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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Telefónica O2 Germany GmbH & Co OHG 
für die „O2 Freikarte“, Stand Mai 2009 
 
1. Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
Diese AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Telefónica O2 Germany GmbH & 
Co OHG, Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München (im Folgenden „O2“ genannt), 
und dem Kunden bei Inanspruchnahme von Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen durch 
die Verwendung der „O2 Freikarte“ (nachfolgend „Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen“ 
genannt). Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht und zwar auch 
dann nicht, wenn O2 diesen Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich 
widerspricht. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
 
2. Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt durch Antrag des Kunden und Annahme durch O2 zustande. Die 
Annahme kann stillschweigend durch Leistungserbringung, insbesondere durch 
Freischaltung (Aktivierung) der codierten für die Mobilfunkdienstleistung bestimmten 
Mobilfunkkarte („SIM-Karte“) erfolgen. 
 
3. Leistungen 
3.1 O2 erbringt die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen im Rahmen des mit dem Kunden 
geschlossenen Vertrages unter Einbeziehung der für die O2 Freikarte in den 
produktspezifischen Leistungsbeschreibungen, Produktbroschüren und Preislisten 
aufgeführten Bestimmungen. 
3.2 Die dem Kunden überlassene SIM-Karte ist in der Regel bereits aktiviert. 
3.3 Der Kunde kann Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen von Betreibern ausländischer 
Mobilfunknetze im Ausland in Anspruch nehmen, soweit O2 mit den betreffenden 
Betreibern entsprechende Vereinbarungen geschlossen hat („International Roaming“).  
3.4 Die Erbringung sowie die Qualität der Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen im 
Empfang- und Sendebereich des genutzten Mobilfunknetzes können zu bestimmten 
Zeiten und an bestimmten Orten beeinträchtigt sein und zwar (a) aufgrund behördlicher 
oder gerichtlicher Entscheidungen, (b) aus technischen Gründen, insbesondere durch 
funktechnische, atmosphärische oder geographische Umstände, (c) aufgrund von 
Maßnahmen, die auch im Interesse des Kunden erfolgen, wie z.B. Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten oder (d) in Fällen höherer Gewalt. O2 wird alle zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, um derartige Beeinträchtigungen baldmöglichst zu 
beseitigen bzw. auf deren baldmöglichste Beseitigung hinzuwirken. 
3.5 Nach 6 Monaten beginnt das O2 o Prepaid Treueprämien-Programm. Diesen Service 
erbringt O2 auf Grundlage der hierfür geltenden produktspezifischen 
Leistungsbeschreibungen und Preislisten.  
 
