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1. Geltungsbereich Vertragspartner 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für 

das Vertragsverhältnis zwischen der Telefónica Germany 

GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, 

HRA 70343 des Amtsgerichts München (im Folgenden „Te-

lefónica Germany“ genannt) und dem Kunden über AY YILDIZ 

Mobilfunkdienstleistungen der Telefónica Germany auf Gut-

habenbasis („Prepaid- Mobilfunkdienstleistungen“). 

1.2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht 

und zwar auch dann nicht, wenn Telefónica Germany diesen 

Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich wider-

spricht. 

 

2. Zustandekommen des Vertrages 

Soweit nicht abweichend vereinbart, kommt der Vertrag 
durch Antrag des Kunden und Annahme durch Telefónica 
Germany zustande. Telefónica Germany kann den Antrag des 
Kunden auch durch Bereitstellung der beauftragten Leistung 
(z.B. Freischaltung der codierten SIM-Karte) annehmen. 

 
3. Leistungen von Telefónica Germany 

3.1. Art und Umfang der vertraglichen Leistungen ergeben sich 

aus der Leistungsbeschreibung, der Preisliste sowie aus den 

sonstigen Vereinbarungen der Vertragspartner. 

3.2. Telefónica Germany kann eine überlassene SIM-Karte aus 

wichtigem Grund, z.B. aufgrund notwendiger technischer Än-

derungen, gegen eine Ersatzkarte austauschen. 

3.3. Telefónica Germany ist von der Leistungspflicht in Fällen hö-
herer Gewalt befreit. Als höhere Gewalt gelten alle unvorher-
sehbaren Ereignisse sowie solche Ereignisse, deren Auswir-
kungen auf die Vertragserfüllung von keiner Vertragspartei zu 
vertreten sind. Zu diesen Ereignissen zählen insbesondere Ar-
beitskampfmaßnahmen, auch in Drittbetrieben, Unterbre-
chung der Stromversorgung sowie behördliche Maßnahmen. 

 
4. Pflichten des Kunden 
4.1. Der Kunde ist verpflichtet, 

a) die im Rahmen des Vertragsverhältnisses fälligen Ent-
gelte fristgerecht zu zahlen. Der Kunde hat auch dieje-
nigen Entgelte zu zahlen, die durch eine Nutzung der 
vertraglichen Leistungen durch Dritte angefallen sind, 
soweit nicht der Kunde nachweist, dass ihm die Inan-
spruchnahme der Leistungen durch den Dritten nicht 
zugerechnet werden kann. Im Falle des Verlustes der 
SIM-Karte gilt dies nur bis zum Eingang der Verlustmel-
dung des Kunden bei Telefónica Germany gemäß Ziffer 
4.2b. 

b) Passwörter und Zugangskennungen wie z.B. die PIN, 
PUK oder PKK (persönliche Kundenkennzahl) geheim zu 
halten und unverzüglich zu ändern bzw. ändern zu las-
sen wenn die Vermutung besteht, dass nicht berech-
tigte Dritte davon Kenntnis erlangt haben. 

4.2. Der Kunde ist verpflichtet, Telefónica Germany unverzüglich 
mitzuteilen, wenn 
a) sich sein Name (bei Unternehmen auch bei Änderungen 

der Firma), sein Wohn- bzw. Geschäftssitz, eine angege-
bene E-Mail-Adresse oder, bei Nutzung des Lastschrift-
verfahrens, seine Bankverbindung ändert. 

b) er seine SIM-Karte verliert oder diese auf sonstige 
Weise abhanden kommt. Der Kunde muss seine Mittei-
lung telefonisch gegenüber der Kundenbetreuung von 
Telefónica Germany unter Angabe der persönlichen 
Kundenkennzahl abgeben. Der Kunde bestätigt seine 
Mitteilung anschließend unverzüglich per Fax oder in 
sonstiger Weise schriftlich gegenüber der Kundenbe-
treuung von Telefónica Germany. 

4.3. Der Kunde darf Leistungen von Telefónica Germany nicht 
missbräuchlich nutzen, insbesondere 
a) keine sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte verbreiten, 

nicht gegen strafrechtliche Vorschriften oder Vorschrif-
ten zum Schutz der Jugend verstoßen, keine Rechte 
Dritter verletzen, keine rechts- oder sittenwidrigen In-
halte abrufen, speichern, Dritten zugänglich machen, 

auf Angebote mit solchen Inhalten hinweisen oder Ver-
bindungen zu solchen Seiten bereitstellen (z.B. Hyper-
links). Es wird darauf hingewiesen, dass die unaufgefor-
derte Übersendung von Informationen und Leistungen, 
z.B. unerwünschte und unverlangte Werbung per E-
Mail, SMS, Fax oder Telefon, unter bestimmten Um-
ständen gesetzlich verboten ist. 

b) unter Verwendung der SIM-Karte weder entgeltlich o-
der unentgeltlich Telekommunikations- oder Telemedi-
endienste gegenüber Dritten anbieten, insbesondere 
kein WLAN/ WiFi-HotSpot zur (Mit-) Nutzung durch 
Dritte zu öffnen oder von einem Dritten hergestellte 
Verbindungen über Vermittlungs- oder Übertragungs-
systeme weiterzuleiten oder die SIM-Karte in stationä-
ren Einrichtungen, gleich welcher Art, einzusetzen es sei 
denn, die stationäre Einrichtung ist ein Produkt von Te-
lefónica Germany. 

