
Wer einen Mobilfunkvertrag ab-
schließt oder ein Prepaid-Handy 
erwirbt, muss eine Vielzahl per-
sönlicher Daten angeben wie  
Name, Adresse oder Bankver- 
bindung. Auch während der Ver-
tragslaufzeit bzw. der Nutzung 
werden weiter Daten gesammelt, 
z. B. beim Telefonieren, Kurzmit-
teilungen schreiben oder Surfen 
im Internet mit dem Handy. 

Dabei ist kaum zu durchschauen, 
welche Daten überhaupt erhoben 
werden und unter welchen Vo-
raussetzungen diese für welche 
Zwecke verwendet werden  
dürfen.

Welchen Einfluss Sie selbst auf 
Datenerfassung und -nutzung 
haben und wie Sie einen miss-
bräuchlichen Umgang begrenzen 
können, sollen Ihnen die nachfol-
genden Informationen über ein 
paar wichtige Regelungen des 
Datenschutzrechts bei Mobilfunk-
verträgen vermitteln.

So schützen Sie Ihre Daten
bei Mobilfunkverträgen!

Mobilfunk und
Datenschutz



Tipp
Sämtliche Erklärungen, die Sie vor 

oder im Zusammenhang mit dem Ver

tragsschluss abgeben sowie die Allge

meinen Geschäftsbedingungen samt 

den Datenschutzbestimmungen des 

Anbieters, sollten Sie speichern bzw. 

ausdrucken. Nur so kann später nach

vollzogen werden, ob und in welchem 

Umfang in die Datenverwendung ein

gewilligt wurde.
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Einwilligung in Datennutzung
Die Nutzung dieser Bestandsdaten ist ver
boten, außer eine gesetzliche Norm erlaubt 
ausdrücklich die Verarbeitung personen
bezogener Daten, ansonsten benötigt man 
eine Einwilligung des Betroffenen.

Der Mobilfunkanbieter muss grundsätzlich 
Ihre Einwilligung einholen, wenn er Ihre  
Daten z. B. für Zwecke der „Beratung, Wer-
bung für eigene Angebote und Marktfor-
schung“ nutzen will oder Ihre Adresse an 
Dritte weiterverkaufen will. Einwilligung  
bedeutet, dass der Betroffene vorher sein 
Einverständnis erteilt hat. Denn er muss 
wissen, worin er überhaupt einwilligt. 

Viele Auftragsformulare enthalten bereits 
vorformulierte Einwilligungserklärungen.

Was ist bei Vertragsschluss zu beachten?
Verbraucher haben grundsätzlich einen An
spruch darauf zu erfahren, welche Daten über 
sie zu welchem Zweck gespeichert werden, 
woher diese stammen und ob diese an Dritte 
weitergegeben werden (§ 34 Bundesdaten
schutzgesetz, BDSG). Dies gilt bei Mobilfunk
anbietern genauso wie bei Auskunfteien, die 
Daten sammeln (z. B. SCHUFA). Diese Infor
mationen müssen Verbrauchern in der Regel 
einmal jährlich kostenfrei zur Verfügung ge
stellt werden. Entsprechende Musterbriefe 
bzw. vorformulierte Postkarten sind übrigens 
bei der Verbraucherzentrale erhältlich.

Bei Auftragsvergabe bzw. Vertragsabschluss 
müssen in der Regel Bestandsdaten ange
geben werden. Das sind z. B. Vor und Nach
name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon 
und Faxnummer, EMailAdresse, Bankver
bindungsdaten. Diese Bestandsdaten darf 
der Mobilfunkdienstleister grundsätzlich 
nur zur Abwicklung des Vertrages verwen
den. Einige Anbieter verwenden in ihren 
Verträgen bzw. AGB nicht den gesetzlichen 
Begriff „Bestandsdaten“, sondern bezeich
nen diese Daten als Vertragsdaten.

Für Werbung per SMS, EMail oder Telefon 
darf der Mobilfunkanbieter Ihre Kunden
daten aber nur nutzen, wenn Sie ausdrück
lich zugestimmt haben. Dies setzt voraus, 
dass die Einwilligungserklärung zusätzlich 
unterschrieben oder per Häkchen gesondert 
bestätigt wird (sog. OptInVerfahren). 



Opt-In- …

Die Einwilligung erfolgt im so genann-
ten Opt-In-Verfahren. Dies bedeutet, 
Sie müssen aktiv zustimmen oder ab-
lehnen und eine entsprechende Einwil-
ligungserklärung unterschreiben bzw. 
ankreuzen. 

