
 

Anlage 1 zum Rahmenvertrag für Vertriebspartner 

 
Verpflichtungserklärung für Untervertriebspartner (Partner „mehrstufiger Vertrieb“) 

 
 
 
 
 
 
Die 
 
 
 
 
 
vertreten durch: 
 
 
 
 
 
(nachfolgend insgesamt „Untervertriebspartner“ genannt)  
 
 
 
verpflichten sich gegenüber der 
 
 
 
 
(nachfolgend „Vertriebspartner“ genannt) 
 
 
 
sowie der 
 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG 
Georg-Brauchle-Ring 50 
80992 München 
 
(nachfolgend „Telefónica Germany“ genannt) 
 
(alle zusammen „die Parteien“) 
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nachfolgende Regelungen einzuhalten. Ohne Unterzeichnung dieser Verpflichtungserklärung 
durch den Untervertriebspartner ist der Vertriebspartner nicht ermächtigt, dem Untervertriebs-
partner zu gestatten, und ist dem Untervertriebspartner nicht gestattet, Telekommunikations-
dienstleistungen und -produkte von Telefónica Germany zu vertreiben. Der Vertriebspartner 
und der Untervertriebspartner sind nicht gehindert, über diese Verpflichtungserklärung hinaus 
weitere und weitergehende Vereinbarungen zu schließen. Sie sind aber nicht berechtigt, Re-
gelungen zu vereinbaren, die von dieser Verpflichtungserklärung abweichen. Im Falle von Wi-
dersprüchen hat diese Verpflichtungserklärung Vorrang. 

 

1. Allgemeine Pflichten und Befugnisse des Untervertriebspartners 

1.1. Der Untervertriebspartner ist berechtigt und verpflichtet, Telekommunikationsdienstleis-
tungen und -produkte von Telefónica Germany – soweit vom Vertriebspartner gestattet 
(im Folgenden: Vertragsprodukte) – an Verbraucher unter der ihm zugeordneten VO-
Nummer(n) innerhalb des ihm vom Vertriebspartner zugewiesenen Vertragsgebietes 
und von einem zwischen den Parteien vereinbarten standortgebundenen Ladengeschäft 
aus zu vertreiben. Er ist nicht berechtigt, Geschäfte über Vertragsprodukte unter ande-
ren als der(n) ihm zugeteilten, standortgebundenen VO-Nummer(n) oder von einer an-
deren Stelle als seinem vereinbarten standortgebundenen Ladengeschäft aus zu ver-
mitteln. Der Untervertriebspartner ist verpflichtet, die ihm zugeordnete(n) standortge-
bundene(n) VO-Nummern jeweils zweck- und bestimmungsgemäß zu verwenden. Der 
Untervertriebspartner ist ebenso nicht berechtigt, weitere Vertriebspartner zur Vermark-
tung von Telekommunikationsdienstleistungen und -produkte von Telefónica Germany 
einzusetzen. 

1.2. Zum Inkasso ist der Untervertriebspartner nicht berechtigt, wenn und soweit der Ver-
triebspartner und Telefónica Germany nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform be-
stimmt haben. Selbst dann darf der Untervertriebspartner dafür kein Entgelt vom Kunden 
verlangen. 

1.3. Der Untervertriebspartner nicht berechtigt, Vertragsprodukte im Internet zum Vertrags-
abschluss anzubieten, ohne dass hierzu eine gesonderte Vereinbarung zwischen den 
Parteien geschlossen wird. Er ist auch nicht berechtigt, Vertragsprodukte per TV, im 
Wege von Haustürgeschäften, per Telefon, SMS, E-Mail, auf dem Postweg oder in einer 
sonstigen Weise anzubieten, die Kunden belästigen könnte. 

1.4. Der Untervertriebspartner befolgt sowohl die allgemeinen als auch die für den Einzelfall 
erteilten Weisungen des Vertriebspartners und von Telefónica Germany. Hierbei sind 
insbesondere auch die Regelungen des Handbuchs „mehrstufiger Vertrieb“ in der jeweils 
aktuellen Form zu berücksichtigen und einzuhalten. Das Handbuch „mehrstufiger Ver-
trieb“ in der jeweils aktuellen Form wird dem Untervertriebspartner über PartOS zur Ver-
fügung gestellt.  