c) die SIM-Karte nicht für Anrufe zu öffentlichen oder kun-
deneigenen Vermittlungs-, Rufumleitungs-  oder Zu-
sammenschaltungssystemen benutzen und die Anrufe 
nicht weitervermitteln, umleiten oder mit anderen Ver-
bindungen zusammenschalten lassen, es sei denn, die 
Vermittlung, Rufumleitung oder Zusammenschaltung 
erfolgt durch Endgeräte, die mit SIM Karten von Te-
lefónica Germany betrieben werden. 

d) die Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen, die ihm unab-
hängig von der konkreten Abnahmemenge zu einem 
Pauschalpreis zur Verfügung gestellt werden (z.B. Flat-
rate, Volumenpaket, feste Kostenobergrenze), nicht zur 
Herstellung dauerhafter Sprach- oder Datenverbindun-
gen im Sinne einer Standleitung und nicht zur Herstel-
lung von Verbindungen nutzen, bei denen der Kunde o-
der ein Dritter aufgrund der Verbindung oder der Dauer 
der Verbindung Zahlungen oder andere vermögens-
werte Gegenleistungen erhält oder erhalten soll. Vorge-
nannte Mobilfunkdienstleistungen dürfen bei Sprach-
verbindungen nur für selbst gewählte Verbindungen zur 
direkten Kommunikation mit einem anderen Teilneh-
mer genutzt werden und die Erstellung und der Versand 
von SMS dürfen nur durch persönliche, händische Ein-
gabe des Nutzers über das Endgerät erfolgen; es dürfen 
insoweit weder für die Erstellung, noch  für den Versand 
von SMS automatisierte Verfahren (z.B. Apps) genutzt 
werden, die eine systemgesteuerte Kommunikation an 
eine Vielzahl von Teilnehmern (z.B. SMS-Massenver-
sand, Bulk-SMS, Spam) ermöglichen. 

 
5. Registrierung/Besitzerwechsel 
5.1. Telefónica Germany ist aufgrund gesetzlicher Regelungen 

verpflichtet, eine Kundendatei zu führen, in der Rufnummer, 
Name, Anschrift und Geburtsdatum des Kunden sowie Beginn 
und Ende des Vertrages gespeichert werden. 

5.2. Der Kunde wird sich mit den in Ziffer 5.1 genannten Daten 
registrieren lassen und seine Identität im Rahmen eines durch 
Telefónica Germany gemäß § 111 TKG (Telekommunikations-
gesetz) durchzuführenden Legitimationsprozess, nachwei-
sen. 

5.3. Informationen zum Datenschutz: Informationen, insbeson-
dere zu Bonitäts- bzw. Identitätsprüfungen sowie zu Art, Um-
fang, Ort und Zweck der Erhebung und Verwendung perso-
nenbezogener Daten des Kunden, zu grundlegenden Verar-
beitungstatbeständen sowie über seine Gestaltungs-, Wahl 
und weiteren Betroffenenrechte werden in unseren Daten-
schutzhinweisen unter https://www.ayyildiz.de/datenschutz 
bereitgestellt. 

5.4. Telefónica Germany ist berechtigt, ihre vertraglich geschulde-
ten Leistungen so lange zurückzuhalten, bis der Kunde die in 
Ziffer 5.1 genannten Daten richtig und vollständig Telefónica 
Germany angegeben und seine Identität nachgewiesen hat. 

5.5. Der Kunde kann die SIM-Karte einem Dritten im Rahmen des 
Besitzerwechsels dauerhaft für die Nutzung der Prepaid- Mo-
bilfunkdienstleistungen überlassen. Der Kunde stellt sicher, 
dass der Dritte sich ordnungsgemäß entsprechend des Regist-
rierungsprozesses bei Telefónica Germany registriert (s. Ziffer 
5.2). 
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6. Guthaben- und Bonuskonto 
6.1. Nach Abschluss des Vertrages richtet Telefónica Germany für 

den Kunden ein Guthabenkonto ein. Der Kunde muss ein Gut-
haben auf sein Guthabenkonto übertragen, um Prepaid- Mo-
bilfunkdienstleistungen nutzen zu können. 

6.2. Die Entgelte werden vom Guthabenkonto abgebucht. Sofern 
nicht mit dem Kunden abweichend vereinbart, sind Verbin-
dungen, die für den Kunden entgeltpflichtig sind, nur bis zum 
vollständigen Verbrauch des Guthabens möglich und werden 
dann abgebrochen. 

6.3. Der Kunde kann das gesamte auf dem Guthabenkonto befind-
liche Guthaben für einen Zeitraum von jeweils 6 Monaten ab 
Übertragung verbrauchen. Mit jeder neuen Übertragung von 
Guthaben auf das Guthabenkonto wird der 6-Monats-Zeit-
raum für das gesamte auf dem Guthabenkonto befindliche 
Guthaben neu gestartet. Im Übrigen gilt Ziffer 6.5. 

