu Art, Umfang, Ort und Zweck der Verarbei
tung personenbezogener Daten des Kunden
sowie seine Betroffenenrechte werden in der

beiliegenden Datenschutzerklärung der Tele2
bereitgestellt.
12. Abtretung, Aufrechnung
12.1 Eine Abtretung bzw. Übertragung von
Forderungen, Rechten oder Pflichten aus dem
Vertragsverhältnis durch den Kunden bedarf
der vorherigen schriftlichen Zustimmung
durch Tele2.
12.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, eigene
Ansprüche gegen Forderungen von Tele2 auf
zurechnen, es sei denn, die Gegenansprüche
sind unbestritten oder rechtskräftig festge
stellt.
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10.3 Tele2 haftet bei etwaigen Schäden nur
für den Fall, dass eine vertragswesentliche
Pflicht schuldhaft in einer den Vertragszweck
gefährdenden Weise verletzt wird oder der
Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz
zurückzuführen ist. Dies gilt für sämtliche
Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund,
einschließlich aus unerlaubter Handlung. Die
Haftungsbeschränkung gilt sowohl für Tele2
selbst als auch für seine gesetzlichen Vertre
ter und Erfüllungsgehilfen.
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Datenschutzhinweise
der Communication Services Tele2 GmbH
1. Allgemeine Hinweise zum Datenschutz
Diese Hinweise zum Datenschutz gelten für
die Begründung und Nutzung eines Telekommunikationsvertrags mit uns sowie für die
Nutzung von Diensten dritter Anbieter über
den von uns bereitgestellten Telekommunikationsanschluss (z. B. für 0800er-, 0180er-,
0900er-, 0137er-Dienste dritter Anbieter) einschließlich der Nutzung unseres Online-Kundenportals. Die Hinweise gelten auch für ein
Kontaktverhältnis, das Sie mit uns eingehen,
oder bei der Bestellung von Newslettern oder
Werbung. Die Hinweise gelten auch dann,
wenn wir an anderer Stelle ausdrücklich darauf Bezug nehmen.
Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:
Communication Services Tele2 GmbH
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf: HRB 36232
USt.-Id.-Nr.: DE179249481
Geschäftsführung: Steffen von Alberti,
Guillaume van Gaver
Anschrift:
In der Steele 39
40599 Düsseldorf
Telefon: 0211 4082 4082
Telefax: 0211 4082 4093
E-Mail: info-de@tele2.com
Sollten Sie zu datenschutzrechtlichen Themen Fragen haben, steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter gerne zur Verfügung. Eine
Kontaktaufnahme ist möglich:
per E-Mail: datenschutz@tele2.com
per Post:
Communication Services Tele2 GmbH
– Datenschutzbeauftragter –
In der Steele 39
40599 Düsseldorf
Wir (die jeweilige „verantwortliche Stelle“)
legen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen
Daten. Deshalb informieren wir Sie hier über
unseren Umgang mit Ihren Daten und unsere
Datenschutzprinzipien.
Wir verarbeiten persönliche Daten, die im Anwendungsbereich dieser Datenschutzerklärung erhoben werden, entsprechend den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz und zur Datensicherheit der
Bundesrepublik Deutschland. Dies ist für uns
als Telekommunikationsunternehmen das
Telekommunikationsgesetz (TKG). Seit dem
25.05.2018 richtet sich der Datenschutz insbesondere auch nach der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) sowie dem hierzu
erlassenen (neuen) Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG).
1.1 Datenerhebung und Herkunft der Daten
Wir erheben die Daten, die Sie uns ggf. bei der
Nutzung unseres „Online-Kundenportals“ zur
Verfügung stellen.
Zudem erheben wir Daten im Rahmen der
Begründung und Ausgestaltung einer Kundenbeziehung mit Ihnen als Kunde unserer
Telekommunikationsdienste sowie Verkehrsdaten, wenn Sie über den von uns bereitgestellten Anschluss unsere Telekommunika
tionsdienste oder die Dienste Dritter (z. B.