1.5. Der Untervertriebspartner beachtet bei seinen Verhandlungen mit dem Kunden die von 
Telefónica Germany festgesetzten Preise, Konditionen (insbesondere zur Sachmängel-
haftung, zu etwaigen Garantien), Lieferfristen und technischen Spezifikationen. Wenn 
und soweit mit dem Vertriebspartner nicht ausdrücklich in Textform etwas anderes ver-
einbart wurde, muss das vermittelte Angebot inhaltlich den von Telefónica Germany vor-
gegebenen jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen. Etwas 
anderes gilt in Bezug auf den Vertrieb von seitens Telefónica Germany angebotenen 
Hardware- und Prepaid-Produkten, wenn und soweit der Untervertriebspartner seitens 
des Vertriebspartners berechtigt und verpflichtet wurde, diese im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung zu vertreiben. 
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1.6. Der Untervertriebspartner ist nicht berechtigt, Änderungen an den Vertragsprodukten 
vorzunehmen. Dies gilt auch in Bezug auf deren Ausstattung und Verpackung sowie 
Benutzungs- und Warnhinweise. Ferner hat der Untervertriebspartner die Vertragspro-
dukte ausschließlich unter den von Telefónica Germany vorgegebenen Namen und Be-
zeichnungen zu vertreiben; er darf keine anderen Namen und Bezeichnungen verwen-
den oder hinzufügen. 

1.7. Der Untervertriebspartner wird dem Vertriebspartner und Telefónica Germany unverzüg-
lich jedes vermittelte Geschäft mitteilen. 

1.8. Der Untervertriebspartner ermöglicht Telefónica Germany nach Maßgabe dieser Ver-
pflichtungserklärung und entsprechend den Vorgaben von Telefónica Germany die Bo-
nität des Kunden zu überprüfen. Zweifel an der Bonität eines Kunden wird er unverzüg-
lich dem Vertriebspartner und Telefónica Germany anzeigen. 

1.9. Der Untervertriebspartner übernimmt über die Vermittlung und den Verkauf von Ver-
tragsprodukten hinaus die Betreuung von Neu- und Bestandskunden von Telefónica 
Germany, die sein Ladengeschäft aufsuchen. Ist dem Untervertriebspartner die selb-
ständige Erledigung eines Kundenanliegens nicht möglich, wird er das Anliegen unver-
züglich an den Vertriebspartner weiterleiten. 

1.10. Der Untervertriebspartner hat eine ausreichende Zahl von hinreichend qualifiziertem 
Personal zu beschäftigen und es entsprechend weiterzubilden. Wenn und soweit der 
Vertriebspartner Schulungen für den Untervertriebspartner und/oder dessen Mitarbeiter 
veranstaltet, ist der Untervertriebspartner verpflichtet, an diesen Schulungen selbst oder 
durch seine zur Vertragserfüllung betrauten Mitarbeiter teilzunehmen.  

1.11. Der Untervertriebspartner hat seinen Geschäftsbetrieb so einzurichten und zu unterhal-
ten, dass er in Größe, personeller und sachlicher Ausstattung, Einrichtung sowie äuße-
rem Erscheinungsbild dem Image von Telefónica Germany nicht schadet. 

2. Werbung des Untervertriebspartners 

2.1. Der Untervertriebspartner hat die Vertragsprodukte in angemessenem Umfang auf seine 
Kosten zu bewerben. 

2.2. Der Untervertriebspartner hat stets eine ausreichende Zahl von gültigen Werbedrucksa-
chen, Werbematerialien, Vertragsformularen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Leistungsbeschreibungen und Preislisten vorrätig zu halten und – soweit der Vertriebs-
partner oder Telefónica Germany nicht etwas anderes bestimmt hat – ausschließlich 
diese dem Kunden auf Wunsch auszuhändigen. 

2.3. Der Untervertriebspartner wird neben den von Telefónica Germany und/oder vom Ver-
triebspartner vorgesehenen Aktionen nur nach vorheriger Einwilligung seitens  Te-
lefónica Germany in Textform weitere absatzfördernde Maßnahmen entwickeln und ein-
setzen. Er ist insbesondere ohne eine solche vorherige Einwilligung nicht berechtigt, auf 
Online-Plattformen (z.B. facebook, Instagram, etc.) für seine Tätigkeit für Telefónica 
Germany und/oder die Vertragsprodukte zu werben. Er hat in jedem Fall die Regelungen 
in Ziffer 5 sowie etwaiger Social Media und Online Guidelines der Telefónica in der je-
weils aktuellen Version zu beachten. 