6.4. Der Kunde kann den Stand des Guthabenkontos bei Te-
lefónica Germany abfragen. Die Angabe des Guthabenkonto-
standes ist informatorisch und begründet noch keinen An-
spruch auf Nutzung der Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen 
in entsprechender Höhe. 

6.5. Ein bei Beendigung des Vertrages positiver Saldo auf dem 
Guthabenkonto wird auf schriftlichen Antrag des Kunden auf 
ein von ihm zu benennendes Bankkonto ausgezahlt. 

6.6. Stellt Telefónica Germany dem Kunden einen Bonusbetrag 
zur Verfügung, verrechnet Telefónica Germany den Bonusbe-
trag mit den Entgelten für die Nutzung von Prepaid-Mobil-
funkdienstleistungen. Eine Auszahlung des Bonusbetrags er-
folgt nicht. 

 
7. Bestandskunden 

Der Kunde kann begründete Einwendungen gegen die Abbu-
chungen erheben. Die abgebuchten nutzungsabhängigen 
Entgelte kann der Kunde innerhalb einer Frist von 8 Wochen 
nach Abbuchung beanstanden. Das Unterlassen fristgerech-
ter Beanstandungen gilt als Genehmigung. Gesetzliche An-
sprüche des Kunden bei Einwendungen nach Fristablauf blei-
ben unberührt. Hinweis: Soweit auf Wunsch des Kunden a) 
Verkehrsdaten nicht gespeichert oder b) gespeicherte Ver-
kehrsdaten gelöscht worden sind, trifft Telefónica Germany 
weder eine Nachweispflicht für die erbrachten Verbindungs-
leistungen noch eine Auskunftspflicht für die Einzelverbin-
dungen. 

 
8. Anbieterwechsel/Rufnummermitnahme 
8.1. Die Übertragung einer Rufnummer des Kunden von einem 

anderen Anbieter zu Telefónica Germany ist möglich, nach-
dem der andere Anbieter die Rufnummer zur Mitnahme frei-
gegeben hat. Telefónica Germany weist darauf hin, dass ein 
bestehender Vertrag des Kunden mit dem anderen Anbieter 
von der Übertragung der Rufnummer unberührt bleibt. 

8.2. Der Kunde wird auf seinen gesetzlichen Anspruch hingewie-
sen, jederzeit auch vor Ablauf der mit Telefónica Germany 
vereinbarten Vertragslaufzeit mit seiner, im Netz von Te-
lefónica Germany eingerichteten Mobilfunkrufnummer zu ei-
nem anderen Anbieter zu wechseln, wobei eine maximale 
Versorgungsunterbrechung von einem Kalendertag entste-
hen darf. Will der Kunde diesen Anspruch wahrnehmen, muss 
er Telefónica Germany über seinen Wunsch zur Rufnum-
mernübertragung informieren und den anderen Anbieter mit 
der Übernahme der Rufnummer beauftragen. Für die Über-
tragung der Rufnummer erhebt Telefónica Germany ein Ent-
gelt gemäß Preisliste, das vom Guthabenkonto des Kunden 
abgebucht wird. Die Rufnummernmitnahme ist daher nur 
möglich, wenn das Guthabenkonto zum Zeitpunkt der Durch-
führung des Wechsels ein ausreichendes Guthaben aufweist. 

8.3. Der Auftrag des Kunden zur Übertragung seiner Rufnummer 
zu einem anderen Netzbetreiber muss Telefónica Germany 
spätestens am 90. Tag nach Beendigung des Vertrages zuge-
hen. 

 
9. Vertragslaufzeit/Kündigung 
9.1. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann vom Kunden 

jederzeit und von Telefónica Germany mit einer Frist von 30 
Tagen gekündigt werden. 

9.2. Sämtliche Kündigungen des Vertrages sind in Textform zu er-
klären. 

9.3. Das gesetzliche Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. 

 
10. Sperre 
10.1. Die Befugnis von Telefónica Germany, die Erbringung der ver-

traglichen Leistungen ganz oder teilweise zu verweigern 
(Sperre), richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

10.2. Trotz einer vom Kunden zu vertretenen Sperre bleibt der 
Kunde verpflichtet, die nutzungsunabhängigen Entgelte (z.B. 
Pack-Preise, Flatrate-Preise) zu zahlen. 

 
11. Haftung 
11.1. Für durch einfache Fahrlässigkeit verursachte Schäden, die 

keine reinen Vermögensschäden sind und nicht auf einer Ver-
letzung von Körper, Leben oder Gesundheit beruhen, ist die 
Haftung von Telefónica Germany auf den vertragstypisch vor-
hersehbaren Schaden beschränkt. Im Übrigen gelten die ge-
setzlichen Vorschriften. 

11.2. Telefónica Germany haftet nicht für Rechtsgeschäfte des 
Kunden, die dieser unter Nutzung der Mobilfunkdienstleis-
tungen mit einem Dritten abschließt. 

 
12. Besondere Bedingungen für Zusatz-Packs 
12.1. Telefónica Germany bucht den Preis für jedes Zusatz-Pack 

(z.B. eine Flatrate oder eine bestimmte Anzahl an SMS oder 
Sprachminuten) im Voraus vom Guthabenkonto des Kunden 
ab. 

