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Einwendungen zu und Nichtgenehmigung von Rechnungen 
 
Rechnungsdatum: 09.05.2017 
Rechnungsnummer: 150349228042 
Kundennummer: K75763658 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Sammelrechnung vom 09.05.2017 habe ich folgende Einwendungen gegen den Rech-
nungsposten Vertrag: 33661266, Abrechnungszeitpunkt: 02.05.2017. 
 
Mit Auftragsnummer 535740506 wurde am 18.04.2011 eine Handy-Flat vereinbart. Meine 
sehr geringe Nutzung erfolgte bis zum 30.04.2017 ausschließlich mit einem Handy, das nicht 
internetfähig ist. Am Sonntag den 30.04.2017 ließ ich mich gegen 11.00 Uhr von einem 1&1-
Mitarbeiter über ersatzweise, mobile Zugangsmöglichkeiten zum Internet beraten, weil mein 
DSL-Internetzugang und meine Festnetztelefon seit 25.04.2017 gestört waren. Der Berater 
erklärte mir, dass ich die Sim-Karte mit der Handy-Flat auch mit einem USB-Stick nutzen 
kann, um eine Internetverbindung herzustellen. Da die Simkarte eine Flatrate hat, ging ich 
davon aus, dass diese Flatrate auch für die Stick-Nutzung gilt. Trotzdem fragte ich, ob dann 
Kosten entstünden. Der 1&1-Mitarbeiter verneinte dies mit der Begründung, dass diese Nut-
zung zum Ausgleich für die DSL-Störung kostenfrei sei. Danach bot er an, eine Umleitung 
meiner Festnetzrufnummer auf mein Handy einzurichten. 
 
Durch diese Umleitungseinrichtung ist der Mitarbeiter sicher einfach zu identifizieren und 
wird meine Aussagen bestätigen. Laut Auskunft ihres Mitarbeiters der Rechnungsabteilung 
Christian – der Nachname ist vermutlich Kramen oder ähnlich – vom 04.05.2017 ist bei ihrer 
Dokumentation der Abläufe eingetragen, dass mir der Umtausch der Sim-Karte vom 1&1-
Mitarbeiter empfohlen wurde. Weiter wurde mir mitgeteilt, dass die Rechnungsabteilung des-
halb eine Stornierung prüfe, vorher aber erst die Rechnung vom 09.05.2017 abgewartet wer-
den müsse, damit die Stornierung durchgeführt werden könne. 
 
Im Nachhinein betrachtet hat mich der technisch beratende Mitarbeiter falsch beraten, indem 
er mir eine Kostenfalle von 707,99 Euro empfahl. Außerdem hat 1&1 auf der Simkarte keine 



Software angelegt, die den Nutzer beim Start in einem USB-Stick auf Kosten hinweist. Somit 
verbrauchte ich nicht mobil, sondern in der Mietwohnung wegen des gestörten DSL-
Anschlusses bis zur Sperrung ein Datenvolumen, wie ich es bei DSL-Nutzung gewohnt war. 
Der Verbrauch von 3.557,705 MB innerhalb von etwa 24 Stunden erfolgte durch die Beratung 
des 1&1-Mitarbeiters. Wäre mir mitgeteilt worden, dass 1&1 19,9 Cent je MB abrechnet, hät-
te ich sicherlich keine Verbindung hergestellt. Außerdem habe ich mich mittlerweile infor-
miert, dass man das von mir verbrauchte Datenvolumen mit zehn bis 20 Euro Prepaid-Karten 
erwerben kann. 
 
Durch die dreiwöchige Störung von DSL und Festnetz entstanden mir Nachteile in meinem 
Internetangebot, den gesamten Internetaktivitäten und meiner Kommunikation sowie Kosten 
für mobile Dienste, die über die Einschränkungen des mittlerweile erhaltenen 1&1 Surf-Sticks 
hinausgehen. Der Stick ist übrigens nur funktionsfähig, wenn die FritzBox vom Netz getrennt 
wird. Bitte informieren Sie darüber ihre Mitarbeiter, weil ich auf diese Lösung nicht durch 
1&1, sondern erst nach einigen Tagen durch eigene Versuche gekommen bin. Die Beratungs-
qualität ihrer Mitarbeiter und damit ihre Schulung sind sicherlich hoch, in der gesamten An-
gelegenheit liegen das Versagen und die Störung nicht bei mir, sondern bei 1&1.  
 
Am 29.04.2017 musste ich von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr wegen eines mit 1&1 vereinbarten 
Technikertermins in der Wohnung bleiben. Die Vereinbarung ist nicht eingehalten und nicht 
abgesagt worden. Danach erklärte mir ein Mitarbeiter der Telekom telefonisch, dass zu mei-
nem Namen, zur Wohnanschrift, zu meiner 1&1 Kundennummer, zur 1&1 Vorgangsnummer 
keine Störungsmeldung von 1&1 bei der Telekom vorliegt. Sicher ist es verständlich, dass ich 
daraufhin die Verträge mit 1&1 kündigen lies. 
 
Zusätzlich zum Rechnungsposten Vertrag: 33661266 habe ich in der Sammelrechnung vom 
09.05.2017 folgende Einwendungen gegen den Rechnungsposten Vertrag: 33661268, Ab-
rechnungszeitpunkt: 02.05.2017. Grundgebühr 1&1 Doppel-Flat 50.000 39,99 EUR je Monat, 
07.05.2017-07.06.2017. Die Leistung wurde wegen Störung zwischen dem 01.05.2017 und 
dem 14.05.2017 nicht erbracht. 
 
Weiter habe ich in der Sammelrechnung vom 09.04.2017, Rechnungsnummer: 150341952058 
folgende Einwendungen gegen den Rechnungsposten Vertrag: 33661268, Abrechnungszeit-
punkt: 18.03.2017. Grundgebühr 1&1 Doppel-Flat 50.000 39,99 EUR je Monat, 07.04.2017-
07.05.2017. Die Leistung wurde wegen Störung zwischen dem 25.04.2017 und dem 
30.04.2017 nicht erbracht. 
 
Durch diese Einwendungen erkläre ich beide Rechnungen als nicht genehmigt und bitte, dass 
kein Einzug von meinem Konto erfolgt. Weiter bitte ich 1&1 um Rechnungen, die meine 
Einwände berücksichtigen und neue, aber den erbrachten Leistungen angemessene zu zahlen-
de Beträge beinhalten. Wird meine Bitte abgelehnt, werde ich die rechtlichen Möglichkeiten 
und meinen Rechtsschutz nutzen sowie den Verbraucherschutz, die Bundesnetzagentur und 
die interessierte Öffentlichkeit mit allen medialen Möglichkeiten informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Josef Maria Wagner 
München, den 15.05.2017 