0800er-, 0180er-, 0900er-, 0137er-Dienste
etc.) nutzen. In diesem Falle erheben wir
Daten zur Herstellung und zum Halten der
Verbindung bzw. zur Erbringung des Dienstes
sowie zu Abrechnungszwecken.
Nutzen Sie über den von uns bereitgestellten
Anschluss die Dienste Dritter, stellen wir die
hierfür anfallenden Entgelte je nach Eigenart
des Dienstes zusammen mit unseren Diensten in Rechnung und teilen unter bestimmten
Umständen (z. B. bei einer Störung der Zahlung) Ihren Namen und Ihre Adresse dem von
Ihnen gewählten Diensteanbieter mit. Die
Einzelheiten hängen davon ab, welchen Service Sie nutzen.
Treten Sie mit uns in ein sog. Kontaktverhältnis (Anfragen oder Angebote für Leistungen,
Newsletteranmeldung), so erheben und verarbeiten wir – soweit dies erforderlich oder
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO angemessen
ist – diese Daten.
Zudem erheben wir weiterhin Daten aus
öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handelsregister, Ihre Webseiten, Presseartikel
usw.) und beziehen Daten von Auskunfteien
im Rahmen der Zulässigkeit nach Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO.
Personenbezogene Daten, die wir auf diese
Weise erheben und speichern, können sein:
– Name und Anschrift und andere Kontakt
daten (Telefonnummern, E-Mail-Adressen,
Faxnummern usw.), Registernummern,
Namen und Anschriften der Vertretungsberechtigten, Kontoinformationen sowie die
entsprechenden Daten der zuständigen
Ansprechpartner von Ihnen als Kunde unserer Leistungen
– Weitere Bestands- oder Produktdaten sowie
Verkehrs- und Abrechnungsdaten innerhalb
einer Kundenbeziehung, wie z. B. gewählte

Produkte und Tarife, berechnete Leistungen
(Verbindungen), Zahlungsdaten
–N
 ame und Kontaktdaten im Rahmen der
Begründung und Abwicklung eines Kontaktverhältnisses
–N
 ame und E-Mail-Adresse bei der Anmeldung zum Newsletter sowie Versandinformationen zu den jeweiligen Newslettern
– Informationen, die wir auf der Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO von Auskunf
teien erhalten
Alle personenbezogenen Daten werden jeweils nur im Rahmen einer gesetzlichen
Erlaubnis erhoben oder wenn Sie uns Ihre
Einwilligung erteilt haben.
1.2 Nutzung und Weitergabe persönlicher
Daten im Allgemeinen
Wir als Diensteanbieter nutzen Ihre personenbezogenen Daten im Allgemeinen, um mit
Ihnen einen Vertrag zu begründen und zu erfüllen sowie abzurechnen.
Nutzen Sie durch einen Anruf bzw. eine Verbindung unser Telekommunikationsnetz,
nutzen wir Ihre Daten, um diese Nutzung zu
ermöglichen und abzurechnen. Es kann eine
Datenübermittlung an andere Netzbetreiber
oder Anbieter von Telekommunikationsdiensten erfolgen, sofern dies für den von
Ihnen als Nutzer ausgewählten Dienst erforderlich ist, wie z. B. bei der Zustellung von
Verbindungen in andere Zielnetze oder der
Entgegennahme von Verbindungen für Ihren
Anschluss aus anderen Quellnetzen. Zudem
erfolgt ein Datenaustausch mit Verbindungsnetzbetreibern, wenn Sie Dienste nutzen, die
in einem sog. Verbindungsnetz realisiert sind
(z. B. 0800er-, 0180er-, 0900er-, 0137er-Dienste etc.), soweit dies zur Erbringung des jeweiligen Dienstes und zu dessen Abrechnung
sowie der Inkassierung des Entgeltes erforderlich ist. Hierbei kann es erforderlich werden, dass wir Ihre Daten auch mit dem jeweiligen von Ihnen gewählten Diensteanbieter
austauschen, etwa in Fällen gestörter Zahlungen. Treten Sie mit uns in ein Kontaktverhältnis, nutzen wir Ihre Daten, um dieses Verhältnis zu begründen und zu erfüllen bzw.
abzuwickeln und ggf. – soweit einschlägig –
abzurechnen.