12.2. Wenn in der Preisliste nicht eine abweichende Laufzeit oder 
automatische Beendigung angegeben ist, hat ein Zusatz-Pack 
eine Mindestlaufzeit von vier Wochen. Die Laufzeit eines Zu-
satz-Packs verlängert sich jeweils um weitere vier Wochen, 
wenn dieses nicht zuvor gekündigt wurde. Eine entspre-
chende Kündigung ist jederzeit mit Wirkung zum Ende der je-
weiligen Laufzeit möglich. 

12.3. Die Kündigung von Zusatz-Packs lässt den Vertrag mit dem 
Kunden im Übrigen unberührt. 

12.4. Sollte bei Abbuchung des Preises für das Zusatz-Pack kein aus-
reichendes Guthaben auf dem Guthabenkonto des Kunden 
zur Verfügung stehen, bleibt die Zusatzoption vorübergehend 
inaktiv. In dieser Zeit nutzen Sie die Standardkonditionen Ih-
res Tarifes. Erst mit ausreichender Aufladung wird die jewei-
lige Zusatzoption wieder aktiviert. Sie erhalten dann eine Be-
stätigungs-SMS von Telefónica Germany. 

12.5. Abweichend von Ziffer 13.2 endet das Zusatz-Pack ferner, 
wenn das Vertragsverhältnis zwischen Telefónica Germany 
und dem Kunden über Prepaid-Mobilfunkdienstleistungen 
endet. 

12.6. Die Bestimmungen zur fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund gemäß Ziffer 10.3 sowie zur Sperre gemäß Ziffer 11. 
gelten für die Zusatz-Packs entsprechend. 

 
13. Änderungen von Preisliste, AGB und Leistungsbeschreibung 
13.1. Telefónica Germany ist berechtigt, die auf der Grundlage die-

ses Vertrages zu zahlenden Preise nach billigem Ermessen ge-
mäß § 315 BGB der Entwicklung der Gesamtkosten anzupas-
sen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. 

13.2. Die Gesamtkosten bestehen insbesondere aus Kosten für 
Netzbereitstellung, Netznutzung und Netzbetrieb (z. B. für 
Technik, besondere Netzzugänge und Netzzusammenschal-
tungen, technischer Service), Kosten für die Kundenbetreu-
ung (z. B. für Service-Hotline, Abrechnungs- und IT-Systeme), 
Personal- und Dienstleistungskosten, Energie-, Gemeinkos-
ten (z. B. für Verwaltung, Marketing, Mieten, Zinsen) sowie 
hoheitlich auferlegten Gebühren, Auslagen und Beiträgen (z. 
B. aus §§ 142, 143 TKG). 

13.3. Eine Preiserhöhung kommt in Betracht und eine Preisermäßi-
gung ist vorzunehmen, wenn sich die Gesamtkosten, die für 
die Preisberechnung maßgeblich sind, erhöhen oder absen-
ken. Steigerungen bei einer Kostenart, z. B. Kosten für die 
Netznutzung, dürfen nur in dem Umfang für eine Preiserhö-
hung herangezogen werden, in dem kein Ausgleich durch et-
waige rückläufige Kosten in anderen Bereichen, etwa bei der 
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Kundenbetreuung, erfolgt. Bei Kostensenkungen sind von Te-
lefónica Germany die Preise zu ermäßigen, soweit diese Kos-
tensenkungen nicht durch Steigerungen bei einer anderen 
Kostenart ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Te-
lefónica Germany wird bei der Ausübung ihres billigen Ermes-
sens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wäh-
len, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden un-
günstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kos-
tenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens in glei-
chem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 
Ferner sind Preisanpassungen in dem Umfang durchzufüh-
ren, in dem dies durch Entscheidungen der Bundesnetzagen-
tur verbindlich gefordert wird. 

13.4. Änderungen der Preise nach Ziffer 14.1-14.3 werden dem 
Kunden mindestens sechs Wochen vor ihrem geplanten Wirk-
samwerden in Textform mitgeteilt. Dem Kunden steht in die-
sem Falle das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Preisanpassung in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde in der Änderungsmitteilung 
besonders hingewiesen. Im Übrigen bleibt § 315 BGB unbe-
rührt. 

13.5. Unabhängig von den Regelungen der Ziffern 14.1-14.4  ist Te-
lefónica Germany im Falle der Erhöhung der gesetzlichen Um-
satzsteuer berechtigt und im Fall der Senkung verpflichtet, 
die Preise zum Zeitpunkt der jeweiligen Änderung entspre-
chend anzupassen, ohne dass dem Kunden daraus ein Kündi-
gungsrecht entsteht. 

13.6. Änderungen dieser AGB oder der Leistungsbeschreibung kön-
nen durch Angebot von Telefónica Germany und Annahme 
des Kunden vereinbart werden. Das Angebot von Telefónica 
Germany erfolgt durch Mitteilung der inhaltlichen Änderun-
gen. Schweigt der Kunde auf das Angebot von Telefónica Ger-
many oder widerspricht er nicht innerhalb von 6 Wochen 
nach Zugang der Änderungsmitteilung, so stellt dies eine An-
nahme des Angebots dar und die Änderungen werden wirk-
sam, sofern Telefónica Germany den Kunden in der Ände-
rungsmitteilung ausdrücklich auf diese Folge hingewiesen 
hat. Widerspricht der Kunde fristgerecht dem Angebot, läuft 
der Vertrag zu den bisherigen Bedingungen weiter. 