2.4. Der Untervertriebspartner wird aus Gründen der Einheitlichkeit für seine Werbung das 
von Telefónica Germany unmittelbar oder mittelbar über den Vertriebspartner überlas-
sene Werbematerial sowie die von Telefónica Germany (insbesondere über PartOS) be-
reitgestellten Vorlagen benutzen. Für davon abweichende Werbeinhalte/ -mittel ist die 
vorherige Einwilligung von Telefónica Germany in Textform erforderlich. 
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2.5. Der Untervertriebspartner stellt sicher, dass im Zusammenhang mit seiner Vertriebstä-
tigkeit für Telefónica Germany keine wettbewerbswidrigen Handlungen begangen wer-
den. Dies gilt insbesondere für solche Handlungen, die Telefónica Germany durch eine 
gerichtliche einstweilige Verfügung oder durch die Abgabe einer strafbewehrten Unter-
lassungserklärung untersagt sind. Der Untervertriebspartner wird Weisungen von Te-
lefónica Germany Folge leisten, die aus wettbewerbsrechtlichen Gründen erforderlich 
werden. 

3. Besondere Verpflichtungen bei der Vermittlung von Vertragsprodukten 

3.1. Der Untervertriebspartner hat den Kunden ausschließlich unter Verwendung der aktuel-
len und von Telefónica Germany autorisierten Werbedrucksachen und -materialien, Ver-
tragsformulare, Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen und 
Preislisten umfassend zu beraten und zutreffend zu informieren; er wird den Kunden 
auch im Hinblick auf die Kompatibilität und Verfügbarkeit der Vertragsprodukte umfas-
send beraten und zutreffend informieren. Etwas anderes gilt in Bezug auf den Vertrieb 
von seitens Telefónica Germany angebotenen Hardware- und Prepaid-Produkten, wenn 
und soweit der Untervertriebspartner seitens des Vertriebspartners berechtigt und ver-
pflichtet wurde, diese im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu vertreiben . 

3.2. Der Untervertriebspartner hat die missbräuchliche Verwendung von Formularen und Un-
terlagen zu verhindern. Insbesondere hat er, sofern Telefónica Germany Sonderkondi-
tionen gewährt, sicherzustellen, dass diese nur gegenüber dem von Telefónica Germany 
bestimmten Kundenkreis Anwendung finden.  

3.3. Die Mobilfunk-Telekommunkationsdienstleistungen von Telefónica Germany dürfen nur 
an Endkunden zum Aufbau selbstgewählter Mobilfunkverbindungen jeglicher Art vermit-
telt werden, insbesondere dürfen sie nicht vermittelt und/oder benutzt werden, um es zu 
ermöglichen, von einem Dritten hergestellte Verbindungen über Vermittlungs - oder 
Übertragungssysteme weiterzuleiten oder SIM-Karten in stationären Einrichtungen, 
gleich welcher Art, zu installieren. 

3.4. Der Untervertriebspartner hat das seitens des Vertriebspartners zur Verfügung gestellte 
Angebotsformular, das Telefónica Germany dem Vertriebspartner zur Verfügung gestellt 
hat, in jedem Einzelfall richtig und vollständig in Anwesenheit des Kunden auszufüllen. 
Er ist insbesondere verpflichtet, die Identität des Kunden, soweit ihm dies möglich und 
zumutbar ist, zu überprüfen. Auf jeden Fall hat er die Personalien des Kunden anhand 
dessen gültigen Personalausweises (oder Reisepasses) zu überprüfen und die weiteren 
Vorgaben von Telefónica Germany hierzu zu befolgen. Bei Angabe eines Giro- oder 
Kreditkartenkontos ist die Gültigkeit der EC-Karte oder Kreditkarte anhand der Karte im 
Original zu überprüfen und die jeweilige Kartennummer auf dem Auftragsformular ein-
zutragen. Soweit der Untervertriebspartner zum Vertrieb der Vertragsprodukte an Ge-
schäftskunden berechtigt ist, hat er bei Geschäftskunden die Identität desselben sowie 
ggf. die Vertretungsmacht des Vertreters anhand eines aktuellen Handelsregister - oder 
Gewerberegisterauszugs zu überprüfen, der nicht älter als drei Monate sein darf. S. 3 
gilt entsprechend für den Geschäftskunden bzw. Vertreter desselben.  