…und Opt-Out-Verfahren

Beim Opt-Out-Verfahren ist die Einwilli-
gung bereits vorgegeben. Nur wer 
nicht will, dass  seine Daten genutzt 
werden, muss ein Kästchen auf dem 
Formular ankreuzen oder einen Haken 
entfernen.

Tipp
Achten Sie auf die vorformulierten 

Einwilligungserklärungen im Vertrags

text bzw. in den Allgemeinen Ge

schäftsbedingungen! Diese Klauseln 

sind in der Regel mit Begriffen wie 

„Beratung, Werbung, Marktfor

schung“, „Datenschutzerklärung“ oder 

Ähnlichem überschrieben.

Das sollten Sie tun:

•	 Vorformulierte	Einwilligungser-

 klärungen streichen,

•	 solche	Erklärungen	nicht	unter-

 schreiben oder ankreuzen,

•	 bereits	voreingestellte	Häkchen		

bei OnlineVerträgen wegklicken 

oder per Klick der Datenverwen

dung widersprechen!

Einwilligung und Auskunfteien 
„SCHUFA-Klausel“
Bei Verträgen mit fester Laufzeit werden in 
der Regel Bonitätsprüfungen vorgenommen. 
Damit prüft der Mobilfunkanbieter vor Ver
tragsabschluss, ob sich mögliche Kunden in 
der	Vergangenheit	an	vertragliche	Verpflich
tungen gehalten und ihre Rechnungen 
pünktlich bezahlt haben. 

Zu diesem Zweck verlangt der Anbieter Ihr 
Einverständnis, Daten über Sie von diversen 
Auskunfteien einzuholen und Ihre perso
nenbezogenen positiven Daten aus dem 
Mobilfunkvertrag (z. B. Angaben zu Ihrer 
Person und dem Vertragsverhältnis) an die
se weiterzugeben (sog. „SCHUFA Klausel“). 

Nicht ausreichend für eine solche ausdrück
liche Einwilligung ist es, wenn man ein be
reits voreingestelltes Häkchen zur Einwilli
gung wegklicken oder durch Anklicken  
eines Kästchens der Datenverwendung für 
Werbungszwecke widersprechen muss 
(sog. OptOutVerfahren). 

Zulässig dagegen ist das OptOutVerfahren 
bei Einwilligung in die Datennutzung zur 
Werbung per Post oder zu Zwecken der 
Marktforschung. Von daher sollten Sie be
sonders hier auf die vorformulierten Einwil
ligungserklärungen achten. Diese können 
leicht übersehen werden.

Da es eine Vielzahl von Ausnahmen in den 
datenschutzrechtlichen Vorschriften gibt, 
können Sie es nicht vollständig verhindern, 
von telefonischer oder schriftlicher Werbung 
belästigt zu werden. 

Lassen Sie sich jedoch nicht irritieren durch 
Werbeaussagen, die das Datensammeln als 
ein verbessertes Angebot für Sie darstellen. 
Denn Anbieter behaupten zuweilen, ein sol
ches Einverständnis könne vorteilhaft sein 
und Sie würden z. B. durch die Beratung zu 
ihren Tarifen Geld sparen oder andere Pro
duktneuigkeiten erfahren.
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Die Regelungen der einzelnen Anbieter un
terscheiden sich fast nur in der Zahl der 
Auskunfteien, die sie in Anspruch neh
men. So gibt es Mobilfunkunternehmen, 
die mit bis zu acht Auskunfteien zusam
menarbeiten.

Gewährt Ihnen der Mobilfunkanbieter kei
nen Vertrag, können Sie noch versuchen, ei
nen	Anbieter	zu	finden,	der	Prepaid-Verträge	
ohne „SchufaKlausel“ anbietet. Die Chance 
dürfte bei PrepaidVerträgen zumindest hö
her liegen als bei Laufzeitverträgen, weil die 
Anbieter bei PrepaidVerträgen in der Regel 
auf eine Bonitätsprüfung verzichten.

