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Kopfhoch!

Alleswirdgut.

der Defekt behoben sein muss,
beispielsweise zwei Tage. Wenn
die Sache besonders dringlich
ist, weist man am besten extra
darauf hin. Das empfiehlt sich
beispielsweise für Kranke, die
vielleicht den Notarzt rufen
müssen.

Wenn die Telekomfirma die
Leitung nicht freischaltet, sollte
mandasVerfahrenwiederholen,
sagtdie Juristin. Funktioniertder
Anschluss auch dann nicht, hat
man das Recht, den neuen Ver-
trag zu kündigen und eventuell
auch Schadenersatz zu bean-
spruchen. Dies kommt unter an-
derem für Firmenkunden in Be-
tracht, die Umsatzeinbußen er-
litten haben, weil sie nicht er-
reichbar waren.

Der alte Anbieter ist in der
Zwischenzeit nur dann zu einer
Weiterversorgung verpflichtet,
wenn auch tatsächlich ein echter
Anbieterwechsel vorliegt. Sinn-
gemäßmüssen sich die Anbieter
dabei die Klinke gegenseitig in
die Hand geben. Frank sagt: „Es
genügt nicht, in Eigenregie den
alten Vertrag selbst zu kündigen
und bei einem neuen Anbieter

neu abzuschließen.“ In einem
solchen Fall besteht dann auch
kein gesetzliches Recht auf die
Mitnahme der Telefonnummer.
„Im schlimmsten Fall kann es zu
doppelten Zahlungsverpflich-
tungen kommen, etwa wegen
Überschneidungen bei den Ver-
trägen“, so Frank.

Diese Probleme vermeiden
die Verbraucher, indem sie statt-
dessen, den Anbieter, zu dem sie
wechselnmöchten, mit der Kün-
digung des alten Vertrages be-
auftragen. Dann liegt es in der
Verantwortung des Unterneh-
mens, dass der Wechsel klappt.
Die Verbraucher genießen den
vollen Schutz, den Paragraf 48
des Telekommunikationsgeset-
zes bietet. So kannman sich eine
Menge Ärger ersparen.

In demAuftrag zumAnbieter-
wechsel mit der neuen Firma
sollte unbedingt schriftlich fest-
gehaltenwerden, obmandie alte
Telefonnummer mitnehmen
will und ob es einen vorherge-
hendenVertrag gibt, den dasUn-
ternehmen der Wahl kündigen
soll. Hier gilt es, auf die Kündi-
gungsfrist zu achten. Die Formu-
lare sollte man rechtzeitig ab-
schicken – mehr als drei Monate
vor demAuslaufendes altenVer-
trags. Schließlich braucht auch
die neue Firma noch etwas Vor-
lauf, um die fristgemäße Kündi-
gung einzuleiten.

Zum Tag der Umschaltung ist
derneueAnbieternungesetzlich
verpflichtet, die Verbindung in-
nerhalb von 24 Stunden herzu-
stellen. So steht es im Gesetz.
Schafft er das nicht, hat der Tele-
komkunde das Recht, vom alten
Anbieter weiterversorgt zu wer-
den.

Wenn der Wechsel oder die
Rückkehr nicht funktioniert,
solltemansichmöglichstschnell
an die Bundesnetzagentur wen-
den, die Aufsichtsbehörde unter
anderem für die Telekom-Bran-
che (siehe Kasten). Die Behörde
verspricht, „gezielt auf die im
Einzelfall betroffenenUnterneh-
men zuzugehen, um für Sie ei-
nen zügigen und erfolgreichen
Abschluss des Anbieterwechsels
zu erreichen“. Auf der Internet-
seite der Agentur findet sich un-
ter anderem ein Beschwerdefor-
mular, dasheruntergeladenwer-
den kann.

Wichtig: Wenn der Anbieter-
wechsel gescheitert ist, muss der
alte Anbieter den Anschluss zu
denbisherigenKonditionenwei-
terzurVerfügungstellen.DieAn-
schlussgebühr jedoch sinkt auf
die Hälfte, und die Firma ist ver-
pflichtet, eine tageweise Abrech-
nung über die Gesprächskosten
zu erstellen.

Das Risiko der toten Leitung
TELEFON UND INTERNET Wer den Anbieter wechselnmöchte, sollte die neue Firmamit
der Kündigung des alten Vertrags beauftragen. Das verschafft Kunden Rechtssicherheit

VON HANNES KOCH

Verlockendes Angebot: Die Tele-
komfirma verspricht eine
schnellere Internetverbindung
bei gleichzeitig billigerem Tarif.
So beschließt der Kunde, denAn-
bieter zu wechseln. Er kündigt
den alten Vertrag für seinen pri-
vaten Festnetzanschluss und
schließt einen neuen ab. Schade
nur: Ab dem Tag des geplanten
Wechsels ist das Telefon tot, und
die Datenübertragung funktio-
niert nichtmehr.Was ist dann zu
tun – und wie lässt sich dieses
Problem vermeiden?

„Mit solchen Fällen sind wir
oft beschäftigt“, sagt Andrea
Frank, Juristin bei der Verbrau-
cherzentrale Berlin. Funktionie-
ren Telefon und Internet am Da-
tum des geplanten Wechsels
nichtnachkurzerZeit, sollteman
dem neuen Anbieter eine Stö-
rungsmeldung schicken, rät
Frank, „aus Beweisgründen am
besten schriftlich – perMail oder
Fax“. Ein Anruf bei der Hotline
des Anbieters reiche nicht aus.
Die Störungsmeldung solle auch
eine Frist enthalten, bis zu der
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............................................................