3.5. Der Untervertriebspartner hat das vermittelte Angebot vom Kunden unterzeichnen zu 
lassen. Vor Unterzeichnung des Angebots durch den Kunden prüft der Untervertriebs-
partner gemeinsam mit dem und in Anwesenheit des Kunden alle Angaben auf Vollstän-
digkeit und Richtigkeit. 

3.6. Anschließend übermittelt der Untervertriebspartner die erfassten Daten Telefónica Ger-
many über das EPOS-Aktivierungssystem, sofern dieses von Telefónica Germany zur 
Verfügung gestellt wird; dazu ist nur die jeweils gültige und aktuelle Version de s EPOS-
Aktivierungssystems zu benutzen.  
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3.7. Werden dem Untervertriebspartner Änderungen der gemäß Ziffer 3.4 erfassten Daten 
bekannt, hat er darüber Telefónica Germany und den Vertriebspartner unverzüglich zu 
informieren. 

3.8. Sofern Telefónica Germany dem Untervertriebspartner zur elektronischen Datenerfas-
sung der Kundendaten und zur Onlineübertragung dieser Daten an Telefónica Germany 
einen Zugang zum EPOS-Aktivierungssystem zur Verfügung stellt, ist der Unterver-
triebspartner verpflichtet, die Kundendaten mit Hilfe des EPOS-Aktivierungssystems mit 
folgenden Maßgaben zu erfassen: 

3.8.1. Der Untervertriebspartner ist verpflichtet, die Kundendaten des Kunden mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes vollständig und richtig im System zu erfassen. 

3.8.2. Die Datenübertragung an Telefónica Germany wird vom Untervertriebspartner nur dann 
vorgenommen, wenn die Voraussetzungen gemäß Ziffer 3.4, 3.5 und 3.6 erfüllt sind. 

3.8.3. Der Zugriff auf das EPOS-Aktivierungssystem muss jederzeit mit einem Passwort ge-
schützt sein, das nur dem jeweils Berechtigten bekannt ist. 

3.8.4. Telefónica Germany behält sich bei Missbrauch die sofortige Abschaltung des EPOS-
Aktivierungssystems vor.  

3.8.5. Die Übertragungskosten trägt der Untervertriebspartner.  

4. Besondere Regelungen für den Vertrieb von Hardware-Produkten 

Die Regelung in Ziffer 1.3 Satz 1 gilt nicht für den alleinigen Vertrieb von Hardware-
Produkten (ohne gleichzeitige Vermittlung von Telefónica Produkten), wenn und soweit 
der Vertriebspartner den Untervertriebspartner berechtigt und verpflichtet hat, Hard-
ware-Produkte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu verkaufen. Der Unter-
vertriebspartner wird dabei jedoch die gesetzlichen Bestimmungen beachten und alles 
vermeiden, was dem Image von Telefónica Germany schaden könnte. Die Vermittlung 
von My Handy Verträgen ist von dieser Ausnahme ausdrücklich nicht umfasst.  

5. Corporate Identity; geistiges Eigentum 

5.1. Zur Wahrung einer einheitlichen Identität ist der Untervertriebspartner während der 
Dauer des zwischen ihm und dem Vertriebspartner bestehenden Vertragsverhältnisses 
berechtigt und verpflichtet, die Marken und die sonstigen geschützten Zeichen und Ge-
schmacksmuster von Telefónica Germany in Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten aus 
jenem Vertragsverhältnis zu verwenden und dabei deren Wert und Ruf zu fördern. Das 
Recht, die Marken und sonstigen geschützten Zeichen zu verwenden, umfasst nicht das 
Recht des Untervertriebspartners, sie (inklusive möglicher Falschschreibweisen) und 
insbesondere das Zeichen „o2“ als Internet-Adressen (Domains), Keywords/Metatags, 
in Anzeigentexten, für Keywordadvertising oder jede andere Art der Schaltung von be-
zahlten Suchergebnissen für Websites einzusetzen. 