Hintergrund für Datenweitergabe 
an Auskunfteien:

Wirtschaftsauskunfteien sind private 
Unternehmen, die Daten über Privat-
personen (Verbraucher) sowie Un-
ternehmen sammeln und aussage-
kräftig hinsichtlich der Bonität der 
Verbraucher bzw. Unternehmen 
sind. Je nach Datenlage wird der 
Verbraucher dann positiv oder nega-
tiv bewertet. Diese Information wird 
an Unternehmen (z. B. Mobilfunkan-
bieter) weitergegeben, mit denen 
die Auskunftei zusammenarbeitet. 

Die wohl bekannteste Auskunftei 
dieser Art in Deutschland ist die 
Schutzgemeinschaft für allgemeine 
Kreditsicherung (kurz: SCHUFA). 
Weitere große Wirtschaftsauskunf-
teien sind Bürgel Wirtschaftsinfor-
mationen, Verband der Vereine Cre-
ditreform e.V. und Arvato Infoscore).

Diese Zustimmung können Sie zwar ableh
nen, müssen jedoch damit rechnen, dass es 
dann zu keinem Vertragsabschluss kommt.

Verweigert ein Anbieter grundsätzlich den 
Vertragsabschluss, weil Sie im Rahmen der 
Bonitätsprüfung negativ bewertet worden 
sind, können Sie sich an die Auskunftei/en 
wenden, mit denen der Anbieter zusam
menarbeitet und erfragen, welche Daten 
über Sie gespeichert sind. 

Tipp
Stellen Sie fest, dass Ihre Daten 

falsch sind, können Sie von der Aus

kunftei verlangen, diese zu berichti

gen bzw. zu löschen.

Tipp
Wählen Sie einen Anbieter aus, der 

die Arbeitsweise ausführlich erläutert 

und die Adressen der Auskunfteien 

angibt, mit denen zusammengearbei

tet wird.
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Einwilligung zur Veröffent- 
lichung der Daten in Telefon- 
und Auskunftsverzeichnissen
Schon bei Vertragsabschluss müssen Sie 
entscheiden, ob und welche Ihrer persön
lichen Daten (z. B. Name, Adresse, Beruf, 
Branche, Rufnummer) in elektronischen 
und/oder gedruckten Telefon und Aus
kunftsverzeichnissen veröffentlicht werden 
sollen. 

Diese Veröffentlichung muss ausdrücklich 
beauftragt werden. 

Grundsätzlich gilt auch hier das Gebot der 
Datensparsamkeit, denn wenn erst einmal 
Daten in öffentlich zugänglichen Verzeich
nissen erschienen sind, hat jeder Zugriff 
darauf und kann sie für eigene Zwecke 
verarbeiten.

Besondere Aufmerksamkeit sollten Sie da
rauf legen, der so genannten „Inverssuche“ 
zu widersprechen. Bei der Invers oder auch 
Rückwärtssuche kann jeder durch Angabe 
der Telefonnummer an die weiteren in dem 
Verzeichnis veröffentlichten Daten kommen. 

Die Inverssuche war in Deutschland aus  
datenschutzrechtlichen Gründen bis 2004 
verboten und wurde erst durch Gesetzes
änderung wieder erlaubt. 

Tipp
Falls Sie in Verzeichnissen erscheinen 

wollen, ist zumindest ein Widerspruch 

gegen die Inverssuche gegenüber Ih

rem Mobilfunkanbieter ratsam, da  

diese Suchfunktion sehr missbrauchs

anfällig ist. 

So könnten illegale Adresshändler, 

die nur in Kenntnis Ihrer Telefonnum

mer sind, an weitere Daten, die im 

Verzeichnis gespeichert sind (z. B.  

Name und Adresse), herankommen.

Tipp
Lassen Sie nur die notwendigen Da

ten in Telefon und Auskunftsverzeich

nissen veröffentlichen, ggf. nur den 

Nachnamen. Am besten, Sie verzich

ten ganz auf eine Veröffentlichung!Wird Ihnen ein Laufzeitvertrag verwei-
gert, können Sie noch versuchen einen 
Prepaid-Vertrag abzuschließen.

Achten Sie aber darauf, dass auch der 
Prepaid-Vertrag keine „SCHUFA-Klau-
sel“ enthält! Dies ist nicht automatisch 
der Fall.