4. Nutzungsbedingungen/Mitwirkungspflichten des Kunden 
4.1 Der Kunde ist verpflichtet, 
a) sich bei O2 mit den in Ziffer 8 genannten Daten registrieren zu lassen und seine 
Identität durch Vorlage eines amtlichen Ausweises oder Registerauszuges 
nachzuweisen. Im Falle eines fehlerhaften Identitätsnachweises hat der Kunde den 
Nachweis unverzüglich nach einer entsprechenden Aufforderung durch O2 
ordnungsgemäß nachzuholen. Für den Fall, dass die Registrierung oder der Nachweis 
nicht oder fehlerhaft erfolgt, behält O2 sich vor, die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen 
nicht zu erbringen. 
b) die Änderung seines Namens, seiner Adresse und weiterer Daten (bei Firmen: auch 
der Rechtsform bzw. des Geschäftssitzes) unverzüglich mitzuteilen. 
c) alle für die Nutzung des Mobilfunknetzes und der mit dem Mobilfunknetz zur 
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Verfügung gestellten Dienste maßgeblichen gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen einzuhalten. 
d) die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere 
keine sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte zu verbreiten, nicht gegen strafrechtliche 
Vorschriften oder Vorschriften zum Schutz der Jungend zu verstoßen und keine Rechte 
Dritter zu verletzen... 
e) die erhaltene SIM-Karte nur für die ordnungsgemäße Nutzung der Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen zu verwenden und vor Missbrauch und Verlust zu schützen. 
.f) seine PIN (Personal Identification Number) und seine PUK (Personal Unlocking Key), 
die ihm von O2 mitgeteilt werden, sowie seine Kundenkennzahl geheim zu halten.  
g) den Verlust oder ein sonstiges Abhandenkommen seiner SIM-Karte dem 
Kundendienst von O2 unverzüglich unter Angabe seiner Kundenkennzahl telefonisch 
oder per Fax mitzuteilen. Eine lediglich telefonische Mitteilung hat der Kunde 
unverzüglich per Fax oder in sonstiger Weise schriftlich zu bestätigen. Die Mitteilungs- 
und Bestätigungspflicht gilt auch, wenn der Kunde vermutet oder weiß, dass 
unberechtigte Dritte Kenntnis von der PIN, der PUK und/oder der Kundenkennzahl 
erlangt haben. Die bis zur Mitteilung angefallenen nutzungsabhängigen Entgelte hat der 
Kunde zu zahlen, wenn er den Verlust oder das Abhandenkommen zu vertreten hat. 
h) die Leistungen von O2 nur zum Aufbau selbstgewählter Verbindungen zu nutzen. Ihm 
ist insbesondere nicht gestattet, mittels einer SIM-Karte von einem Dritten hergestellte 
Verbindungen über Vermittlungs- oder Übertragungssysteme weiterzuleiten oder unter 
Verwendung von SIM-Karten Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten oder zu 
vermitteln oder SIM-Karten in stationären Einrichtungen, gleich welcher Art, zu 
installieren, es sei denn, die stationäre Einrichtung ist ein Produkt von O2. 
i) die SIM-Karte nicht für Anrufe zu öffentlichen oder kundeneigenen Vermittlungs- oder 
Rufumleitungs- oder Zusammenschaltungssystemen zu benutzen und die Anrufe nicht 
weitervermitteln oder umleiten oder mit anderen Verbindungen zusammenschalten zu 
lassen, es sei denn, die Vermittlung, Rufumleitung oder Zusammenschaltung erfolgt 
durch Endgeräte, die mit SIM-Karten von O2 betrieben werden. 
j) die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen, die dem Kunden unabhängig von einer 
Abnahmemenge zu einem Pauschalpreis zur Verfügung gestellt werden (z.B. im 
Rahmen einer Flatrate), (1) nicht zum Betrieb von Mehrwert- oder 
Massenkommunikationsdiensten (z.B. Call-Center-Leistungen, Telemarketingleistungen 
oder Faxbroadcastdienste), (2) nicht zur Erbringung von entgeltlichen oder 
unentgeltlichen Zusammenschaltungs- oder sonstigen 
Telekommunikationsdienstleistungen für Dritte und/oder (3) nicht zur Herstellung von 
Verbindungen, die aufgrund einer Standleitung zustande kommen und bei denen der 
Anrufer oder der Angerufene aufgrund des Anrufs und/oder der Dauer des Anrufs 
Zahlungen oder andere vermögenswerte Gegenleistungen erhält, zu nutzen. 
4.2 Kommt der Kunde seiner Mitteilungspflicht nach Ziffer 4.1 b) nicht oder nicht 
unverzüglich nach und hat er dies zu vertreten, hat der Kunde die die von O2 
nachzuweisenden Kosten für die Ermittlung der unter Ziffer 4.1 b) genannten Daten zu 
tragen.. 
4.3 Sofern der Kunde die SIM-Karte einem Dritten für die Nutzung der Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen überlässt, ist der Kunde verpflichtet, dem Dritten die Pflichten 
aus diesen AGB entsprechend aufzuerlegen. Der Kunde wird in einem solchen Fall aus 
seinen Vertragspflichten nur entlassen, sofern der Dritte sich ordnungsgemäß mittels 
Besitzerwechselformular bei O2 registriert (s. Ziffer 4.1 a). 
 