5.2. Der Untervertriebspartner darf die Marken und sonstigen geschützten Zeichen und Ge-
schmacksmuster von Telefónica Germany in seinen geschäftlichen Handlungen nur 
nach den Vorgaben von Telefónica Germany – insbesondere nach Maßgabe der jeweils 
gültigen Corporate Design Richtlinien – nutzen (wie z.B. Geschäftspapier, Geschäfts-
ausstattung, Außendarstellung, Visitenkarten, Stempel, Werbung). Der Untervertriebs-
partner wird auch insoweit Weisungen von Telefónica Germany - auch was den Umfang 
der Nutzung und Darstellung angeht -unbedingt Folge leisten. 

5.3. Der Untervertriebspartner ist nicht berechtigt, die Marken und sonstigen geschützten 
Zeichen und Geschmacksmuster von Telefónica für Werbung oder sonstige Kunden-
kommunikation zu nutzen, die nicht von Telefónica Germany autorisiert ist. 
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5.4. Wenn Telefónica Germany eine Marke oder ein sonstiges geschütztes Zeichen oder 
Geschmacksmuster nicht mehr oder auf andere Weise nutzen möchte, wird auf Verlan-
gen von Telefónica Germany oder des Vertriebspartners auch der Untervertriebspartner 
die Benutzung einstellen oder auf die andere Weise umstellen.  

5.5. Der Untervertriebspartner darf die Marken und die sonstigen geschützten Zeichen und 
Geschmacksmuster von Telefónica Germany nicht ändern oder in anderer Weise miss-
brauchen und nicht auf Dritte übertragen. Außerdem darf er keine anderen Marken und 
sonstigen Zeichen und Geschmacksmuster verwenden, bei denen die Gefahr der Ver-
wechslung mit den Marken und sonstigen geschützten Zeichen und Geschmacksmuster 
von Telefónica Germany besteht. 

5.6. Telefónica Germany hat sich gegenüber einem Wettbewerber verpflichtet, eine Vertrags-
strafe für den Fall zu zahlen, dass die „2“ von „O2“ nicht in tiefer gestellter Positionierung 
verwendet wird bzw. in Fällen, in denen dies technisch nicht möglich ist, das „O“ in 
Kleinschreibung zu verwenden („o2“). Vor diesem Hintergrund wird der Untervertriebs-
partner, soweit technisch möglich, sicherstellen, dass die „2“ von „O 2“ in seiner Kommu-
nikation in Textform stets in tiefer gestellter Positionierung verwendet wird. Wenn und 
soweit dies technisch nicht möglich sein sollte, ist der Untervertriebspartner verpflichtet, 
das „o“ ausschließlich in Kleinschreibung zu verwenden („o2“). Für jeden schuldhaften 
Fall der Zuwiderhandlung dagegen ist der Untervertriebspartner verpflichtet, an Te-
lefónica Germany Schadensersatz sowie eine auf einen Schadensersatzanspruch anzu-
rechnende Vertragsstrafe von EUR 250,00 zu leisten. 

5.7. Wenn und soweit Telefónica Germany und/oder der Vertriebspartner dem Unterver-
triebspartner Software von Telefónica Germanyzur Verfügung stellt, bleibt sie geistiges 
Eigentum von Telefónica Germany bzw. ihrer Lizenzgeber. Sie darf nur für den verein-
barten Zweck genutzt werden. Der Untervertriebspartner ist nicht berechtigt, Änderun-
gen hieran vorzunehmen oder ohne vorherige Einwilligung von Telefónica Germany in 
Textform Zusatzprogramme zu nutzen. 

6. Haftung; Freistellung 

6.1. Telefónica Germany und der Untervertriebspartner haften gegenseitig für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzli-
chen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen.  

6.2. Telefónica Germany haftet für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung beruhen, unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Telefónica Ger-
many in diesen Fällen nicht. Die Haftung von Telefónica Germany nach dem Produkt-
haftungsgesetz bleibt unberührt. 

6.3. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die Haftung der Organe, Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen von Telefónica Germany. 