Ein Vorteil bei dieser Vertragsgestaltung liegt 
darin, dass man die Kosten besser im Griff 
hat, da vor dem Telefonieren zunächst ein 
bestimmtes Guthaben eingezahlt werden 
muss. War es früher so, dass PrepaidTarife 
in der Regel etwas teurer waren als Laufzeit
tarife, ist dies mit der Einführung von  
DiscountTarifen (z. B. von Tchibo, simyo 
oder	Aldi)	häufig	umgekehrt.	Sie	erhalten	
bei Nutzung solcher PrepaidTarife aber kein 
verbilligtes bzw. sogar kostenloses Mobilte
lefon, wie es bei Abschluss eines langfris 
tigen	Laufzeitvertrages	häufig	der	Fall	ist.
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Verwendung der Daten für  
Abrechnungszwecke
Ein Teil der Verkehrsdaten ist für die Entgelt
ermittlung und abrechnung des Mobilfunk
anbieters notwendig. 

Der Anbieter darf diese Daten von Ihnen so
gar an Dritte weiterleiten, wenn diese Diens
te von Ihnen in Anspruch genommen wur
den und nun abzurechnen sind. 

Weiterhin können die Daten auf ausdrück
lichen Wunsch von Ihnen für einen Einzel
verbindungsnachweis verwendet werden. 
Der HandyBesitzer erfährt darüber, welche 
einzelnen	Verbindungen	kostenpflichtig	wa
ren. Ob die gewählten Rufnummern in dem 
Formular ungekürzt oder um die letzten drei 
Ziffern gekürzt dargestellt werden sollen, 
können Sie frei entscheiden. 

Viele Handybesitzer nutzen die Mobil
funknetze, um mit ihrem Netbook, TabletPC 
oder Smartphone mobil im Internet zu surfen. 

Im Zusammenhang mit der Nutzung des In
ternets sind die Ihnen zugewiesenen dyna
mischen (sich ändernden) IP Adressen 
auch Verkehrs bzw. Nutzungsdaten.

Zu den Verkehrsdaten gehören in diesem 
Zusammenhang u. a. auch das Datum und 
der Zeitpunkt der Nutzung der IPAdresse.

Während der Nutzung eines Telekommuni
kationsdienstes werden Daten erhoben,  
verarbeitet oder genutzt. Hierzu zählen ne
ben Verkehrsdaten auch Nutzungs und 
Standortdaten.

Verkehrsdaten sind im Telekommunikati
onsgesetz	definiert,	z.	B.:

•	 Zielrufnummer	oder	Kennung	der	
beteilig ten Anschlüsse,

•	 in	Anspruch	genommene	Telekommuni
kationsdienste,

•	 Beginn	und	Ende	der	jeweiligen	Verbin
dung nach Datum und Uhrzeit,

•	 die	dabei	übermittelten	Datenmengen.

Nutzungsdaten sind im Telemediengesetz 
definiert.	Demnach	fallen	darunter	alle	per
sonenbezogenen Daten, deren Erhebung 
und Nutzung erforderlich ist, um die Inan
spruchnahme von Telemedien zu ermögli
chen und abzurechnen, z. B.:

•	 Merkmale	zur	Identifikation	des	Nutzers,

•	 Angaben	über	Beginn	und	Ende	sowie	
des Umfangs der jeweiligen Nutzung und 
Angaben über die vom Nutzer in An
spruch genommenen Telemedien,

•	 Nutzungsdaten	wie	z.B.	die	IP-Adresse	 
(= eine dem Gerät zugeteilte Internet
adresse) werden insbesondere erfasst, 
wenn der Verbraucher über seinen Mobil
funkanschluss im Internet surft.

Standortdaten sind wiede
rum im Telekommunikations
gesetz	definiert.	Da	Mobiltele
fone ständig Funksignale sen
den, ergeben sich hier Daten, die 
den Standort des Handys eines Nut
zers eines Telekommunikations
dienstes für die Öffentlichkeit ange
ben. Mit Hilfe dieser Daten ist es also 
möglich, festzustellen zu welchem Zeit
punkt sich der Verbraucher an welchem Ort 
befunden hat. 

Was geschieht mit den Daten  
während der Vertragslaufzeit?
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7Die personenbezogenen Nut
zungsdaten, die bei der Nut

zung des Internets bzw. von 
Internetdiensten erhoben 

werden, dürfen ebenfalls 
für Abrechnungszwecke 
verwendet werden!

Verwendung der  
Daten für Ortung des 

eigenen oder fremden Handys
Mobiltelefone senden ständig Funksignale, 
und können so den Standort des Mobil
funknutzers mitteilen. Anhand dieser Stand
ortdaten lässt sich feststellen, wer sich 
wann an welchem Ort aufgehalten hat. Die
se Daten sind von großem Nutzen für Wer
bedienste und andere Unternehmen. 