Zudem nutzen wir uns rechtmäßig bekannt
gewordene Daten zum Zwecke der Werbung
per Post und zudem per E-Mail oder Telefon,
sofern eine diesbezügliche gesetzliche Erlaubnis vorliegt oder Sie hierin konkret und
wirksam eingewilligt haben.
Insgesamt kann es auch erforderlich sein,
dass wir Ihre Daten an externe Dienstleister
im Rahmen einer Auftragsverarbeitung weitergeben. Zudem können wir innerhalb der
Erlaubnis nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
Daten mit Auskunfteien austauschen, wenn
dies zur Begründung eines Vertrages oder zur
Durchsetzung von Ansprüchen erforderlich
oder angemessen ist. Ihre personenbezogenen Daten werden wir weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Datenübermittlungen in Drittländer ergeben
sich im Rahmen der Administration, Entwicklung und des Betriebs von IT-Systemen und
nur soweit a) die Übermittlung grundsätzlich
zulässig ist und b) die besonderen Voraussetzungen für eine Übermittlung in ein Drittland
vorliegen, insbesondere der Datenimporteur
ein angemessenes Datenschutzniveau nach
Maßgabe der EU-Standardvertragsklauseln
für die Übermittlung personenbezogener
Daten an Auftragsverarbeiter in Drittländer
gewährleistet. Grundlage sind die Bestimmungen der DSGVO, des BDSG und des Telemediengesetzes.
2. Zwecke der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten die vorab genannten personenbezogenen Daten im Einklang mit den
Bestimmungen der DSGVO und dem BDSG
sowie – soweit anwendbar – dem TKG:
2.1 Zur Erfüllung vertraglicher oder vorvertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten
erfolgt zur Erfüllung eines Vertrages mit
Ihnen als Kunde bei der Nutzung unseres
Netzes sowie bei einem Kontaktverhältnis.
Die Zwecke der Datenverarbeitung und die
Erforderlichkeit richten sich in erster Linie
nach dem durch die vorgenannten Rechts
beziehungen konkret bestimmten Zwecke.
Dies umfasst im Rahmen eines Vertrages mit
Ihnen als Kunde insbesondere die Begründung, Ausgestaltung, Erfüllung, Beratung und
Abrechnung eines solchen Vertrages nebst
den von Ihnen in Anspruch genommenen
Leistungen sowie den Austausch von personenbezogenen Daten mit erforderlichen beteiligten Geschäftspartnern (z. B. abgebende
oder aufnehmende Netzbetreiber beim Anbieterwechsel, Datenaustausch mit Zusammenschaltungspartnern). Bei der Nutzung unseres
Netzes tauschen wir entsprechend auch

Daten mit anderen Netzbetreibern aus, soweit
dies zum Herstellen und Halten der Verbindung bzw. zur Erbringung des gewünschten
Dienstes sowie zur Abrechnung und zur Fakturierung nebst Forderungseinzug erforderlich ist. Dazu gehört auch, dass wir Daten
über das Zahlungsverhalten speichern. Wir
benötigen diese Daten, um das Mahnwesen
oder eine mögliche Sperrung durchführen zu
können.
Eine Verarbeitung erfolgt auch zur Bearbeitung Ihrer Anfragen und zur Anbahnung von
Kundenbeziehungen oder eines vergleichbaren Kontaktverhältnisses.
Zu den vorgenannten Zwecken kann es auch
erforderlich sein, dass wir Ihre Daten an Konzern-Unternehmen oder externe Dienstleister
jeweils im Rahmen der Auftragsverarbeitung
weitergeben.