 
 
5. Guthabenkonto/Entgelte 
5.1 Der Kunde muss, um die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen zu nutzen, ein 
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Guthaben erwerben und dieses auf das für ihn eingerichtete Guthabenkonto übertragen.  
5.2 Die sich aus den in Ziffer 3.1. genannten Vertragsunterlagen ergebenden Entgelte 
für die Nutzung der Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen werden - vorbehaltlich der Ziffer 
5.3  - von dem Guthabenkonto abgebucht. Abgehende Verbindungen und im Ausland 
eingehende Verbindungen sind nur bis zum vollständigen Verbrauch des Guthabens 
möglich. Im Zeitpunkt des vollständigen Verbrauchs des Guthabens laufende 
abgehende Verbindungen oder im Ausland eingehende Verbindungen werden 
abgebrochen.  
5.3 Dem Kunden werden von O2, aufgrund der für die „O2 Freikarte“ geltenden 
produktspezifischen Leistungsbeschreibungen, ab bzw. bis zu einer bestimmten Höhe 
und in Abhängigkeit von der Höhe des von ihm übertragenen Guthabens auf das 
Guthabenkonto, Bonus-SMS gewährt. Soweit die Entgelte für die Nutzung der Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen aufgrund der für die „O2 Freikarte“ geltenden 
produktspezifischen Leistungsbeschreibungen mit dem Bonus-SMS verrechenbar sind, 
werden diese in Abweichung von Ziffer 5.2 vorrangig von den Bonus-SMS abgebucht. 
Sind die Bonus-SMS verbraucht oder ist die Mobilfunkdienstleitung aufgrund der für die 
„O2 Freikarte“ geltenden produktspezifischen Leistungsbeschreibungen nicht mit den 
Bonus-SMS verrechenbar, so werden die Entgelte vom Guthabenkonto abgebucht.  
5.5 Einzelne Entgelte, insbesondere Entgelte für den Versand von SMS aus dem 
Ausland, können mit zeitlicher Verzögerung abgebucht werden. O2 ist berechtigt, ein auf 
dem Guthabenkonto des Kunden evtl. entstehender negativer Saldo, z.B. durch eine 
verzögerte Abbuchung, mit später vom Kunden aufgebuchten Beträgen zu verrechnen. 
5.6 Auf das Guthabenkonto vom Kunden übertragenes Guthaben kann während eines 
an den Zeitpunkt der Übertragung anschließenden Zeitraums von sechs Monaten 
verbraucht werden. Mit jeder neuen Übertragung von Guthaben auf das Guthabenkonto 
wird der Zeitraum für das gesamte auf dem Guthabenkonto befindliche Guthaben neu 
gestartet. Im Übrigen gilt Ziffer 9. 
5.7 Die von O2 aufgrund der für die „O2 Freikarte“ geltenden produktspezifischen 
Leistungsbeschreibungen zur Verfügung gestellten Bonus-SMS können während eines 
an den Zeitpunkt der Aufbuchung anschließenden Zeitraums von 1 Monat verbraucht 
werden. Ungenutze Bonus-SMS verfallen grundsätzlich nach Ablauf des vorgenannten 
Zeitraums. Stellt O2 jedoch aufgrund der für die „O2 Freikarte“ geltenden 
produktspezifischen Leistungsbeschreibungen erneut Bonus-SMS zur Verfügung, wird 
der 1 Monatszeitraum für die gesamten noch vorhandenen Bonus-SMS neu gestartet.  
5.8 Der Kunde kann den Guthabenstand bei O2 abfragen. Die Angabe des 
Guthabenstandes allein begründet noch keinen Anspruch auf Nutzung der Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen in der entsprechenden Höhe, da einzelne Entgelte für in 
Anspruch genommene Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen z.B. mit zeitlicher 
Verzögerung abgerechnet werden können (vgl. Ziffer 5.4). 
5.9 Sofern der Kunde Guthaben bei einem Dritten erwirbt und dieser dem Kunden 
hierfür einen Kassenbeleg mit Ausstellungsdatum erstellt, erfolgt die Angabe des 
Ausstellungsdatums im Namen von O2. 
5.10 Der Kunde kann Einwendungen gegen die Abbuchungen innerhalb von acht 
Wochen nach der Abbuchung schriftlich bei der Kundenbetreuung von O2 geltend 
machen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 
Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei Einwendungen nach Fristablauf bleiben 
unberührt. Soweit aus technischen Gründen oder auf Wunsch des Kunden keine 
Verkehrsdaten gespeichert worden sind oder gespeicherte Daten auf Wunsch des 
Kunden oder für den Fall, dass keine Einwendungen erhoben wurden, nach 
Verstreichen der Einwendungsfrist oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen gelöscht 
worden sind, trifft O2 weder eine Nachweispflicht für die erbrachten Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen noch eine Auskunftspflicht über die Einzelverbindungen. 
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6. Haftung 
6.1 Für durch einfache Fahrlässigkeit verursachte Schäden, die keine reinen 
Vermögensschäden sind und nicht auf einer Verletzung von Körper, Leben oder 
Gesundheit beruhen, ist die Haftung von O2 auf den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden beschränkt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften 
6.2 O2 übernimmt keine Verantwortung für die durch die Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen zu erlangenden Inhalte, d.h. insbesondere nicht für die 
Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der mittels Datendiensten erlangten 
Informationen. O2 haftet, außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, nicht für 
Schäden jedweder Art, die dem Kunden dadurch entstehen, dass er erlangte 
Informationen nutzt oder dies unterlässt. Dies gilt auch für Informationen, deren Nutzung 
rechts- oder sittenwidrig ist sowie für die Nutzung virenbehafteter Daten. 
6.3 O2 haftet nicht für Rechtsgeschäfte des Kunden, die dieser unter Nutzung der 
Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen mit einem Dritten abschließt. 
 