13.7. Änderungen der AGB oder der Leistungsbeschreibung kön-
nen nur gemäß 14.2 vereinbart werden, soweit durch die Än-
derung das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung nicht 
wesentlich zu Ungunsten des Kunden verschoben wird. 

 
14. Hinweise und gesetzliche Pflichtinformationen 
14.1. Die jeweils gültige Preisliste liegt in den AY YILDIZ Verkaufs-

stellen zur Einsicht- und Mitnahme aus und ist abrufbar im 
Internet unter www.ayyildiz.de. 

14.2. Möchte der Kunde ein Schlichtungsverfahren gemäß § 47a 
TKG einleiten, muss er hierzu einen Antrag an die Bundes-
netzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn richten.  

14.3. Über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung und Verwen-
dung personenbezogener Daten des Kunden, über deren 
grundlegenden Verarbeitungstatbeständen sowie über seine 
Gestaltungs- und Wahlrechte informiert Telefónica Germany 
unter www.ayyildiz.de. 

14.4. Weitere Pflichtinformationen sind der Leistungsbeschreibung 
sowie der Preisliste zu entnehmen, die unter www.ayyilidz.de  
abrufbar sind.  

14.5. Telefónica Germany nimmt nicht am Streitbeilegungsverfah-
ren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle gem. §§ 2, 36 
VSBG teil. 

 
15. Sonstiges 
15.1. Der Anbieter ist berechtigt, Dritte mit der Leistungserbrin-

gung zu beauftragen. 
15.2. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. 
15.3. Ist der Kunde Kaufmann oder hat er keinen allgemeinen Ge-

richtsstand im Inland, ist München Gerichtsstand. 
 
 
 
 
 

Stand: Mai 2018 
 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG  
Georg-Brauchle-Ring 50 
80992 München Deutschland  
 

 
 
 

http://www.ayyildiz.de/
http://www.ayyildiz.de/
http://www.ayyilidz.de/
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1. Geltungsbereich  

Diese Leistungsbeschreibung gilt für Verträge über AY YILDIZ 

Mobilfunkdienstleistungen die dem Kunden von der Te-

lefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 

80992 München, HRA 70343 des Amtsgerichts München  

(nachfolgend  „Anbieter“ genannt) zur Verfügung gestellt 

werden. Die Leistungs- und Preisdetails des jeweiligen Mobil-

funktarifs ergeben sich aus der geltenden Preisliste.  

 

2. Netzwerkdienstleistungen 

2.1. Der Anbieter stellt dem Kunden einen AY YILDIZ-Mobilfunk-

anschluss bereit, über den der Kunde mittels einer Mobilfun-

kendeinrichtung im Inland Sprach- und Datenverbindungen 

herstellen und entgegennehmen kann, soweit seine SIM-

Karte im Netz eingebucht ist. Informationen zur Netzabde-

ckung für Sprach- und Datenverbindungen sowie zu jeweils 

örtlich zur Verfügung stehenden Übertragungstechnologien 

können Ziffer 9.1 entnommen werden. Der Anbieter behält 

sich vor, bei Sprachverbindungen nach 2 Stunden und bei Da-

tenverbindungen nach 24 Stunden jeweils eine automatische 

Trennung der Verbindung durchzuführen, nach der die Ver-

bindung sofort wieder aufgebaut werden kann. 

2.2. Die Verfügbarkeit innerhalb des Netzabdeckungsbereiches 

beträgt 98% im Jahresdurchschnitt. Die Erbringung und die 

Qualität der Mobilfunkdienstleistungen im Empfangs- und 

Sendebereich des genutzten Mobilfunknetzes können zu be-

stimmten Zeiten und an bestimmten Orten beeinträchtigt 

sein und zwar 

a) aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Entscheidun-

gen; 

b) aus technischen Gründen, insbesondere durch funk-

technische, atmosphärische oder geographische Um-

stände; 

c) aufgrund von Maßnahmen, die auch im Interesse des 

Kunden erfolgen, wie z.B. Wartungs- und Instandset-

zungsarbeiten oder 

d) in Fällen höherer Gewalt. 

Der Anbieter wird alle zumutbaren Anstrengungen unterneh-
men, um derartige Beeinträchtigungen baldmöglichst zu be-
seitigen bzw. auf deren baldmöglichste Beseitigung hinzuwir-
ken. 

2.3. Der Kunde kann Mobilfunkdienstleistungen ausländischer 
Mobilfunknetzbetreiber („Roaming“) nutzen, wenn und so-
weit der Anbieter mit dem jeweiligen ausländischen Netzbe-
treibers entsprechende Vereinbarungen geschlossen hat. Der 
Umfang der Roaming-Leistungen bestimmt sich nach dem 
Angebot des jeweiligen ausländischen Netzbetreibers. Die 
Abrechnung der vom Kunden in Anspruch genommenen Leis-
tungen der ausländischen Netzbetreiber erfolgt aufgrund ge-
sondert festgelegter Tarife des Anbieters Die für diese 
Dienste anfallenden Preise sind der jeweils gültigen Preisliste 
zu entnehmen (einsehbar unter www.ayyildiz.de/agb-und-
preise. 