Aber auch für Privatpersonen ist es von  
Interesse zu wissen, wer sich wann wo be
findet.	Eltern	beispielsweise	sind	beruhigt,	
wenn sie den Aufenthaltsort Ihrer Kinder 
kennen. HandyOrtungsdienste für Kinder 
gibt es deshalb bereits seit Jahren. Wo sich 
Freunde oder Partner gerade aufhalten, in
teressiert viele. 

Ortungsdienste sind daher im Trend:  
Twitter, Google Buzz, Facebook, Foursquare,  
Gowalla oder andere bieten solche Dienste 
bzw. Funktionen an. Einige Anbieter werben 
auch damit, gestohlene Handys orten zu 
können. 

Darüber hinaus gibt es vor allem für Smart
phones viele sinnvolle Anwendungen für 
standortbezogene Dienste, etwa die Suche 
nach den nächstgelegenen Restaurants 
oder Hotels in einer fremden Stadt oder die 
Standortermittlung für eine Pannenhilfe.

Handy-Ortung
Es gibt mehrere Methoden, um 
Standortdaten zu bestimmen, z. B. 
über das GSM-Mobilfunknetz, über 
die GPS-Satellitenortung bei neueren 
Handys, aber auch über die WLAN- 
oder Bluetooth-Technik. Zu den ge-
nauesten Ortungstechniken zählt 
die GPS-Satellitenortung.

Um Ortungsdienste nutzen zu 
können, müssen Sie sich bei 
diesen angemeldet und Ihre 
Einwilligung für eine HandyOr
tung (Datenweitergabe) gege
ben haben. 

Eine spontane Ortung, z. B. 
des geklauten Handys ohne 
Anmeldung, ist aus daten
schutzrechtlichen Gründen 
nicht möglich. 

Auch für die Weitergabe von 
Standortdaten bedarf es Ihrer Ein
willigung, diese ist gegenüber den 
Ortungsdiensten abzugeben. 

Für die Ortung Ihres eigenen Han
dys ist eine einfache elektro
nische Einwilligung ausreichend. 

Wenn andere Personen Sie über 
einen Ortungsdienst orten wol
len, ist dafür Ihre ausdrückliche, 
gesonderte und schriftlich erteilte 
Einwilligung erforderlich. 

Der Vorteil einer solchen 
strengeren Einwilligung: Es wird 
die Identität des HandyBesitzers 
überprüft und die Missbrauchs
gefahr ist eingeschränkt. Eine 
weitere Maßnahme, Datenmiss
brauch vorzubeugen, ist die Ver
pflichtung	des	Mobilfunkanbie
ters, nach jeder fünften Ortung 
per SMS über die Zahl der er
folgten Ortungen zu informieren. 
Eine Personenortung durch Dritte 
ist also nicht so einfach möglich.



Tipp
Überlegen Sie, ob alle diese interes

santen Ortungsdienste wirklich von 

Nutzen für Sie sind, bevor Sie sich bei 

einem Ortungsdienst anmelden bzw. 

eine standortbezogene Dienstleistung 

auf Ihrem Smartphone installieren!

Wer nur bei Bedarf standortbezogene 

Dienstleistungen möchte, kann in den 

Smartphones die OrtungsdienstFunk

tionen sowie ggf. die Bluetooth und 

WLANEinstellungen deaktivieren bzw. 

aktivieren.

Wer keine Personenortung durch Drit

te will, sollte keine Einwilligung ertei

len bzw. einer bereits erteilten wider

sprechen. 

8 Bei der großen Zahl der Nutzer von Ortungs
systemen kann aber nicht ausgeschlossen 
werden, dass auch Menschen geortet wer
den, die davon nichts wissen, noch damit 
einverstanden sind.

Sicherung der persönlichen  
Daten auf dem Handy
Denken Sie auch während der Nutzung Ihres 
Handys immer daran, sparsam mit Ihren Da
ten umzugehen und das Gerät zu schützen.

Auch ein guter Sicherheitsstandard ist Da
tenschutz.

Halten Sie Ihre Zugangsdaten wie die PIN ge
heim. Verleihen Sie Ihr Handy nur an vertrau
enswürdige Personen. Die SIMKarte muss 
bei Verlust oder Diebstahl sofort gesperrt 
werden (beim Mobilfunkprovider; Verlust
meldung auch unter Tel. 116116 möglich). 

