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Einschreiben mit Rückschein 
 
 
 

München, 9.06.2017 
 
Richtigstellung von Sachverhalten, Widerspruch zu Darstellungen von 1&1, Ablehnung eines 
Tarifwechsels, Bitte um Stornierung des Betrags von 707,99 Euro 
 
Rechnungsdatum: 09.05.2017 
Rechnungsnummer: 150349228042 
Kundennummer: K75763658 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich widerspreche Ihrer Darstellung des Sachverhalts in der Mitteilung vom 18.05.2017. Kein 
Missverständnis, sondern eine Falschberatung hat zur überhöhten Rechnung geführt. Im Stö-
rungszeitraum ist die Rufumleitung erst nach einer Woche angeboten worden, und die kosten-
freie Flatrate konnte erst nach zwei Wochen genutzt werden, weil 1&1-Mitarbeiter den Grund 
für die Funktionslosigkeit des Sticks nicht mitteilen konnten. Ich habe nichts verwechselt oder 
falsch genutzt. Ich bin von einem 1&1-Mitarbeiter beraten worden, dass ich mit der SIM-
Karte im Handy mit einem USB-Stick das Internet kostenfrei als Störungsersatz nutzen kann, 
weil ich einen DSL-Vertrag mit 1&1 habe. Nach dem Sicherheitsabbruch haben mich nicht 
die 1&1 Kollegen umgehend informiert, sondern ich 1&1, weil ich mit dem Stick weiter sur-
fen wollte. 
 
Die Position 7 im Vertrag: 33661266 1&1 Handy-Flat von Josef Wagner Abrechnungszeit-
punkt: 02.05.2017 wird von mir weiterhin bestritten, weil die Schuld für die hohe Rechnung 
bei 1&1 liegt. Wegen meines bisherigen Nutzungsverhaltens ist unzweifelhaft davon auszu-
gehen, dass die Verbindung als Ersatz für die gestörte DSL-Leitung gedacht war. Ich betone 
nochmals: Grund für die hohe Rechnung war kein Missverständnis sondern eine Falschbera-
tung durch 1&1. Vermutlich war die Ursache für die Falschberatung Unkenntnis oder Irrtum 
des 1&1-Beraters. Da dieser sehr freundlich und hilfsbereit war, gehe ich von keiner Absicht 
aus. Zudem habe ich mir Einzelheiten aus dem Beratungsgespräch notiert. Meine bisherige, 
sehr seltene Nutzung der 1&1-Handy-Flat bestätigt meine Glaubwürdigkeit. 
 



1&1 ist der Informationspflicht über die hohen Kosten nicht nachgekommen und hat den Si-
cherheitsabbruch mit über 700 € viel zu hoch angesetzt. Es gilt ein von der EU verordneter 
Kostenschutz, nach dem jeder in der EU ansässige Mobilfunkanbieter dazu verpflichtet ist, 
die mobile Datennutzung bei brutto 59,50 Euro zu stoppen. Die mobile Nutzung erfolgte etwa 
vier Stunden auf dem Rechner in der Wohnung wegen der gestörten DSL-Leitung und auf-
grund der 1&1-Falschberatung. Eine Absicht meinerseits, einen so hohen Betrag zu verbrau-
chen, ist auszuschließen. Eine Internet-Verbindung für 19,9 ct je MByte, nur weil sie ohne 
Flatrate erfolgte, stellt eine stark überhöhte Preisgestaltung dar. 1&1 hat meine Unwissenheit 
in Bezug auf diese Internetkosten ausgenutzt und mich somit getäuscht. Deshalb ist der Ver-
trag oder der Vertragsbestandteil so zu behandeln, als ob es ihn nie gegeben hätte. 
 
Den angebotenen Tarifwechsel zu einer Flatrate kann ich nicht annehmen, weil ich keine 
Verwendung dafür habe. Gründe für die Ablehnung sind: Ich habe bislang die mobile 
Kommunikation mit Sprache nur in seltenen Ausnahmefällen genutzt – mit Daten nur bei der 
DSL-Störung. Dieses Nutzungsverhalten möchte ich beibehalten. Eine künftige Falschbera-
tung durch 1&1 ist nicht mehr möglich. Künftige Unkosten werden nicht nur vermieden, son-
dern nicht entstehen. Eine Prepaid-Nutzung bei Störungen ist mir mittlerweile bekannt. 
 
Wegen meiner hier vorgetragenen Sachverhalte sehe ich den Betrag von 707,99 Euro in der 
Position 7 im Vertrag 33661266 1&1 Handy-Flat Abrechnungszeitpunkt: 02.05.2017 als nicht 
gerechtfertigt an und bitte um die Stornierung. Den Betrag von zwölf Euro in der Mahnung 
K75763658 vom 08.06.2017 habe ich überwiesen, weil der Störungszeitraum mit einem Teil-
storno berücksichtigt wurde.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Josef Maria Wagner 
München, den 9.06.2017 
 