2.2 Verarbeitung im Rahmen einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
Soweit für unsere Zwecke erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vorvertrages oder Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von
uns oder Dritten insbesondere in den nachfolgenden Fällen, sofern nicht Ihre Interessen an
einem Unterbleiben der Datenverarbeitung
überwiegen:
–B
 egründung und Erfüllung von Kontaktverhältnissen im Rahmen der Zweckmäßigkeit
–B
 eitreibung offener Forderungen; hier arbeiten wir mit zuverlässigen Partnern zusammen, siehe Ziffer 7
–P
 ostalische Werbung, sofern Sie dem nicht
widersprechen
2.3 Verarbeitung im Rahmen Ihrer Einwilligung
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
Erteilen Sie uns nach den bestehenden Vorgaben eine Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten für einen bestimmten
Zweck, so verarbeiten wir diese Daten innerhalb der Einwilligung.
2.4 Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen
Daten, soweit wir einer gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, wie z. B. den gesetz
lichen Aufbewahrungspflichten oder Auskunfts- oder Überwachungspflichten
gegenüber staatlichen Institutionen im Rahmen der Gesetze.
3. Datenübermittlung an Dritte
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten die
Personen Zugriff auf Ihre Daten, die mit der
Bearbeitung betraut sind im Rahmen der Erforderlichkeit oder angemessener Zweckmäßigkeit. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu diesen
Zwecken Zugriff auf die personenbezogenen
Daten erhalten, wenn sie unsere schriftlichen
datenschutzrechtlichen Weisungen sowie das
allgemeine Datengeheimnis im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung und – soweit anwendbar – das Fernmeldegeheimnis wahren.
Darüber hinaus erfolgt im Rahmen der Realisierung von Diensten in unserem Netz der Datenaustausch mit den beteiligten Netzbetreibern und anderen Diensteanbietern nach dem
TKG, insbesondere bei einem Anbieterwechsel sowie dem Herstellen und Halten von Verbindungen über die Netzgrenzen hinaus sowie zur Abrechnung und zur Einziehung von
Forderungen. Diese Übermittlung erfolgt nur
im Rahmen der Erforderlichkeit, wie es in
§§ 95 ff. TKG vorgeschrieben ist. Die Einzelheiten des Datenaustauschs und der Datenverarbeitung richten sich nach der Art des in
Anspruch genommenen Dienstes sowie danach, ob Sie den Dienst aus dem Fest- oder
dem Mobilfunknetz anwählen. Weitere Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem Anbieter des Teilnehmeranschlusses, der Ihnen die
Anwahl der Dienste ermöglicht, die in unserem Netz realisiert sind. Auskunft erteilt auch
der jeweilige Diensteanbieter, dessen Dienste
Sie in unserem Netz als Nutzer auswählen.
Da uns Ihr konkreter Anbieter des Teilnehmeranschlusses oder der von Ihnen in Zukunft
ausgewählte Diensteanbieter nicht vorab bekannt sind, können wir Ihnen an dieser Stelle
keine konkreten Angaben zu der Adresse machen, unter der Sie Ihren jeweiligen Vertragspartner, Ihren Betreiber des Teilnehmeranschlusses oder Ihren Diensteanbieter
erreichen.
Für die Einholung von Wirtschafts- und Bonitätsauskünften arbeiten wir mit Auskunfteien (Dritten) zusammen, siehe Ziffer 6. Bei der
Beitreibung von Forderungen arbeiten wir mit
Dritten zusammen, siehe Ziffer 7.
Wir werden insbesondere keine personenbezogenen Daten zu Zwecken der Werbung oder
des Adresshandels an Dritte übermitteln.

4. Datenübermittlung in ein Drittland oder an
internationale Organisationen
Eine Datenübermittlung an Länder außerhalb
der EU bzw. des EWR (Drittland) findet nur
statt, soweit dies zur Ausführung des Vertragsverhältnisses (Vertrag mit dem Diens
teanbieter oder zur Nutzung der in unserem
Netz realisierten Dienste) erforderlich ist. Bei
anderen Vertragsverhältnissen, wie einem
Kontaktverhältnis oder einer Bewerbung, erfolgt eine solche Datenübermittlung nur zur
Erfüllung dieses Vertragsverhältnisses oder
soweit dies wegen eines berechtigten Interesses ausnahmsweise angemessen ist.