Bei Smartphones muss das Betriebssystem 
(wie beim PC auch) regelmäßig aktualisiert 
werden!

Datenweitergabe an  
Auskunfteien
Informationen über vertragswidriges Verhal
ten (sog. Negativmerkmale), z. B. wenn Sie 
eine Rechnung nicht bezahlt haben, darf 
das Mobilfunkunternehmen auch ohne Ihre 
Einwilligung an Auskunfteien weitergeben. 
Das Unternehmen muss hier aber die ge
setzlichen Vorgaben in § 28a Abs. 1 BDSG 
beachten.

Die Weitergabe dieser Informationen ist 
dann erlaubt, wenn Sie mindestens zweimal 
gemahnt worden sind und Sie die Forderung 
nicht bestritten haben. Ihr Schreiben sollte 
aus Beweisgründen am besten per Ein
schreiben mit Rückschein erfolgen.

Zwischen der ersten Mahnung und der 
Übermittlung der Daten müssen mindestens 
vier Wochen liegen und das Mobilfunkunter
nehmen muss Sie rechtzeitig vorher über 
die anstehende Übermittlung informieren.

Achtung: Auch unter angeblichen Or-
tungsdiensten für die Ortung von 
Freunden tummeln sich Internetab-
zocker: Sobald man auf deren Home-
page die Handynummer eingegeben 
hat sowie eine anschließend per SMS 
erhaltene Bestätigungsnummer, wird 
man für eine Personen-Ortung (die in 
diesen Fällen gar nicht funktioniert) 
über eine Abogebühr auf der Mobil-
funkrechnung abgezockt!



Tipp
Halten Sie eine Forderung Ihres  

Mobilfunkanbieters für unberechtigt, 

sollten Sie diese unbedingt bestrei

ten, um eine Meldung an Auskunf

teien zu verhindern.

9Die Meldung an eine Auskunftei ist ferner 
zulässig, wenn ein rechtskräftiges Urteil  
gegen Sie vorliegt; im Insolvenzverfahren, 
wenn	die	Zahlungsverpflichtung	von	Ihnen	
ausdrücklich anerkannt wurde oder der Mo
bilfunkvertrag aufgrund von Zahlungsrück
ständen fristlos gekündigt wurde. 

Problematisch sind solche Fälle insbeson
dere dann, in denen Uneinigkeit darüber 
besteht, ob die Rechnung gerechtfertigt ist. 
Zahlt ein Verbraucher etwa deswegen nicht, 
weil er meint, bestimmte in Rechnung ge
stellte Dienste nicht in Anspruch genommen 
zu haben, kann es trotzdem sein, dass dies 
zu einem negativen Eintrag in einer Aus
kunftei wie der SCHUFA führt, wenn er die 

Löschen der Bestandsdaten  
(Vertragsdaten)
Da es nicht zu verhindern ist, dass zumin
dest Ihre Bestands(Vertrags)daten gespei
chert und in einem gewissen Umfang vom 
Anbieter verwendet werden, sollten Sie wis
sen, wann diese Daten gelöscht werden.

Die erhobenen Bestandsdaten sind nach 
Vertragsbeendigung mit Ablauf des auf die 
Beendigung folgenden Jahres vom Mobil
funkanbieter zu löschen.

Endet das Vertragsverhältnis z. B. im Jahr 
2011, müssten die Daten erst mit Ablauf 
des Jahres 2012 gelöscht werden.

Forderungen nicht bestritten hat. Daher 
kann es ratsam sein, auch während der Ver
tragslaufzeit Auskunft über etwaige Eintra
gungen bei den Auskunfteien, mit denen Ihr 
Anbieter zusammenarbeitet, einzuholen.

Was ist bei Vertrags ende zu beachten?

Löschen der Verkehrs- und  
Nutzungsdaten
Die für die Erstellung der Telefonrechnung 
notwendigen Verkehrsdaten dürfen bis  
maximal sechs Monate nach Rechnungsver
sendung gespeichert werden (z. B. Beginn 
und Ende einer Telekommunikationsverbin
dung, Zielrufnummer oder Zielkennung, 
Nummer oder Kennung des Anschlussinha
bers sowie des in Anspruch genommenen 
Telekommunikationsdienstes).

Eine frühere Datenlöschung durch den An
bieter ist nach Ablauf der Einspruchsfrist 
des Verbrauchers von acht Wochen möglich, 
wenn z. B. eine wirksame Regelung in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen getrof
fen wurde.