7. Führung einer Kundendatei 
O2 ist aufgrund gesetzlicher Regelungen verpflichtet personenbezogene Daten des 
Kunden zu erheben und berechtigt eine Kundendatei zu führen, in die Rufnummer, 
Name, Anschrift und Geburtsdatum des Kunden sowie Beginn und Ende des Vertrages 
aufgenommen werden.  
 
8. Vertragslaufzeit/Kündigung 
8.1 Der Vertrag hat ab Registrierung des Kunden eine Laufzeit von 1 Monat. Mit einer 
Guthabenaufladung durch den Kunden im ersten Monat verlängert sich der Vertrag auf 
unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann vom Kunden mit einer Frist von 30 Tagen und von 
O2 mit einer Frist von 90 Tagen gekündigt werden.  
8.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Ein wichtiger Grund liegt für O2 insbesondere vor, wenn der Kunde die Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen in betrügerischer Absicht in Anspruch nimmt oder gegen 
seine Pflichten aus den Ziffern 4.1 c), d), h), i) oder j) verstößt. 
8.3 Ein bei Beendigung des Vertrages positiver Saldo auf dem Guthabenkonto wird auf 
schriftlichen Antrag des Kunden auf ein von ihm zu benennendes Bankkonto ausgezahlt. 
Eine Auszahlung von Guthaben, dass O2 dem Kunden gewährt hat, ohne dass der 
Kunde hierfür eine Zahlung leisten musste (z.B. das Startguthaben) ist ausgeschlossen. 
Die bei Vertragsbeendigung noch vorhandenen Bonus-SMS verfallen. Ein bei 
Beendigung des Vertrages bestehender negativer Saldo wird dem Kunden gesondert in 
Rechnung gestellt. 
 
