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Leistungsbeschreibung 
Mobilfunk. 
 

Die Telekom  Deutschland Gm bH (im  Folgenden Telekom  genannt) 
über lässt dem  Kunden im  Rahm en der  bestehenden technischen 
und betr iebl ichen Mögl ichkeiten einen Mobi l funk-Anschluss, mit 
dem  neben Mobil funk-Verbindungen auch weitere Netzleistungen 
und Netzservice-Leistungen genutzt werden können. 
 

1 Leistungen Mobilfunk-Anschluss 
1.1 Rufnum m er  

Die Telekom  tei l t dem  Kunden für  den Mobi l funk-Anschluss - außer  
im  Fal le des Im por ts einer  Mobi lfunk-Rufnummer - eine Rufnummer 
im  Mobil funknetz der  Telekom zu. 

1.2 SIM-Kar te / eSIM 
Die Telekom  über lässt dem  Kunden je nach Vereinbarung eine SIM-
Kar te oder  ein eSIM-Profil . Die voraussichtl iche Dauer  bis zur  Frei -
schaltung der  über lassenen SIM-Kar te oder  des eSIM-Profi ls (Leis-
tungsberei tstel lung) beträgt bis zu 24 Stunden. Die SIM-Kar te bzw. 
das eSIM-Profi l wird dem  Kunden ausschl ießl ich zum  Zwecke der  
Sprachüberm ittlung und Datenüber tragung, zur Nutzung ausschl ieß-
l ich für  Verbindungen über  die Verm ittlungs- und Über tragungssys-
tem e der  von der  Telekom angebotenen Mobi lfunknetze und zur  Nut-
zung ausschl ießl ich im Zusammenhang m it Mobi lfunk-Endgeräten in 
dem  ver tragl ich vereinbar ten Rahm en über lassen. Soweit nicht aus-
drückl ich vereinbar t, ist in Tar ifen mit pauschal  abgegoltenen Daten-
volum en ohne Bandbreitenbeschränkung die Nutzung der  SIM-Karte 
/ des eSIM-Profi ls in Routern nicht zulässig.  
Al le Rechte einschl ießlich der  Einräumung von Nutzungsrechten für  
durch die Telekom  auf der  SIM-Kar te installierte Software l iegen bei  
der  Telekom . Die Telekom  ist auf Grund technischer  Änderungen 
zum  Austausch der  SIM-Kar te gegen eine Ersatzkar te berechtigt. 

1.3 Mobi l funk-Verbindungen 
Der  Kunde kann m it Hi l fe von Mobi lfunk-Endgeräten im Inland Mobil-
funk-Verbindungen entgegennehm en oder  zu anderen Anschlüssen 
herstel len, sofern er  in das Mobi l funknetz der  Telekom  eingebucht 
ist;  Mobi l funk-Verbindungen zu Anschlüssen im  Ausland sowie Mo-
bi l funk-Verbindungen über  ausländische Mobi l funknetze werden 
nur  hergestel l t, soweit dies technisch mögl ich und mit ausländischen 
Netzbetreibern vereinbar t ist. 

1.4 Signal isierungskanal  
Der  Signal isierungskanal  dient in erster  Linie der  Überm ittlung von 
Inform ationen zur  Steuerung des Verbindungsaufbaus, des Verbin-
dungsabbaus und der  technischen Einr ichtungen in den Netzknoten 
des Mobi l funknetzes der  Telekom . Eine Übermittlung von Nutzdaten 
über  den Signal isierungskanal  (z.  B. durch eine Ver längerung der  
Zielrufnum mer) ist nur  im Rahmen einer durch die Telekom  speziell  
hier für  angebotenen Netzdienstleistung zulässig.  