Die Anbieter sollten konkret angeben, wann 
sie Verkehrs und Nutzungsdaten löschen! 



Gibt es Probleme mit dem Daten-
schutz, können Sie sich jederzeit  
telefonisch oder schriftlich (auch 
per Mail) an den Bundesbeauftrag-
ten für Datenschutz wenden! 

Die gilt auch für Minderjährige.

Der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit,  
Husarenstraße 30, 53117 Bonn
Tel. 0228-997799-0
Fax: 0228-997799-550
poststelle@bfdi.bund.de 

10 Die Vorratsdatenspeicherung  
ist unwirksam!
Seit dem 01.01.2008 mussten sämtliche 
Verkehrs und Nutzungsdaten (Telefon, 
Mail und Internetverbindungen) bis sechs 
Monate nach Versand der Rechnung gespei
chert werden (sog. Vorratsdatenspeiche
rung).	Die	se	flächendeckende	Vorratsdaten
speicherung ohne Anlass ist nach dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 
2010	verfassungswidrig.	Das	Urteil	verpflich
tete alle Telekommunikationsanbieter und 
Internetprovider, ihre Daten sofort zu lö
schen, es sei denn, sie benötigen die Ver
kehrsdaten zu Abrechnungszwecken. Des
halb werden seither beispielsweise die IP
Adressen nur noch wenige Tage gespeichert!

Das Gericht hielt eine Vorratsdatenspeiche
rung aber grundsätzlich für zulässig.

Eine Neuregelung durch den Gesetzgeber ist 
daher zu erwarten!

Widerruf der Einwilligung zur  
Datennutzung jederzeit – auch 
nach Vertragsschluss – möglich
Bei versehentlich oder unbedacht erteilter 
Einwilligung zur Datennutzung der Be
standsdaten (Vertragsdaten) haben Sie ei
nen gesetzlichen Anspruch darauf, die Ein
willigung jederzeit zu widerrufen, auch nach 
Vertragsabschluss! 

Über diese Möglichkeit müssen die Anbieter 
Sie informieren. 

Der Widerruf sollte aber immer möglichst 
zeitnah erfolgen, um die Verwendung der Da
ten so frühzeitig wie möglich zu unterbinden. 

Auf welchem Wege der Widerruf zu erklären 
ist, gibt in der Regel der Anbieter vor. Daher 
sollten Sie in den Vertragsunterlagen oder 
auf der InternetSeite Ihres Anbieters in den 
Datenschutzbestimmungen nach Angaben 
zur Widerrufsmöglichkeit suchen. 

Tipp
Widerrufen Sie früher erteilte Einwilli-

gungen in die Datennutzung. Dies ist 

jederzeit möglich! Beziehen Sie sich 

dabei auf § 28 Absatz 4 Bundesda-

tenschutzgesetz.

Entsprechende Musterbriefe bzw. vor

formulierte Postkarten sind übrigens 

bei der Verbraucherzentrale erhältlich.



Checkliste
Darauf sollten Sie beim Abschluss eines Mobilfunkvertrages 
zum Schutz Ihrer Daten achten!

Vertragserklärungen/-
unterlagen gesichert?

Speichern Sie alle Erklärungen, die Sie vor oder im Zusam
menhang mit dem Vertragsschluss abgeben sowie die All
gemeinen Geschäftsbedingen Ihres neuen Mobilfunkan
bieters und/oder drucken Sie diese aus!
Sie sind bei Streitigkeiten mit dem Anbieter ein wichtiges 
Beweismittel für Sie.

Auskunft über Daten-
speicherung und 
-weiter gabe eingeholt?

Holen Sie bei der Auskunftei (z. B. SCHUFA) Informationen 
darüber ein, welche Daten von Ihnen aus welcher Quelle  
gespeichert sind und an wen sie weitergegeben wurden  
(§ 34 BDSG).

Sorgsam und sparsam 
mit Ihren Daten umge-
gangen?

Geben sie nur die Daten an, die für das Vertragsverhältnis 
notwendig sind!
Damit tun Sie schon einen wichtigen Schritt zum Schutz  
Ihrer Daten.

Widerspruch gegen  
Inverssuche (Rückwärts-
suche) eingelegt?

Legen Sie Widerspruch gegen die so genannte Inverssuche 
ein. Ansonsten kann jeder, z. B. auch illegale Adressen
händler durch Angabe Ihrer Telefonnummer an Ihre Adress
daten kommen.