Rat und Hilfe

■ Die Verbraucherzentrale Berlin
hilft, wenn es Probleme beim An-
bieterwechsel gibt: mail@vz-
bln.de oder telefonisch: (0 30)
2 14 85-0 /-150.
■ Die Webseite der Bundesnetz-
agentur bietet unter den Stich-
wörtern „Telekommunikation“
und„Verbraucher“ Informationen
zu den Rechten, die Kunden
gegenüber Unternehmen haben –
etwa zu Anbieterwechsel, Preisen,
Rechnungen und Vertragsfragen:
www.bundesnetzagentur.de
■ Bei speziellen Problemen mit
dem Anbieterwechsel sollte man
eine E-Mail an folgende Adresse:
tk-anbieterwechsel@bnetza.de
■ Der Verbraucherservice der
Bundesnetzagentur ist zu errei-
chen unter verbraucherser-
vice@bnetza.de oder telefonisch:
(0 30) 22 48 05 00. (hk)

Vorher absichern, dann sorgt das Freizeichen für Freudensprünge Foto: Wang Zhide/Imaginechina/laif

Jobnomaden können bleiben

Der Bundesgerichtshof räumt
Mietern das Recht ein, eineWoh-
nung teilweise unterzuvermie-
ten. Das Gericht wies die Revisi-
on einer Wohnungsgesellschaft
zurück und entschied, dass der
Vermieter wegen der verweiger-
ten Untervermietung Schaden-
ersatz leistenmuss.

Der Gerichtshof begründete
seine Entscheidung mit der im
Arbeitsleben verlangten Mobili-
tät undFlexibilität. Daraus resul-
tieremehr denn je ein Anspruch
auf die Untervermietung einer
Wohnung. Der BGH bestätigte
damit ein Urteil des Landge-

richts Hamburg vom November
2013. Die Hamburger Richter
hatten die Wohnungsgesell-
schaft zum Ersatz der entgange-
nen Einnahmen aus der Unter-
vermietung verurteilt – dabei
gingesumeinenBetragvon7.475
Euro. Gegen den Vermieter ge-
klagthatte einEhepaar.DieWoh-
nungsgesellschaft hatte ihm die
Untervermietung ihrer Woh-
nung verwehrt. Die Ehepartner
wollten für die Dauer eines
mehrjährigen beruflich beding-
ten Aufenthalts in Kanada teil-
weise untervermieten und da-
nach wieder übernehmen.

MIETRECHT IWeilderheutigeArbeitsmarkt Flexibilität
verlangt, besteht Anspruch auf Untervermietung

Eine Frage der Rendite

Der Berliner Mietspiegel sei hin-
sichtlich der Wohnlageeinord-
nung nicht qualifiziert: Mit die-
ser Begründung haben Vermie-
ter versucht, Mieterhöhungen
vor Gericht durchzusetzen, so
der BerlinerMieterverein (BMV).
Der in beiden Fällen beauftragte
Gutachter kommt zu demErgeb-
nis, dass die BerlinerMietspiegel
2009 und 2013 die Anforderun-
gen eines qualifizierten Miet-
spiegels nicht erfüllen. „Wir hal-
ten die Schlussfolgerungen für
haltlos“, erklärte der Geschäfts-
führer des BMV, Reiner Wild.
„Wenn es bei mehr als 300.000

Adressen im Einzelfall zu einer
fehlerhaften Wohnlageeinord-
nung kommt, bleibt der Berliner
Mietspiegel trotzdem noch qua-
lifiziert.“

Wegen massiver Renditeer-
wartungen befürchtet der BMV
weitere Angriffe auf den Miet-
spiegel. „Es ist unumgänglich,
Standards zu setzen für die Er-
stellung und dieses Instrument
durch einheitliche Vorgaben zu
stärken. Dies könnte in Form ei-
ner Rechtsverordnung für die Er-
stellung auf Bundesebene erfol-
gen“. Damit befinde sich der Ball
beim Bundesjustizminister.

MIETRECHT II Vermieter präsentieren Gutachten:
Der Berliner Mietspiegel sei „nicht qualifiziert“

www.rechtsanwalt-groenheit.dewww.rechtsanwalt-groenheit.dewww.rechtsanwalt-groenheit.dewww.rechtsanwalt-groenheit.de / Tel. 030/6912092,

Hasenheide 12, D-10967 Berlin - Kreuzberg (Am Hermannplatz)Hasenheide 12, D-10967 Berlin - Kreuzberg (Am Hermannplatz)Hasenheide 12, D-10967 Berlin - Kreuzberg (Am Hermannplatz)Hasenheide 12, D-10967 Berlin - Kreuzberg (Am Hermannplatz)

- Straf- , Migrations- und Familienrecht -

WACHSAME KREUZBERGERWACHSAME KREUZBERGER

Nach der Kriminalitätsstatistik gab es im Jahre 2013Nach der Kriminalitätsstatistik gab es im Jahre 2013

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf 571 Villeneinbrüche,

in Kreuzberg-Friedrichshain 3 (drei).in Kreuzberg-Friedrichshain 3 (drei).

Nur kein falsches Mitleid mit den Zehlendorfern!

Wir Kreuzberger Proleten wissen, unsere Villen

zu schützen.