1.5 Leistungsbudgets bei  Berei tstel lung im laufenden Monat 
Fäl l t der  Tag der  Berei tstellung des Mobi l funk-Anschlusses nicht auf 
den Beginn eines Monats,  werden bei  Vereinbarung von m onatl i-
chen Leistungsbudgets (z.  B. Minutenbudget,  SMS-Budget,  Daten-
budget u.  a.) die Leistungen für  jeden Tag antei l ig m it 1/30 zur  Ver-
fügung gestel l t und abgerechnet.  
 

2 Netzleistungen 
Neben Sprachüberm ittlung bietet die Telekom  folgende weitere 
Netzleistungen an: 

2.1 SMS 
SMS (Shor tMessageService) ermögl icht es dem  Kunden, m it SMS-
fähigen Mobi l funk-Endgeräten Kurznachr ichten von bis zu 160 Zei -
chen (SMS) zu em pfangen und zu versenden. Voraussetzung für  den 
Em pfang einer  Nachr icht auf dem Mobilfunk-Endgerät ist freier Spei-
cherplatz.  Das SMS ServiceCenter der Telekom versucht 48 Stunden 
lang, die SMS dem Empfänger  zuzustel len, danach wird der  Vorgang 
abgebrochen und die SMS im  SMS ServiceCenter der  Telekom ge-
löscht.  Der  Versand einer  SMS wird unabhängig vom  er folgreichen 
Em pfang berechnet.  

2.2 MMS 
MMS (Multimedia-Message-Service) ermögl icht es dem  Kunden, mit 
einem  Datenvolum en von bis zu 300 KB nach dem  GSM-Multimedia-

Message-Service-Standard Text,  Bi ld und/oder  Ton als eine MMS-
Nachr icht zu em pfangen und zu versenden. Für  die Nutzung benötigt 
der  Kunde ein MMS-fähiges Mobi l funkendgerät.  Der  Versand an 
Kunden inländischer  Mobi l funknetze und ins deutsche Festnetz ist 
nur  m ögl ich, soweit eine Vereinbarung m it dem  jewei ligen Netzbe-
treiber  besteht und der  Kunde des Frem dnetzes MMS em pfangen 
kann, ansonsten er folgt die Überm ittlung als SMS m it Internet-Link, 
über  den die MMS im  Internet abgerufen werden kann. 
 

3 Telefonieleistungen 
Die Telekom  bietet folgende Telefonieleistungen an: 

3.1 Rufum leitung 
Das Mobi l funknetz der  Telekom lei tet automatisch und ohne Eingrei-
fen eines Operators die für  den Telekom  Mobil funk-Anschluss be-
stim m ten ankom menden Anrufe bei  aktivier ter Rufum leitung in die 
Mobi lbox (sofern einger ichtet) oder  zu einem  vom  Kunden ge-
wünschten Mobi l funk- oder  Festnetz-Anschluss im  Inland weiter.  

3.2 Mobi lbox 
In bestim m ten Tar i fen wird dem Kunden die Mobi lbox berei tgestellt.  
Die Mobi lbox speicher t Sprachnachr ichten für  längstens 21 Tage, 
wenn sie vorher  nicht abgerufen werden. Abgerufene Informationen 
werden noch m axim al sieben Tage gespeicher t.  Nutzt der Kunde die 
Mobi lbox nicht,  d.  h.  fragt der  Kunde Nachr ichten über  einen Zeit-
raum  von m ehr  als 90 Tagen nicht ab, behält sich die Telekom  vor,  
die Mobi lbox zu deaktivieren. Auf Wunsch des Kunden kann die Mo-
bi lbox wieder  aktivier t werden. Die m axim ale Dauer  einer  Sprach-
nachr icht ist auf fünf Minuten begrenzt. Insgesam t können bis zu 99 
Sprachnachr ichten gespeicher t werden. Der  Zugang zur  Mobi lbox 
ist m it vier - bis zehnstel l iger  Geheim zahl  (Mobi lbox PIN) über  das 
Mehr frequenzver fahren (MFV) auch aus anderen Telefonnetzen 
m ögl ich. Der  Kunde kann durch Löschen von Sprachnachr ichten 
Speicherplatz freigeben. Über  Anrufe auf der  Mobi lbox kann der  
Kunde bestim m te Voreinstellungen (z.  B. Benachr ichtigungsanruf) 
deaktivieren oder  reaktivieren. 