5. Dauer der Datenspeicherung
Zur Begründung, Ausgestaltung und Erfüllung
eines Vertrages mit Ihnen speichern wir als
Diensteanbieter die Daten bis zum Ende des
Vertrages und darüber hinaus, und zwar bis
zum Ende des Kalenderjahres, das auf das
Jahr folgt, in dem der Vertrag beendet wird.
Mit dem Ablauf dieser Frist erfolgt keine
Löschung, sondern eine Sperre der Daten, da
wir nach Handels- und Steuerrecht die Daten
bis zu 10 Jahre speichern müssen. Diese Speicherung gilt auch für die Rechnungssummen.
Speziell für die anfallenden Einzelverbindungen und die hieraus folgenden Abrechnungsdaten gilt, dass wir diese für die Dauer von
3 Kalendermonaten speichern, sofern dies zu
Zwecken der Abrechnung mit Ihnen oder anderen Netzbetreibern oder Diensteanbietern
erforderlich ist. Sofern der Zahlungspflichtige
(z. B. Sie oder der zahlungspflichtige Nutzer/
Endkunde oder Netzbetreiber) fristgerecht
Einwendungen erhebt, werden die Daten bis
zur Klärung der Einwendungen bzw. Forderungsbeitreibung gespeichert. Eine weitere
Speicherung erfolgt nur in Ausnahmefällen,
wenn dies nach dem TKG zugelassen ist (z. B.
Störungsbeseitigung, Missbrauchsaufklärung
und -verhinderung).
Nutzen Sie als Endnutzer einen Dienst, der in
unserem Netz realisiert ist, verarbeiten und
speichern wir Ihre Daten im Rahmen dieses
Nutzungsvorgangs, solange dieser andauert
und dies für die Nutzung erforderlich ist. Nach
Beendigung des Nutzungsvorgangs gilt, dass
wir diese Daten für die Dauer von 3 Kalendermonaten speichern, sofern dies zum Zwecke
der Abrechnung mit Ihnen oder anderen
Netzbetreibern oder Diensteanbietern erforderlich ist. Sofern der Zahlungspflichtige (z. B.
Nutzer/Endkunde) fristgerecht Einwendungen erhebt, werden die Daten bis zur Klärung
der Einwendungen bzw. Forderungsbeitreibung gespeichert. Eine weitere Speicherung
erfolgt nur in Ausnahmefällen, wenn dies
nach dem TKG zugelassen ist (z. B. Störungsbeseitigung, Missbrauchsaufklärung und
-verhinderung).
Im Rahmen eines Kontaktverhältnisses
werden die Kontaktdaten sowie die Kommunikationsdaten gespeichert und verwendet,
soweit dies für den jeweiligen Kommunikationszweck erforderlich oder im Rahmen der
Angemessenheit zweckdienlich ist.
Wenn Sie sich für den Newsletter bei uns anmelden, werden Ihre Daten gespeichert und
verwendet, bis Sie sich vom Newsletter abmelden oder wir den Newsletter kündigen.
Ihre Einwilligung und die Informationen über
die bisherige Versendung bleiben bis zur Verjährung möglicher Unterlassungsansprüche
Ihrerseits gespeichert, jedoch verwenden wir
die Daten nicht mehr für die weitere Versendung von Newslettern. Nehmen Sie an einem
Gewinnspiel von uns teil, ergeben sich die
Einzelheiten zur Datenverarbeitung aus den
jeweiligen Teilnahmebedingungen.
6. Datenübermittlung an Auskunfteien
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse
und ggf. Geburtsdatum) zum Zwecke der Bonitätsprüfung an eine der folgenden Auskunfteien:
– infoscore Consumer Data GmbH, Rhein
straße 99, 76532 Baden-Baden
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind
Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 6 Abs. 1 lit. f der
DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage
dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen,
soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter
Interessen unseres Unternehmens oder
Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Detaillierte Informationen zur infoscore Consumer Data GmbH (ICD) i. S. d. Art. 14 DSGVO,
d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu
Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht,
zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc., finden Sie in beiliegendem Infor
mationsblatt der ICD oder unter folgendem
Link: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt

7. Beitreibung offener Forderungen
Soweit aus dem Vertragsverhältnis oder auf
sonstige Weise die Beitreibung einer offenen
Forderung im Rahmen der Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen erforderlich
wird – und hierbei nicht die Interessen der
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen –, beauftragen wir alternativ eine der folgenden
Rechtspersonen mit der Beitreibung:
– Sirius Inkasso GmbH, Werdener Straße 4,
40227 Düsseldorf
– nexnet GmbH, Linkstraße 2, 10785 Berlin
Der jeweils beauftragten Rechtsperson werden die zur Beitreibung erforderlichen Daten
übermittelt. Rechtsgrundlage sind Art. 6 Abs.
