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1. Nutzungsgegenstand und -zweck 
1.1 Allgemein 
Auf Grundlage der nachfolgenden Bedingungen 
wird dem mobilcom-debitel- Kunden ein kundenspe-
zifisches, passwortgeschütztes Online-Postfach (im 
Folgenden: „Mein Online-Postfach“) innerhalb des 
Online-Kundenbereichs „Mein mobilcom-debitel“ zur 
Verfügung gestellt. Damit kann ein Kunde elekt-
ronische Post der mobilcom-debitel empfangen. 
Elektronische Post sind sämtliche Mitteilungen der 
mobilcom-debitel, insbesondere rechtsverbindliche 
Mitteilungen zu Vertragsbeziehungen (z.B. Ver-
tragszusammenfassungen, Vorvertragliche Infor-
mationen wie Produktdetailblätter, Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen, Auftragsbetätigungen, Ände-
rungsmitteilungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen einschließlich der Entgelte sowie weitere 
gesetzlich geschuldete Informationen). 

1.2 Format und Funktionen 
Die eingestellten elektronischen Dokumente werden 
in einem Format bereitgestellt, das üblicherweise 
auf Kundenendgeräte heruntergeladen, gespeichert 
und ausgedruckt werden kann. 
Die mobilcom-debitel kann diese ausschließlich zu 
Servicezwecken in Kopie lesen, jedoch nicht lö-
schen oder verändern. 

2. Nutzungsvoraussetzungen/Widmung 
2.1. Widmung 

Im Rahmen der Tarifbestellung, alternativ mit Re-
gistrierung im Online-Kundenbereich „mein mobil-
com-debitel“, erklärt der Kunde sich damit einver-
standen, dass er vertragsbezogene Dokumente, 
auch rechtsverbindliche, ausschließlich über „Mein 
Online-Postfach“ empfängt. Gleichzeitig verzichtet 
der Kunde damit auf eine anderweitige, vor allem die 
postalische Zustellung. Sofern ein neuer Dokumen-
tentyp für „Mein Online-Postfach“ zur Verfügung ge-
stellt werden kann, wird mobilcom-debitel dieses 
über „Mein Online-Postfach“ zustellen und ander-
weitige Zustellungen einstellen. 

2.2. Anmeldung im Online-Kundenbereich/Gültige 
E-Mail-Adresse 
Zur Nutzung des Online-Postfach sowie Einsicht 
und Herunterladen der Dokumente muss sich der 
Kunde im Online-Kundenbereich „Mein mobilcom-
debitel“ registrieren. Dazu erhält er unmittelbar 
nach Vertragsschluss einen Link an die angege-
bene E-Mail-Adresse und per SMS an seine Mobil-
funknummer gesandt. 

Zur Registrierung muss der Kunde erneut eine E-
Mail-Adresse sowie ein Passwort anlegen. Diese E-
Mail-Adresse muss anschließend verifiziert werden. 
Erst danach kann eine Freischaltung des Online-
Kundenbereichs und von „Mein Online-Postfach“ er-
folgen. Die angegebene E-Mail-Adresse dient der 
Benachrichtigung darüber, dass sich im Online-
Postfach neue Mitteilungen befinden. Alternativ er-
hält der Kunde die Benachrichtigung per SMS an die 
mobilcom-debitel-Mobilfunknummer. 

3. Kündigung 
3.1 Der Kunde kann „Mein Online-Postfach“ jeder-
zeit, bevorzugt telefonisch oder über das Kontaktfor-
mular, kündigen. Mit der Kündigung hat der Kunde 
keinen Zugriff mehr auf die in „Mein Online-Post-
fach“ hinterlegten Dokumente. Dem Kunden obliegt 
die vorherige Sicherung der Dokumente durch das 
Herunterladen und Speichern im kundeneigenen 
Verfügungsbereich. 
mobilcom-debitel ist berechtigt, „Mein Online-Post-
fach“ mit einer Frist von 2 Monaten zu kündigen. 
Nach Wirksamkeit der Kündigung stellt die mobil-
com-debitel auf die postalische oder Zustellung per 
E-Mail um. 

3.2 Hat der Kunde zusätzlich zu „Mein Online-Post-
fach“ die Online-Rechnung gewählt, wird diese dem 
Kunden auch nach Deaktivierung von „Mein Online-
Postfach“ im kundenspezifischen Online-Bereich bis 
zu dessen Deaktivierung zur Verfügung gestellt. 

