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München, 24.07.2017 
Forderung der Firma 1&1 Telecom GmbH 
Kundennummer: K75763658 
Antwort S.17.3922154.01.3 131 00 
Widerspruch gegen Ihre Forderung vom 19.07.2017 über 841,19 Euro 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 19.07.2017 fordern Sie einen Betrag in Höhe von 841,19 Euro von mir. Hier-
mit widerspreche ich dieser Forderung. Ich werde sie nicht bezahlen, da sie unberechtigt ist. Der 
Widerspruch bezieht sich dabei sowohl auf die Hauptforderung, als auch auf die von Ihnen aufge-
stellten Mahngebühren, Inkassokosten und Zinsen. Meinen Widerspruch begründe ich mit den 
folgenden Ausführungen. 
 
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 internet-
fähig 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 In-
ternetverbindung 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 Nutzung zum Ausgleich für die 
DSL-Störung kostenfrei sei. 
 
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 Soft-
ware angelegt, die den Nutzer beim Start in einem USB-Stick auf Kosten hinweist. Somit ver-
brauchte 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, hätte ich sicherlich keine Ver-
bindung hergestellt. 
 
Das hohe Datenvolumen entstand durch Datenabfragen im Rahmen meines Internetangebots Ti-
volifoto.com und nachweislich durch zwei Unterhaltungssendungen in der Mediathek des Bayeri-
schen Fernsehens: Maibockanstich im Hofbräuhaus 2016 und 2017. Dabei war ich etwa vier 
Stunden online. Die Schlagzeile „Maibockanstich im Hofbräuhaus für 840 Euro – Abzocke mit 
Kostenfalle und Faschberatung durch 1&1 Telekom und Infoscore Inkasso“ würde sich hervorra-
gend fürs Sommerloch eignen. Die Presse wird bestimmt nicht auf Vermutungen verzichten, z. B. 



Wucher und Kostenfallen bei Mobilfunkpreisen, absichtliche Falschberatung sowie Vortäuschung 
von Festnetz-Störungen mit dem Ziel, Verträge für Mobilfunk abzuschließen. Die interessierte 
Öffentlichkeit hat ein Recht, über solche Praktiken informiert zu werden. 
 
Im vorliegenden Fall hat eine Falschberatung zur überhöhten Rechnung geführt. Ich bin von ei-
nem 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. Die Schuld für die hohe Rechnung liegt bei 1&1. Wegen meines bisherigen Nutzungsver-
haltens ist unzweifelhaft davon auszugehen, dass die Verbindung als Ersatz für die gestörte DSL-
Leitung gedacht war. Grund für die hohe Rechnung war kein Missverständnis sondern eine 
Falschberatung 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 Ab-
sicht aus. Zudem habe ich mir Einzelheiten aus dem Beratungsgespräch notiert. Meine bisherige, 
sehr seltene Nutzung der 1&1-Handy-Flat bestätigt meine Glaubwürdigkeit. 
 
Fachkenntnis, Beratungsqualität und Glaubwürdigkeit von 1&1 Mitarbeitern sind sicherlich hoch, 
aber nicht uneingeschränkt gleich. Meine Widerspruchsschreiben zu den 1&1-Mahnungen bele-
gen dies. Ein 1&1-Berater hat mit mir einen Technikertermin in der Wohnung vereinbart, der 
erstens bei der Störungslage nicht notwendig gewesen wäre und zweitens ohne Absage nicht ein-
gehalten wurde. Das Funktionieren eines nachträglich zugesandten 1&1-Surf-Sticks musste ich 
durch eigene Versuche herstellen, weil der 1&1-Berater mit seinen technischen Kenntnissen nicht 
in der Lage war, mich anzuleiten. Vergleichbares oder Wahrscheinliches muss somit bei einem 
Mitarbeiter der Technikabteilung für die Falschberatung bei den Kosten angenommen werden. 
 
1&1 ist der Informationspflicht über die hohen Kosten nicht nachgekommen und hat den Sicher-
heitsabbruch mit über 700 € viel zu hoch angesetzt. Es gilt ein von der EU verordneter Kosten-
schutz, 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 aufgrund der 1&1-
Falschberatung. Eine Absicht meinerseits, einen so hohen Betrag zu verbrauchen, ist auszuschlie-
ßen. 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 Internetkos-
ten ausgenutzt und mich somit getäuscht. Deshalb ist der Vertrag oder der Vertragsbestandteil so 
zu behandeln, als ob es ihn nie gegeben hätte. 
 
Rein vorsorglich mache ich Sie darauf aufmerksam, dass eine widersprochene Forderung nicht an 
die Schufa oder eine andere Auskunftei gemeldet werden darf. Ebenso rein vorsorglich mache ich 
bereits jetzt die Einrede der Verjährung geltend. Ich bitte Sie, mir innerhalb von drei Wochen ab 
Erhalt dieses Einschreibens schriftlich mitzuteilen, ob Sie die Angelegenheit weiter verfolgen 
werden. Bitte erlassen Sie keine Mahnschreiben und verzichten Sie auf die Beantragung eines 
gerichtlichen Mahnbescheides. Einem solchen würde ich vollumfänglich widersprechen. Den hier 
geäußerten Forderungswiderspruch halte ich konsequent aufrecht, da Ihre Forderungen unberech-
tigt sind. Bei weiteren Mahnschreiben oder einem gerichtlichen Mahnbescheid werde ich den von 
meiner Rechtsschutz-Versicherung gewährten Kostenschutz in Anspruch. Bei Sperrung mit frist-
loser Kündigung der vertraglichen Leistungen werde ich Rechtsschutz vor den Gerichten suchen. 
Bei Weiterverfolgung der Angelegenheit werden Verbraucherschutz, Bundesnetzagentur und 
die interessierte Öffentlichkeit mit allen medialen Möglichkeiten informiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Josef Maria Wagner 
München, den 24.07.2017 