3.3 Kom for tdienste 
3.3.1 Konferenz 

Per  Konferenz kann der  Kunde bis zu 5 Gesprächspar tner  zu einem  
Gespräch zusam m en schalten. Jeder  Gesprächspar tner kann jeden 
Tei lnehm er  hören und m it jedem Tei lnehmer sprechen. 

3.3.2 Halten 
Eine aktive Sprachverbindung kann gehalten werden, d.  h.  die Ge-
sprächspar tner  können sich nicht m ehr  hören/sprechen, aber  die 
„ gehaltene“  Verbindung bleibt bestehen. 

3.3.3 Anklopfen 
Wenn der  Kunde Anklopfen eingeschaltet hat,  wird auch während ei-
ner  schon bestehenden Sprachverbindung das Ankom m en eines 
weiteren Anrufs mit einem Tonsignal  (abhängig vom  Mobilfunk-End-
gerät) angezeigt.  

3.3.4 Rufnum m ernsperre 
Der  Kunde kann Verbindungen zu den Rufnum m ernbereichen mit 
der  Zugangskennzahl  0900, 0180, 118 und 0137 kostenlos durch 
die Telekom  sperren lassen. 
 

4 Notruf 
Mit betriebsbereiter SIM–Karte bzw. betriebsbereitem  eSIM-Profil 
und Verfügbarkeit des öffentlichen Mobilfunknetzes sind – m it 
Ausnahm e der in Satz 3 und 4 genannten Fälle - die Notrufnum -
m ern 110 und 112 erreichbar, sofern dafür ein für Sprachtelefonie 
geeignetes und betriebsbereites Mobilfunkendgerät genutzt  
wird. Die Notrufabfragestelle erhält zu Beginn des Anrufs Anga-
ben zur Funkzelle, aus der der Anrufer seinen Notruf abgesetzt  
hat. Wenn für Sprachtelefonie im  öffentlichen Mobilfunknetz aus-
schließlich die Mobilfunktechnologie LTE (4G) verfügbar ist, sind 
derzeit Notrufe zu den Notrufnum m ern 110 und 112 nicht m ög-
lich. Ebenfalls sind Notrufe zur 110 und 112 derzeit nicht m öglich, 
wenn für die Sprachtelefonie nur ein WLAN-Netz verfügbar ist.  
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5 Verfügbarkeit und Einschränkungen der Leistungen 
5.1 Ver fügbarkeit 

Den Mobi l funkleistungen der  Telekom  l iegt eine Dienstever fügbar -
kei t von 97,0 % im  Jahresdurchschnitt zu Grunde. 

5.2 Einschränkung der  Mobi l funkleistungen 
Die Mobi l funkleistungen sind räum lich auf den Em pfangs- und Sen-
debereich der  in Deutschland betr iebenen Mobil funk-Stationen be-
schränkt.  Einschränkungen des räum lichen Bereiches werden von 
der  Telekom  al lenfalls vorübergehend und nur  bei  entsprechender  
technischer  Notwendigkeit vorgenom m en, z.B. bei  Kapazitätseng-
pässen im  Mobil funknetz,  bei  Störungen wegen technischer  Ände-
rungen an den Anlagen (Verbesserung des Netzes, Änderungen der  
Standor te der  Anlagen, Anbindung der  Station an das öffentliche Lei-
tungsnetz etc.),  Betr iebsstörungen (Probleme bei  der  Energieversor-
gung, etc.) oder  wegen sonstiger  Maßnahm en zur  Verbesserung o-
der  Aufrechterhaltung des Betr iebes (z.  B. War tungsarbeiten, Repa-
raturen etc.). Störungen der  Über tragungsqual i tät durch atmosphäri-
sche oder  ähnl iche Bedingungen sind nicht auszuschl ießen.  Zeitwei-
l ige Unterbrechung und Beschränkung können sich ebenfal ls auch 
aus Gründen höherer  Gewalt ergeben. 