9. Sperre 
9.1 Unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften ist O2 berechtigt, die Erbringung der 
Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen gegenüber dem Kunden ganz oder teilweise zu 
verweigern (Teil- bzw. Vollsperrung), wobei zunächst eine Teilsperrung erfolgt, wenn  
(1) der Kunde seinen Pflichten gemäß Ziffern 4.1 c), d), h), i) oder j) nicht nachkommt  
(2) wegen einer besonderen Steigerung des Verbindungsaufkommens auch die Höhe 
der Entgeltforderung von O2 in besonderem Maße ansteigt und Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass der Kunde diese Entgeltforderung beanstanden wird oder 
(3) der Kunde einen negativen Saldo auf dem Guthabenkonto trotz Mahnung innerhalb 
der dort genannten, angemessenen Frist nicht ausgleicht. 
9.2 Im Fall der besonderen Steigerung des Verbindungsaufkommens und des negativen 
Saldos ist eine Vollsperrung des Netzzugangs frühestens nach Ablauf einer einwöchigen 
Sperrung für abgehende Verbindungen möglich. Dem Kunden wird die Sperre in der 
Regel schriftlich, fernmündlich, per SMS oder per Email im Vorhinein angekündigt. Die 
Sperre wird, soweit technisch möglich und dem Anlass nach sinnvoll, auf bestimmte 
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Leistungen beschränkt.  
9.3 Für die Sperre wird ein Entgelt erhoben, das sich aus der jeweils aktuellen Preisliste 
ergibt, solange der Kunde nicht nachweist, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden 
oder wesentlich niedriger als das Entgelt.  
 
10. Besondere Bedingungen für Zusatz-Packs 
Der Festpreis für ein vom Kunden gebuchtes Zusatz-Pack (z.B. ein Internet-Pack) wird 
im Voraus vom Guthabenkonto abgebucht. Das jeweilige Zusatz-Pack hat eine 
Mindestlaufzeit von 1 Monat. Die Kündigung ist beiderseitig jederzeit möglich mit 
Wirkung zum Ende des laufenden Buchungsmonats. Wird nicht gekündigt, verlängert 
sich das Zusatz-Pack jeweils um einen weiteren Monat. Es endet automatisch, wenn 
das Guthabenkonto bei Fälligkeit des Festpreises kein ausreichendes Guthaben 
aufweist. Das Zusatz-Pack wird erneut aktiviert, wenn der Kunde innerhalb einer von O2 
mitgeteilten Frist ein ausreichendes Guthaben auflädt. Das Zusatz-Pack endet in jedem 
Fall bei Beendigung des Hauptvertrages. Die Kündigung des Zusatz-Packs lässt den 
Hauptvertrag unberührt. Die Bestimmungen zur außerordentlichen Kündigung gemäß 
Ziffer 9.2 sowie zur Sperre gemäß Ziffer 10 gelten für die Zusatz-Packs entsprechend. 
Sperrt O2 das Zusatz-Pack oder kündigt O2 dieses außerordentlich jeweils aus Gründen, 
die der Kunde zu vertreten hat, so bleibt ein bereits geleisteter Festpreis geschuldet, 
sofern der Kunde nicht nachweist, dass ein Schaden nicht entstanden oder wesentlich 
niedriger sei.  
 
11. Änderungen von AGB, Leistungsbeschreibungen und Preislisten 
11.1 O2 ist berechtigt, die Entgelte, Leistungsbeschreibungen und 
Sondervereinbarungen bei Änderung 

• der gesetzlichen Umsatzsteuer, 
• der Kosten für die Dienste anderer Anbieter, zu denen O2 dem Kunden 

vertragsgemäß Zugang gewährt, 
• der Kosten für besondere Netzzugänge und für Zusammenschaltungen  
• der Gebühren/Kosten aufgrund von behördlichen Maßnahmen oder 

Entscheidungen, wie z.B. der Bundesnetzagentur 
ab dem Zeitpunkt und in Höhe der Änderung für die Zukunft durch einseitige Erklärung 
gegenüber dem Kunden anzupassen. 
11.2 Alle sonstigen Änderungen des Vertrages werden durch Angebot von O2 und 
Annahme des Kunden vereinbart. Das Angebot von O2 erfolgt durch Mitteilung der 
inhaltlichen Änderungen. Schweigt der Kunde auf das Angebot von O2 und/oder 
widerspricht er nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung, so 
stellt dies eine Annahme des Angebots dar und die Änderungen werden wirksam, sofern 
O2 den Kunden in der Änderungsmitteilung ausdrücklich auf diese Folge hingewiesen 
hat. Widerspricht der Kunde fristgerecht dem Angebot, läuft der Vertrag zu den 
bisherigen Bedingungen weiter. 
 