4. Pflichten des Kunden 
4.1 Registrierung 
Der Kunde ist verpflichtet, sich im Private Service 
„mein md.de“ unter Angabe einer gültigen E-Mail-  
Adresse zu registrieren. 

4.2 Regelmäßige Kontrolle von „Mein Online-
Postfach“ 

Der Kunde ist verpflichtet, sein „Mein Online-Post-
fach“ mindestens alle 14 Tage sowie unverzüglich 
nach Erhalt einer Zugangs- Benachrichtigung zu 
kontrollieren. 
Wir weisen darauf hin, dass eine Benachrichtigung 
im „Mein Online-Postfach“ spätestens am nächsten 
Werktag nach Erhalt der E-Mail-Benachrichtigung 
als zugegangen gilt. 

4.3 Pflege des E-Mail-Postfachs 

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass sein E-
Mail-Postfach ausreichend Speicherkapazität für 
den Empfang der Benachrichtigung aufweist. Sollte 
sich die E-Mail-Adresse ändern oder ungültig wer-
den, ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich eine 
ak-tuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Das E-Mail-
Post-fach ist ebenfalls regelmäßig zu kontrollieren. 

5. Erweiterung der Postfachnutzung und Än-
derung des Leistungsangebots 

mobilcom-debitel ist berechtigt, „Mein Online- Post-
fach“ inhaltlich und funktional weiterzuentwickeln, 
insbesondere weitere Leistungen und Dokumenten-
typen in ihr Leistungsangebot aufzunehmen. 
mobilcom-debitel hat das Recht, ihr Leistungsange-
bot zu „Mein Online – Postfach“ insgesamt, in Teilen 
oder auf bestimmte Zugänge und Legitimationsme-
dien zu beschränken, wenn die Fortführung aus 
Gründen der IT-Sicherheit oder geänderter techni-
scher oder rechtlicher Rahmenbedingungen, auf die 
sie keinen Einfluss hat, unzumutbar ist. 
mobilcom-debitel ist unter den gleichen Vorausset-
zungen berechtigt, „Mein Online- Postfach“ den ge-
änderten rechtlichen oder technischen Rahmenbe-
dingungen anzupassen (z. B. die Formate der 
elekt-ronischen Dokumente für die Zukunft zu 
modifizie-ren oder neue Sicherheitsverfahren, 
Signaturen etc. einzuführen). 
Über wesentliche Änderungen wird mobilcom-debi-
tel mindestens 6 Wochen vor dem Inkrafttreten un-
ter Hinweis auf das Kündigungsrecht von „Mein On-
line-Postfach“ nach Ziffer 3 informieren. 

6. Übertragung 
Die mobilcom-debitel ist berechtigt, die sich aus 
die-sem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten 
ohne die Zustimmung des Kunden auf einen Dritten 
zu übertragen. Dem Kunden steht für den Fall der 
Übertragung das Recht zu, den Vertrag mit der mo-
bilcom-debitel ohne Einhaltung einer Frist zu kündi-
gen. 

7. Informationspflichten zur Streitbeilegung 
7.1 Hinweis nach § 36 Verbraucherstreitbeile-

gungsgesetz (VSBG): 
Zur Beilegung eines Streits mit der mobilcom-debitel 
über die in § 68 TKG genannten Fälle kann der 
Kunde bei der Verbraucherschlichtungsstelle Tele-
kommunikation der Bundesnetzagentur in Bonn 
(Verbraucherschlichtungsstelle) durch einen Antrag 
ein Schlichtungsverfahren einleiten. Die mobilcom-
debitel ist bereit, an Schlichtungsverfahren von der 
Bundesnetzagentur teilzunehmen. 

Die Kontaktdaten der Verbraucherschlichtungsstelle 
lauten: 
Bundesnetzagentur 
Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation 
(Referat.216) 
Postfach 8001 
53105 Bonn 
Webseite: www.bundesnetzagentur.de  

Im Übrigen nimmt die mobilcom-debitel nicht an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer anderen Ver-
braucherschlichtungsstelle teil. 

7.2 Online-Streitbeilegung 
Zur außergerichtlichen Streitbeilegung steht Ver-
brauchern bei Online-Kauf- und Dienstleistungs-
ver-trägen zudem die Möglichkeit der Online-
Streitbei-legung der Europäischen Kommission (im 
Folgen-den „OS“) über die OS-Plattform zur 
Verfügung. Diese ist unter folgendem Link 
erreichbar: http://ec.europa.eu/ consumers/odr/. 
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