 
3. Anschluss/SIM-Karten 

3.1. Sofern dem Kunden eine SIM-Karte überlassen wird, erhält 

der Kunde ein nicht übertragbares, nicht ausschließliches und 

nicht unter lizenzierbares Recht zur Nutzung der auf der SIM-

Karte befindlichen Software für die Dauer der Vertragslauf-

zeit. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte an der Software 

bei Telefónica Germany. 

3.2. Die voraussichtliche Dauer bis zur Freischaltung der SIM-

Karte beträgt bis zu 24 Stunden ab Eingabe der Nummer zur 

Freischaltung der SIM-Karte. Die SIM-Karte ist mit der PIN 

(„Personal Identification Number“) und der PUK („Personal 

Unblocking Key“) codiert. 

3.3. Der Anbieter kann die SIM-Karte aus wichtigem Grund, z.B. 
aufgrund notwendiger, technischer Softwareänderungen, ge-
gen eine Ersatzkarte austauschen. 

 
4. (entfällt) 

 
5. Sprechdienst/Netz-Serviceleistungen 

Dem Kunden stehen folgende Sprachservices zur Verfügung:  
5.1. Mailbox: Dem Kunden wird eine Mailbox (netzbasierter, digi-

taler Anrufbeantworter) bereitgestellt. Die Mailbox speichert 
abgehörte Sprachnachrichten für fünf Tage, nicht abgehörte 
Nachrichten für 17 Tage. Die maximale Dauer einer Sprach-
nachricht beträgt auf drei Minuten. Insgesamt können bis zu 
50 Sprachnachrichten gespeichert werden. 

5.2. Rufumleitung auf Mailbox: Der Kunde kann auf seinem An-
schluss eingehende Anrufe zu seiner Mailbox umleiten. Fol-
gende Optionen der Umleitung sind möglich: Umleitung aller 
eingehenden Anrufe; Umleitung eingehender Anrufe, wenn 
diese nicht in einem festzusetzenden Zeitraum angenommen 
werden, Umleitung eingehender Gespräche, wenn die SIM-
Karte nicht im Netz des Anbieters eingebucht ist, Umleitung 
ankommender Gespräche, wenn der Kunde telefoniert (bei 
„besetzt“). Rufumleitungen von Videotelefonaten sind nicht 
möglich. 

5.3. Rufnummernanzeige: Die Rufnummer des Anrufenden wird 
auf dem Endgerät des Angerufenen standardmäßig ange-
zeigt. Dies kann fallweise (pro Anruf) über das Mobilfunkge-
rät durch vorherige Eingabe von #31# unterdrückt werden. 
Auf Wunsch kann die Rufnummer auch standardmäßig unter-
drückt werden und fallweise über das Mobilfunkgerät wieder 
freigegeben werden (vorherige Eingabe von *31#). 

5.4. Anruf-Info per SMS: Wenn der Kunde einen Anruf bekom-
men hat, keine Rufweiterleitung auf die Mailbox aktiviert hat 
und der Anruf nicht im Telefondisplay zu sehen war (ausge-
schaltet, nicht in Netzabdeckung, etc.) bekommt er vom An-
bieter kostenlos eine SMS mit der Anruf-Info, sobald die SIM-
Karte wieder im Netz des Anbieters eingebucht ist. Wird ein 
Anruf unmittelbar auf die Mailbox weitergeleitet, dort aber 
keine Nachricht hinterlassen, erhält der Kunde eine Anruf-
Info SMS sofern nicht der Anrufer seine Nummer unterdrückt 
hatte). 

 
6. SMS/MMS 
6.1. SMS („Short Message Service“) ermöglicht dem Kunden, mit 

SMS-fähigen Mobilfunkgeräten Kurznachrichten von bis zu je 
160 Zeichen (SMS) zu empfangen und zu versenden. Das SMS 
Service Center des Anbieters versucht 2 Tage lang, die SMS 
dem Empfänger zuzustellen, danach wird der Vorgang abge-
brochen und die SMS im SMS Service Center des Anbieters 
gelöscht. 

6.2. Multimedia Messaging Service (MMS) ermöglicht dem Kun-
den mit seinem mit MMS-fähigen Mobilfunkgerät, multime-
diale Nachrichten wie animierte Clips, Fotos und Sounds zu 
anderen mobilen Endgeräten oder zu normalen E-Mail-Ad-
ressen zu versenden. 