1 lit. b und Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO. Für
weitere Informationen zur Datenverarbeitung
bei den genannten Rechtspersonen stehen
Ihnen diese unter der jeweils angegebenen
Adresse zur Verfügung.

8. Ihre Rechte als betroffene Person
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf
Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18
DSGVO, das Recht auf Widerspruch nach
Art. 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Beim
Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht
gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und
35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19
BDSG).
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung
personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch
für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor
dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen,

die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon
nicht betroffen.
9. Besonderer Hinweis auf Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
Aufgrund der Regelung in Art. 21 DSGVO
wollen wir Sie noch einmal in besonderer
Weise auf Ihr folgendes Widerspruchsrecht
hinweisen:
Information über Ihr Widerspruchsrecht nach
Art. 21 DSGVO
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung
im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage
einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre

personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und
sollte vorzugsweise per E-Mail gerichtet werden an: datenschutz@tele2.com oder per Post
an:
Communication Services Tele2 GmbH
– Datenschutzbeauftragter –
In der Steele 39
40599 Düsseldorf

Information gem. Art 14 EU-DSGVO über die infoscore Consumer Data GmbH („ICD“)

infoscore
Consumer Data GmbH

1. Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o.a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter: datenschutz@arvato-infoscore.de erreichbar.
2. Zwecke der Datenverarbeitung der ICD
Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren Vertragspartnern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen
Personen sowie zur Prüfung der Erreichbarkeit von Personen unter den von diesen angegebenen Adressen zu geben. Hierzu werden auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Scoringwerte
errechnet und übermittelt. Solche Auskünfte sind notwendig und erlaubt, um das Zahlungsausfallrisiko z.B. bei einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder bei Abschluss eines
Versicherungsvertrages vorab einschätzen zu können. Die Datenverarbeitung und die darauf basierenden Auskunftserteilungen der ICD dienen gleichzeitig der Bewahrung der
Auskunftsempfänger vor wirtschaftlichen Verlusten und schützen Verbraucher gleichzeitig vor der Gefahr der übermäßigen Verschuldung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt
darüber hinaus zur Betrugsprävention, zur Risikosteuerung, zur Festlegung von Zahlarten oder Konditionen sowie zur Tarifierung.
3. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD
Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet ist. Die Verarbeitung der Daten durch die ICD erfolgt auf Basis
einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a i.V.m. Art. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und sofern die Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Die ICD stellt ihren Vertragspartnern die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn eine Einwilligung des Betroffenen
vorliegt oder von den Vertragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist.
Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z.B. Rechnungskauf, Kreditvergabe, Abschluss eines Mobilfunk-,
Festnetz- oder Versicherungsvertrages).
4. Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD
Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften), Informationen zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe
auch Ziff. 5), zu Schuldnerverzeichniseintragungen, (Privat-) Insolvenzverfahren und zur (Nicht-)Erreichbarkeit unter der angegebenen Adresse sowie entsprechende Scorewerte
verarbeitet bzw. gespeichert.
5. Herkunft der Daten der ICD
Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröffentlichungen sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen Vollstreckungsgerichten geführt werden.
Dazu kommen Informationen von Vertragspartnern der ICD über vertragswidriges Zahlungsverhalten basierend auf gerichtlichen sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) aus den Anfragen von Vertragspartnern der ICD gespeichert.
6. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten der ICD
Empfänger sind ausschließlich Vertragspartner der ICD. Dies sind insbesondere Unternehmen, die ein wirtschaftliches Risiko tragen und ihren Sitz im europäischen
Wirtschaftsraum, in Großbritannien und in der Schweiz haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Versandhandels- bzw. eCommerce-, Telekommunikations- und
Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister (z.B. Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den
Vertragspartnern der ICD Unternehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa Inkassounternehmen, Abrechnungsstellen oder Rechtsanwälte.
7. Dauer der Datenspeicherung der ICD
Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit, nämlich solange, wie deren Speicherung i.S.d. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO notwendig ist.
Die bei ICD zur Anwendung kommenden Prüf- und Löschfristen entsprechen einer Selbstverpflichtung (Code of Conduct) der im Verband Die Wirtschaftsauskunfteien e.V.
zusammengeschlossenen Auskunfteiunternehmen.
• Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert, so lange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde; die Erforderlichkeit der fortwährenden
Speicherung wird jeweils taggenau nach vier Jahren überprüft. Wird der Ausgleich der Forderung bekannt gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten
taggenau drei Jahre danach.
• Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte (Eintragungen nach § 882c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 ZPO) werden taggenau nach drei Jahren
gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn der ICD eine Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird.
• Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder nach
Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung gelöscht.
• Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der Restschuldbefreiung
werden taggenau nach drei Jahren gelöscht.
• Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach drei Jahren gelöscht.
• Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden
sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende Speicherung erforderlich ist.
8. Betroffenenrechte gegenüber der ICD
Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die ICD zuständige Aufsichtsbehörde -Der
Landesdatenschutzbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstr. 10a, 70173 Stuttgart- zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden
Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.
Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation
der betroffenen Person ergeben, gegenüber der ICD widersprochen werden.
Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person gespeichert und an wen sie welche Daten übermittelt hat, teilt Ihnen die ICD das gerne im Rahmen einer
-unentgeltlichen- schriftlichen Selbstauskunft mit. Die ICD bittet um Ihr Verständnis, dass sie aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da
eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch des Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benötigt die ICD folgende Angaben
von Ihnen: Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum, Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort), ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre (dies
dient der Vollständigkeit der zu erteilenden Auskunft)
Wenn Sie –auf freiwilliger Basis– eine Kopie Ihres Ausweises beifügen, erleichtern Sie der ICD die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie
können die Selbstauskunft auch via Internet unter https://www.arvato.com/finance/de/verbraucher/selbstauskunft/selbstauskunft-anfordern.html beantragen.
9. Profilbildung/Profiling/Scoring
Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring der ICD wird anhand von Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose
insbesondere über Zahlungswahrscheinlichkeiten erstellt. Das Scoring basiert primär auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand
dieser Daten, von adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren (insbes. Verfahren der logistischen Regression) eine
Zuordnung zu Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliches Zahlungsverhalten aufwiesen.
Folgende Datenarten werden bei der ICD für das Scoring verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Berechnung mit einfließt: Daten zum vertragswidrigen
Zahlungsverhalten (siehe Ziff. 4. u. 5.), zu Schuldnerverzeichnis-Eintragungen und Insolvenzverfahren (siehe Ziff. 4. u. 5.), Geschlecht und Alter der Person, adressbezogene
Daten (Bekanntsein des Namens bzw. des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen im Haushalt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten
(Informationen zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Wohnumfeld (Straße/Haus)), Daten aus Anfragen von Vertragspartnern der ICD.
Besondere Kategorien von Daten i.S.d. Art. 9 DSGVO (z.B. Angaben zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Herkunft oder zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden von
ICD weder gespeichert noch bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten berücksichtigt. Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DSGVO, also z.B. die
Einsichtnahme in die bei der ICD gespeicherten Informationen nach Art. 15 DSGVO, hat keinen Einfluss auf das Scoring.
Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines Rechtsgeschäfts oder dessen Rahmenbedingungen (wie z.B. angebotene Zahlarten), sie unterstützt die ihr
angeschlossenen Vertragspartner lediglich mit ihren Informationen bei der diesbezüglichen Entscheidungsfindung. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit
sowie die darauf basierende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschäftspartner.