6.4. Wird Telefónica Germany von Dritten wegen der tatsächlichen oder vermeintlichen Ver-
letzung gesetzlicher Bestimmungen in Anspruch genommen, die der Untervertriebs-
partner oder seine Erfüllungsgehilfen und insbesondere seine Untervertreter zu vertre-
ten haben, so stellt der Untervertriebspartner Telefónica Germany von allen Ansprüchen 
und Kosten, inklusive der durch eine angemessene Rechtsverfolgung entstehenden 
Kosten, im Innenverhältnis vollumfänglich frei. Der Untervertriebspartner wird Telefónica 
Germany unverzüglich einen Kostenvorschuss in Höhe der zu erwartenden Verteidi-
gungskosten und Schäden zahlen. 
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7. Datenschutz; Fernmeldegeheimnis 

7.1. Dem Untervertriebspartner ist bekannt, dass die Kundendaten nach dem Telekommuni-
kationsgesetz und dem Bundesdatenschutzgesetz geschützt sind. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich, die gesetzlich erforderlichen Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung 
gem. Art. 28 DSGVO auf der Grundlage der von Telefónica bereitzustellenden Vertrags-
vorlagen unverzüglich abzuschließen bzw. zu aktualisieren. Der Untervertriebspartner  
wird die jeweils geltenden Bestimmungen beachten und insbesondere die zum Daten-
schutz erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen auf seine Kosten 
treffen.  

7.2. Die Kundendaten dürfen nicht für andere als die in dieser Verpflichtungserklärung kon-
kret bezeichneten Zwecke und ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
erhoben oder verarbeitet werden. 

7.3. Der Untervertriebspartner wird auch seine Mitarbeiter und Untervertreter zum Daten-
schutz nach dem Telekommunikationsgesetz und dem Bundesdatenschutzgesetz ver-
pflichten. Die Mitarbeiter des Untervertriebspartners sowie Untervertreter und deren Mit-
arbeiter dürfen nur Zugriff auf Kundendaten haben, wenn sie schriftlich auf das Da ten-
geheimnis und das Fernmeldegeheimnis verpflichtet sind. Der Untervertriebspartner 
wird Telefónica Germany die entsprechenden Vereinbarungen auf Anforderung vorle-
gen. 

7.4. Der Untervertriebspartner hat bei Vermittlung eines Geschäftsabschlusses die Kunden 
über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung und Verwendung der Kundendaten zu 
unterrichten, so dass diese in allgemein verständlicher Form Kenntnis von den grundle-
genden Verarbeitungstatbeständen erhalten. 

7.5. Unterlagen, die Kundendaten enthalten, müssen – auch nach Beendigung des Vertrags-
verhältnisses – für Dritte unzugänglich aufbewahrt werden. 

7.6. Der Untervertriebspartner sichert zu, dass er einen Datenschutzbeauftragten bestellt 
hat, sofern er hierzu gesetzlich verpflichtet ist. 

8. Recht des Vertriebspartners zur außerordentlichen Kündigung 

Der Untervertriebspartner erkennt an, dass dem Vertriebspartner das Recht zur außer-
ordentlichen Kündigung des zwischen dem Vertriebspartner und Untervertriebspartner 
bestehenden Vertragsverhältnisses jedenfalls dann zusteht, wenn  

8.1. der Untervertriebspartner in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen so wesentliche Ein-
bußen erleidet oder zu erleiden droht, dass seine Tätigkeit dadurch nachteilig beein-
trächtigt wird, insbesondere dann wenn der Untervertriebspartner selbst Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen stellt oder das Insolvenzverfahren 
über sein Vermögen eröffnet wird; 

8.2. der Untervertriebspartner sich nachhaltig nicht mehr um den Absatz der Vertragspro-
dukte bemüht; 

8.3. der Untervertriebspartner gegen Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes bzw. 
Bundesdatenschutzgesetzes den Datenschutz betreffend verstößt;  

8.4. der Untervertriebspartner die Erfüllung der Vertragspflichten durch seine Untervertr eter 
nicht durchsetzt und die Nichterfüllung Belange von Telefónica Germany und/oder des 
Vertriebspartners in schwerwiegender Weise beeinträchtigt; 

8.5. der Untervertriebspartner wiederholt wesentliche Verpflichtungen aus dem zwischen 
dem Vertriebspartner und Untervertriebspartner bestehenden Vertragsverhältnis und 
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insbesondere dieser Verpflichtungserklärung verletzt sowie bei einer einmaligen Verlet-
zung, wenn diese so schwerwiegend ist, dass dem Vertriebspartner die Fortsetzung des 
Rahmenvertrages nicht mehr zumutbar ist. 