 
7. Teilnehmerverzeichnis 

Der Kunde kann jederzeit auf Verlangen, mit seiner Rufnum-
mer, seinem Namen, seinem Vornamen und seiner Anschrift 
unentgeltlich in ein allgemein zugängliches, Teilnehmerver-
zeichnis eingetragen zu werden, seinen Eintrag wieder lö-
schen zu lassen oder einen unrichtigen Eintrag zu berichtigen. 
Soweit Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener 
Daten nicht entgegenstehen, kann der Kunde auch jederzeit 
verlangen, dass Mitbenutzer seines Zugangs mit Namen und 
Vornamen eingetragen werden; hierfür kann der Anbieter ein 
Entgelt erheben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
die Aufnahme in Verzeichnisse für Auskunftsdienste. Vorge-
nannte Einträge kann der Kunde im Bereich „Mein AY YILDIZ“ 
unter www.mein.ayyildiz.de oder bei der Kundenbetreuung 
nach Erhalt seiner SIM-Karte veranlassen. 

 
8. Notdienste 

Die Notruffunktion steht dem Kunden im Abdeckungsbereich 
des Mobilfunknetzes  zur Verfügung. Den Notrufabfragestel-
len nach § 108 TKG sowie der Abfragestelle für die Rufnum-
mer 124 124 wird als Standortangabe die Bezeichnung der 
den Notruf übermittelnden Funkzelle übermittelt, mittels de-
rer kartografische Angaben über deren planmäßige Lage und 

http://www.ayyildiz.de/agb-und-preise
http://www.ayyildiz.de/agb-und-preise
http://www.mein.ayyildiz.de/


Leistungsbeschreibung für AY YILDIZ Prepaid Mobilfunkleistungen                               Stand: Mai 2018 

Ausdehnung abgerufen werden können. Des Weiteren kön-
nen die vorgenannten Stellen im Bedarfsfall Kundendaten 
(z.B. Anschrift des Anschlussinhabers) im automatisierten 
Auskunftsverfahren abrufen. Im Falle von Notrufen außer-
halb des Abdeckungsbereiches des Mobilfunknetzes kann ein 
Notruf über andere verfügbare Mobilfunknetze erfolgen. 
 

9. Datenverbindungen/ Mobiles Internet/ Einschränkungen  
9.1. AY YILDIZ bietet auf dem GSM–Standard basierenden Zu-

gangstechnologien, z.B. UMTS (Universal Mobile Telecommu-
nications System) an. Daneben erhält der Kunde in bestimm-
ten Bereichen Zugang zum vorhandenen LTE-Netz (Long Term 
Evolution, nachfolgend „4G“). Wo Sprach- und/oder Daten-
verbindungen mit welcher Übertragungstechnologie für den  
-Mobilfunkanschluss zur Verfügung stehen, ist für Deutsch-
land unter www.ayyildiz.de/netzabdeckung  einsehbar. Die 
genannten Übertragungstechnologien ermöglichen die pa-
ketvermittelte Datenübertragung von abgehendem und an-
kommendem Datenverkehr, soweit das Endgerät des Kunden 
die jeweilige Übertragungstechnologie unterstützt. Hierüber 
kann u.a. ein mobiler Zugang zum Internet hergestellt wer-
den. 

9.2. LTE steht nur im Rahmen von Mobilfunktarifen zur Verfü-
gung, die LTE ausdrücklich beinhalten. Diese Information 
kann der Preisliste entnommen werden. 

9.3. Informationen zur geschätzten maximalen und beworbenen 
Download- und Upload Geschwindigkeit/ Bandbreite des In-
ternetzugangs im jeweiligen Tarif sind der Preisliste zu ent-
nehmen. Die im jeweiligen Tarif maximal zur Verfügung ste-
hende Bandbreite ist der Preisliste zu entnehmen. Die tat-
sächlich zur Verfügung stehende Bandbreite ist variabel 
hängt u.a. ab von der Übertragungstechnologie, der Anzahl 
der eingebuchten Nutzer in der jeweiligen Funkzelle, dem 
Server des Inhalteanbieters sowie der Bewegung des Nutzers 
und der dem Standort innerhalb der Funkzelle. Bei erhebli-
chen Abweichungen der Bandbreite können sich der Abruf 
und die Verbreitung von Informationen und Inhalten über 
den Internetzugang verlangsamen und Einschränkungen bei 
der Nutzung von Anwendungen und Diensten ergeben, die 
über den Internetzugang in Anspruch genommen werden. 

9.4. Die Bandbreite kann bei Erreichen eines bestimmten monat-
lichen Datenvolumens gekappt oder reduziert werden, so-
weit dies im Mobilfunktarif des Kunden vorgesehen ist. Volu-
mengrenzen sowie reduzierte Up- und Downloadgeschwin-
digkeiten können der Preisliste entnommen werden. Nach 
Reduzierung der Bandbreite können sich der Abruf und die 
Verbreitung von Informationen und Inhalten über den Inter-
netzugang deutlich verlangsamen und Einschränkungen bei 
der Nutzung von Anwendungen und Diensten, insbesondere 
datenintensiver Diente, ergeben, die über den Internetzu-
gang in Anspruch genommen werden. 

9.5. Ist der Kunde der Ansicht, dass die tatsächliche Leistung sei-
nes Internetzugangs von Dienstequalitätsparametern i.S.d. 
Artikels 4 Abs. 1 lit. a)–d) der Verordnung (EU) 2015/2120 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.11.2015 kon-
tinuierlich oder regelmäßig wiederkehrend abweicht, kann er 
eine Beschwerde an den Anbieter richten. 