5.3 Über tragungsgeschwindigkeiten und Einflussgrößen auf die am  An-
schluss des Kunden er reichbare Über tragungsgeschwindigkeit 
Die Über tragungsgeschwindigkeiten im  Download und im  Upload 
sind in der  jewei l igen Preisliste bei  dem m it dem  Kunden vereinbar-
ten Tar i f oder  der  Zubuchoption angegeben. 
Die jewei l ige ör tlich (geographisch) verfügbare Mobi lfunk-Technolo-
gie ist unter  www.telekom.de/netzausbau einsehbar .  Die dort aufge-
führ te Netztechnologie 3G (UMTS - Universal  Mobi le Telecom muni-
cations System  - und HSPA - High Speed Packet Access -) im  Mobi l-
funknetz der  Telekom  ist - vorbehaltlich einer Verlängerung - nur  bis 
zum  31.12.2020 ver fügbar .  Voraussetzung für  die Datenüber tragung 
m it der  jeweiligen Technologie ist ein entsprechend geeignetes End-
gerät. 
Bei der  Datennutzung tei len sich die eingebuchten Nutzer  die zur  
Ver fügung stehende Bandbreite (so genanntes shared m edium) in 
den Mobi l funkzel len. Die jewei ls tatsächl ich er reichbare Über tra-
gungsgeschwindigkeit während der  Datennutzung ist u.  a.  abhängig 
von  
– der  ör tl ichen Ver fügbarkeit der  jeweil igen Mobi l funk-Technolo-

gie,  
– der  Netzauslastung des Internet-Backbones,  
– der  Belegung/Auslastung des Mobi l funknetzes durch die Anzahl  

der  Nutzer  in der  jewei ligen Mobi l funkzel le,  
– der  Entfernung zur  Antenne und der  Bewegung des Nutzers,   
– dem  eingesetzten Endgerät (inkl .  dessen Betr iebssystem  und 

sonstige eingesetzte Software),   
– der  Über tragungsgeschwindigkeit der  angewählten Server  des 

jewei l igen Inhalteanbieters,  
– der  Nutzung außerhalb oder  innerhalb von Gebäuden. Innerhalb 

von Gebäuden können die Netzver fügbarkeit und die Über tra-
gungsgeschwindigkeit eingeschränkt sein.   

Bei  drohender  vorübergehender  und außergewöhnl icher  Netzüber -
lastung kann es vorkom m en, dass Dienste m it hohem  Bandbreiten-
bedar f (z.B. Musik-Stream ing, Video-Streaming, Gaming, große E-
Mai l -Anhänge) nur  noch eingeschränkt zur  Ver fügung stehen. Down-
loads können eine längere Zeit in Anspruch nehm en. 

5.4 Auswirkungen einer  Bandbreitenbeschränkung auf Anwendungen 
und Dienste 
Wenn nach Verbrauch des im  jeweiligen Vertrag vereinbarten Daten-
volum ens die Über tragungsgeschwindigkeit auf 64 kbit/s im  Down-
load und 16 kbit/s im  Upload reduzier t wird, ist der  Internet-Zugang 
nur  noch eingeschränkt nutzbar .  Dienste m it hohem  Bandbreitenbe-
dar f (z.  B.  Musik-Streaming, Video-Streaming, Gaming, große E-Mail-
Anhänge, große Downloads) sind in diesem  Fal l  nicht mehr nutzbar. 