Unberechtigten Forde-
rungen widersprochen?

Bestreiten Sie gegenüber dem Mobilfunkanbieter nach Ih
rer Meinung unberechtigte Rechnungsbeträge. Die Nicht
zahlung darf ansonsten an Auskunfteien gemeldet werden.

Zusammenarbeit mit 
Auskunfteien (z. B. 
SCHUFA) erläutert?

Suchen Sie einen Mobilfunkanbieter, der die Arbeitsweise 
erläutert und die Adresse der Auskunfteien angibt, mit  
denen zusammengearbeitet wird.
PrepaidVerträge gibt es evtl. auch ohne die Einwilligung in 
die sog. SCHUFAKlausel!

Ihre Daten bei den  
Auskunfteien auf  
Richtigkeit geprüft?

Stellen Sie fest, dass Ihre Daten falsch sind,  
verlangen Sie von der Auskunftei, diese zu berichtigen  
bzw. zu löschen!

Auf Eintragung in Tele-
fon- und Auskunftsver-
zeichnis verzichtet?

Falls nicht, geben Sie bei Ihrem Auftrag zur Eintragung in 
die Verzeichnisse nur die Daten an, die notwendig sind  
(z. B. nur den Nachnamen)!

Einwilligungsklausel für 
Datennutzung und -wei-
tergabe abgelehnt?

Wollen Sie keine Werbung, willigen Sie nicht in die Daten
nutzung und weitergabe ein!
Einwilligungsklauseln, die mit „Beratung, Werbung, Markt
forschung“, „Datenschutzerklärung“ oder Ähnlichem über
schrieben sind, streichen, nicht unterschreiben, nicht an
kreuzen oder anklicken. Bereits voreingestellte Häkchen 
bei OnlineVerträgen wegklicken oder widersprechen!

Erteilte Einwilligung für 
Datennutzung zurück-
genommen?

Widerrufen Sie eine dem Mobilfunkanbieter erteilte  
Ein willigungserklärung. 
Dies ist jederzeit möglich (§ 28 Absatz 4 BDSG).
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Verbrauchertelefon: 
(1,50 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunk ggf. abweichend)

09001 79 79-02 Reklamationen, Verbraucherrecht 
 MoDo 1016 Uhr

09001 79 79-03 Versicherungen 
 MoDo 1016 Uhr

09001 79 79-04	 Banken,	Baufinanzierung 
 MoDo 1016 Uhr

09001 79 79-05 Lebensmittel 
 Mo 1016 Uhr

09001 79 79-06 Telekommunikation, Internet 
 Mo, Di, Do 1016 Uhr

09001 79 79-07 Krankenversicherungen 
 Mo 1012 Uhr

09001 79 79-09 Energie und Bauen 
 Mo + Di 1016 Uhr

Weitere Informationen und Beratung  
erhalten Sie in Ihrer nächsten örtlichen  

Beratungsstelle der Verbraucherzentrale.

Öffnungszeiten unter (05 11) 9 11 96-0
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Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.
Herrenstr. 14 
30159 Hannover

Tel: (05 11) 9 11 960 
Fax: (05 11) 9 11 9610

EMail: info@vzniedersachsen.de 
www.verbraucherzentraleniedersachsen.de

26603 Aurich
 Hafenstraße 7
49565 Bramsche
 HeinrichBeerbomPlatz 2
21614 Buxtehude
 Ziegelkamp 8
29221 Celle
 Schuhstraße 40
27472 Cuxhaven
 Bahnhofstraße 11
27749 Delmenhorst
 Lange Straße 1
26721 Emden
 An der Berufsschule 3
37073 Göttingen
 Papendiek 2426
30159 Hannover
 Herrenstraße 14
21335 Lüneburg
 Wallstraße 4
49716 Meppen
 Kirchstraße 29 
48529 Nordhorn
 Büchereiplatz, Stadthaus II 
26122 Oldenburg
 JuliusMosenPlatz 5
49074 Osnabrück
 Große Straße 67
37520 Osterode am Harz
 Rollberg 3
31224 Peine
 Woltorfer Straße 64
21682 Stade
 Bahnhofstraße 2
27283 Verden
 Holzmarkt 7 (Stadtbibliothek)
26382 Wilhelmshaven
 Grenzstraße 95
38440 Wolfsburg
 Schillerstraße 42  44