12. Datenschutz 
12.1 O2 darf personenbezogene Daten des Kunden erheben, verarbeiten und nutzen, 
soweit die Daten erforderlich sind, um ein Vertragsverhältnis über 
Telekommunikationsdienstleistungen einschließlich dessen inhaltlicher Ausgestaltung 
mit dem Kunden zu begründen oder zu ändern (Bestandsdaten). Bestandsdaten dürfen 
ferner durch O2 verarbeitet und genutzt werden, soweit dies zur Beratung der Kunden, 
zur Werbung und zur Marktforschung für eigene Zwecke sowie zur bedarfsgerechten 
Gestaltung der Telekommunikationsdienstleistungen von O2 erforderlich ist und der 
Kunde hiergegen nicht widersprochen hat. Verkehrsdaten, insbesondere Rufnummern 
des Anrufers oder des Angerufenen, personenbezogene Berechtigungskennungen, 



 
 
 

Stand Nov 2009 25.11.2009
AGB O2 Freikarte

Seite 6 von 6

Kartennummern, Standortkennungen von mobilen Anschlüssen, Beginn und Ende von 
Verbindungen sowie in Anspruch genommene Telekommunikations- und Teledienste 
dürfen von O2 im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. 
12.2 O2 darf Verkehrsdaten speichern und übermitteln, soweit dies für die Abrechnung 
von O2 mit anderen Unternehmen, insbesondere mit anderen 
Telekommunikationsdienste-Anbietern oder der Kreditkartengesellschaft des Kunden, 
erforderlich ist. 
12.3 Bei ausländischen Netzbetreibern ist der Umgang mit den übermittelten Daten 
unter anderem von den jeweiligen nationalen Datenschutzvorschriften abhängig. 
 
13. Rufnummernmitnahme (MNP) 
13.1 Zur Durchführung der Rufnummernmitnahme muss der für die betroffene 
Rufnummer registrierte Kunde spätestens am 31. Tag nach Beendigung des Vertrages 
den beim neuen Dienste-Anbieter wirksam gestellten Mitnahmeauftrag bei O2 
abgegeben haben. Für die Rufnummernmitnahme wird von O2 ein Entgelt erhoben, das 
sich aus der jeweils aktuellen Preisliste ergibt und vom Guthabenkonto abgebucht wird. 
Die Rufnummernmitnahme ist demzufolge nur möglich, wenn sich zum Zeitpunkt der 
Durchführung ein ausreichender Betrag auf dem Guthabenkonto befindet. 
13.2 Sofern der Kunde die Rufnummernmitnahme bereits vor Eintritt der Möglichkeit zur 
Aufhebung der SIM-Sperrung gemäß Ziffer 6 wünscht, hat er das für die Aufhebung der 
SIM-Sperrung vereinbarte Entgelt zu zahlen. Die Rufnummernmitnahme ist in diesem 
Falle nur möglich, wenn sich zum Zeitpunkt der Durchführung ein ausreichender Betrag 
auf dem Guthabenkonto befindet. 
13.3 O2 haftet für im Zusammenhang mit der Rufnummermitnahme entgangene Anrufe 
oder Nachrichten oder wegen Nichterreichbarkeit im Netz von O2 oder des anderen 
Dienste-Anbieters nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 
14. Sonstiges 
14.1 Will der Kunde ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und seiner 
Ausführungsbestimmungen einleiten, kann er hierzu einen Antrag an die 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 
Bonn, richten.  
14.2 Die jeweils gültige Preisliste liegt in den Geschäftsstellen der Telefónica O2 
Germany GmbH & Co. OHG zur Einsichtnahme und Mitnahme aus.  
14.3 Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland, ist München Gerichtsstand.  
 
 