5.5 Gegenseitige Beeinflussung von Diensten am  Anschluss des Kun-
den 
Grundsätzl ich wird jede Ar t von Datenverkehr gleichberechtigt über-
tragen. Bei  Auftreten von Verkehrsspitzen im  Datenverkehr werden 
Telefonieleistungen, die über  Voice over  LTE (VoLTE) erbracht wer-
den, über  den Anschluss des Kunden bevorzugt über tragen um  eine 
unterbrechungsfreie Über tragung zu gewähr leisten.  
Bei  der  Nutzung von VoLTE-Telefonieleistungen reduzier t sich die für  
Internetdienste zur  Verfügung stehende Bandbreite je Gesprächsver-
bindung um  ca. 100 kbit/s im  Down- und Upload.  

5.6 Verkehrsm anagementmaßnahmen 
Die Telekom  nim m t Verkehrsmanagem entmaßnahmen vor .  Diese 
können sich auf die Qual i tät der  Internetzugangsdienste,  die Pr i -
vatsphäre des Kunden und den Schutz von dessen personenbezoge -
nen Daten auswirken. Weitere Informationen finden Sie im  Internet 
unter  www.telekom.de/verkehrsmanagement. 

5.7 Mobi l funknutzung im  Ausland 
Voraussetzung für  die Mobi l funknutzung im  Ausland (Telefonie,  
SMS. MMS, Daten u.  a.) ist,  dass entsprechende Vereinbarungen zwi-
schen den betei l igten Netzbetreibern bestehen. Mobi l funkleistungen 
im  Ausland sind nicht immer und nicht in al len Ländern oder Landes-
tei len oder  nicht auf allen Schiffen und nicht in al len Flugzeugen ver-
fügbar .  Ebenso kann es sein,  dass nicht al le Leistungen bzw. nur  Teil-
leistungen ver fügbar  sind, z.  B. keine Telefonie oder  keine Datennut-
zung m ögl ich ist. 
 

6 RechnungOnline 
6.1 Sofern nicht für  bestim mte Tar ife über  die gesam te Vertragslaufzeit 

RechnungOnline verpfl ichtend vereinbar t ist,  kann der  Kunde auf 
Wunsch RechnungOnline erhalten und seine Mobi l funk-Rechnung 
im  Internet als RechnungOnline in einem  Rechnersystem  abrufen. 
Die Onl ineRechnung gi l t als zugegangen, wenn sie im Kundencenter  
zur  Ver fügung steht (Zugang).  Die Abrufm ögl ichkeit für den Kunden 
besteht in der  Regel  spätestens am  15ten eines Kalenderm onats.  

6.2 Der  Kunde kann sich von der  Telekom  kostenlos per  SMS und E-Mail  
über  den Eingang seiner  m onatl ichen Mobi lfunk-Rechnung informie-
ren lassen oder  sich die Mobi l funk-Rechnung auch per  E-Mai l  zur  In-
form ation zukom men lassen. 

6.3 Mit der  Beauftragung von RechnungOnline erhält der  Kunde aus-
schl ießl ich die RechnungOnline. Ein paral leler Versand einer Papier-
rechnung er folgt nicht.  

6.4 Voraussetzung für  die Nutzung von RechnungOnline ist die Tei lnah-
m e am  Lastschr iftverfahren. 

6.5 Die Rechnungsdaten werden bei  RechnungOnline jewei ls bis zu 18 
Monate, jedoch längstens bis zum  31.12. des auf das Rechnungsda -
tum  folgenden Jahres in dem Rechnersystem zum Abruf bereitgehal-
ten. Endet das Ver tragsverhältnis, werden die Daten zum  Ende des 
Kalender jahres gelöscht,  das auf die Vertragsbeendigung folgt.  
 

7 Service 
Die Telekom  beginnt unverzügl ich m it der  Beseitigung von Störun-
gen ihrer  technischen Einr ichtungen im  Rahm en der  bestehenden 
technischen und betr iebl ichen Mögl ichkeiten. Sie nimmt tägl ich von 
0.00 bis 24.00 Uhr  Störungsm eldungen unter  den Service-Telefon-
num m ern (www.telekom.de/kontakt) entgegen. 
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