9.6. Das Mindestniveau der Dienstqualität in den 2G, 3G und 4G 
Netzen des Anbieters innerhalb der Netzabdeckung beträgt 
95 % in Bezug auf den erfolgreichen Aufbau von Datenverbin-
dungen und deren Aufrechterhaltung im netzweiten Jahres-
durchschnitt. Mobiles Internet des Anbieters bezieht sich auf 
paketvermittelte Datennutzung innerhalb Deutschlands. 

 

10. Leistungsbeschreibung  
Der Anbieter ermöglicht den Aufbau sowie die Entgegen-
nahme von Mobilfunkgesprächen über WLAN ohne eine ge-
sonderte Registrierung („WLAN-Telefonie“). Diese Verbin-
dungen werden entsprechend dem Mobilfunktarif des Kun-
den berechnet, Verbindungen im Ausland werden dabei wie 
Gespräche von Deutschland in das jeweilige Zielland berech-
net. Die Nutzung setzt voraus, dass das Endgerät des Kunden 
in ein WLAN-Netz eingebucht ist, WLAN-Telefonie unter-
stützt und diese Funktion im Endgerät aktiviert wird. Stand-
ortbasierte Dienste stehen über WLAN-Telefonie nicht zur 

Verfügung. Eine Übergabe von Gesprächen bei Verlassen/Er-
reichen des WLAN-Netzes ist nur ins/vom LTE-Netz des An-
bieters möglich. 

 
11. Sicherheit/ Verkehrsmanagement  
11.1. Zu Identifikation und Behebung von Sicherheits- oder Integri-

tätsverletzungen sowie von Bedrohungen und Schwachstel-
len stehen dem Anbieter präventive und reaktive Maßnah-
men zur Verfügung. Zum Schutz der Kunden arbeitet der An-
bieter fortlaufend an der Verbesserung des Sicherheitskon-
zepts für ihre Netze und IT Systeme. Der Anbieter versucht, 
Sicherheits- und Integritätsverletzungen durch eine Vielzahl 
geeigneter technischen Maßnahmen (z.B. Firewall, Software-
updates) zu unterbinden. Soweit der Anbieter (z.B. durch ihre 
Netzwerküberwachung) dennoch Sicherheitsvorfälle er-
kennt, wird der Anbieter die Auswirkungen durch eine zeit-
nahe Reaktion minimieren. 

11.2. Bei Abwicklung des Daten- und Sprachverkehrs setzt der An-
bieter geeignete Mess- und Steuerungselemente ein, um ein 
möglichst optimales Datenrouting zu gewährleisten und et-
waige Überlastungen von Netzkomponenten zu vermeiden. 
Im Falle von Engpässen in einzelnen Netzkomponenten er-
folgt eine systemseitig gesteuerte Anpassung, die einen 
gleichwertigen Nutzungszugang der Kunden sicherstellen 
soll. Im Einzelfall kann eine Priorisierung des Voice-over-LTE-
Sprachverkehrs gegenüber dem sonstigen Datenverkehr im 
LTE-Netz sowie eine Priorisierung des Datenverkehrs bevor-
rechtigter Personen nach dem PTSG erfolgen. Durch diese Pri-
orisierungen kann sich die Up- und Download-Geschwindig-
keit des sonstigen Datenverkehrs reduzieren. 

11.3. Die angewandten Verkehrsmanagementmaßnahmen haben 
keine Auswirkungen auf die Privatsphäre des Kunden und den 
Schutz dessen personenbezogener Daten. 

 
12. Sperren auf Wunsch des Kunden 
12.1. Der Kunden kann Leistungssperren beauftragen, z.B. die 

Sperre seiner SIM-Karte insgesamt, an- oder abgehender 
Sprachverbindungen, Datenverbindungen oder bestimmter 
Nummerngassen. Etwaige Kosten hierfür sind der Preisliste 
zu entnehmen. 

12.2. Der Kunde wird weiter auf seinen gesetzlichen Anspruch auf 
unentgeltliche netzseitige Sperrung 1) bestimmter Rufnum-
mernbereiche i.S.d. § 3 Nr. 18a TKG soweit technisch möglich, 
sowie 2) der Identifizierung seines Mobilfunkanschlusses zur 
Inanspruchnahme und Abrechnung von neben der Verbin-
dung erbrachten Leistungen hingewiesen. 

 
13. Kundenbetreuung/ Service  

Den Kunden des Anbieters steht täglich eine Kundenbetreu-

ung zur Verfügung, an die der Kunde z.B. Störungsmeldungen 

adressieren kann. Alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme 

findet der Kunde unter https://www.ayyildiz.de/service-

apps/faq/allgemeine-fragen-sicherheit#kundenservice.  Da-

neben steht dem Kunden unter www.mein.ayyildiz.de  ein 

Selfcare-Portal zur Verfügung, über das dem Kunden umfang-

reiche Services zur Verfügung stehen. Unter der Rubrik „Mein 

AY YILDIZ“ kann der Kunde nach einer entsprechenden Au-

thentifizierung z.B. seinen Vertrag verwalten und seine Rech-

nungen einsehen und Einstellungen verändern. 
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