9. Folgen der Vertragsbeendigung 

9.1. Mit Beendigung des zwischen dem Untervertriebspartner und dem Vertriebspartner be-
stehenden Vertragsverhältnisses wird der Untervertriebspartner sich nicht mehr als (Un-
ter-)Vertriebspartner von Telefónica Germany bezeichnen und sich auch nicht als ein 
solcher gerieren. Er wird die Nutzung der Marken und sonstigen geschützten Zeichen 
und Geschmacksmuster von Telefónica Germany unterlassen, wenn und soweit gesetz-
lich nicht etwas anderes gilt. Er wird jedenfalls alles unterlassen, was den Eindruck er-
wecken könnte, er sei von Telefónica Germany zum Vertrieb der von Telefónica Ger-
many angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen und -produkte autorisiert. 

9.2. Unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Beendigung des zwischen dem Un-
tervertriebspartner und dem Vertriebspartner bestehenden Vertragsverhältnisses hat 
der Untervertriebspartner auf seine Kosten sämtliche von Telefónica Germany und/oder 
Vertriebspartner ihm und/oder seinen Untervertretern überlassenen Unterlagen und Ge-
genstände, insbesondere Werbedrucksachen, Werbematerialien, Vertragsformulare, 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen, Preislisten, Ladenein-
richtungen und Gegenstände zur Ausführung des Vertragsverhältnisses, wie z.B. SIM -
Karten, etc. unverzüglich an den Vertriebspartner bzw. auf Verlangen von Telefónica 
Germany an Telefónica Germany herauszugeben, wenn und soweit sie nicht bestim-
mungsgemäß verbraucht oder an den Kunden auftragsgemäß weitergegeben wurden. 
Dem Untervertriebspartner steht insoweit kein Zurückbehaltungsrecht zu. 

10. Geheimhaltung 

10.1. Der Untervertriebspartner darf ihm zur Kenntnis gelangte Geschäfts - und Betriebsge-
heimnisse von Telefónica Germany und verbundenen Unternehmen gem. §§ 15 ff. AktG 
weder während des Vertragsverhältnisses noch nach seiner Beendigung Dritten, insbe-
sondere Wettbewerber von Telefónica Germany, mitteilen oder zugänglich machen. Der 
Untervertriebspartner trifft sämtliche zumutbaren Vorkehrungen, um den Zugang Dritter 
zu Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen zu verhindern. Er wird dafür sorgen, dass 
diese Verpflichtungen auch durch seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen eingehalten 
werden. Er wird auch seine Untervertreter über Geschäfts - und Betriebsgeheimnisse 
von Telefónica Germany und verbundenen Unternehmen gem. §§ 15 ff. AktG zur Ge-
heimhaltung verpflichten und dafür sorgen, dass jene diese Verpflichtung erfüllen.  

10.2. Unterlagen über geheime Geschäftsvorgänge, die Telefónica Germany unmittelbar oder 
mittelbar über den Vertriebspartner dem Untervertriebspartner anvertraut hat, wird der 
Untervertriebspartner unverzüglich nach auftragsgemäßer Benutzung, spätestens je-
doch innerhalb einer Woche nach Beendigung des Vertragsverhältnisses an den Ver-
triebspartner bzw. auf Verlangen von Telefónica Germany an Telefónica Germany zu-
rückgeben. Dem Untervertriebspartner steht insoweit kein Zurückbehaltungsrecht zu.  

10.3. Wenn und soweit gesetzlich nicht etwas anderes gilt, ist der Untervertriebspartner nicht 
berechtigt, Kundendaten zu eigenen Zwecken nach Vertragsbeendigung zu nutzen; dies 
gilt auch in Bezug auf Daten von Kunden, die er selbst geworben hat.  
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_____________________________, den____________  

Ort und Datum 

 

__________________________________ 

Unterschrift für die Firma des Untervertriebspartners (nebst Stempel) 

 

 

___________________________________ 

Unterschrift persönlich (soweit auf der ersten Seite auch eine persönliche Nennung erfolgt ist)  
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