
I. Hinweise zum Datenschutz
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Im Kundenauftrag stimmt der Kunde einer Bonitätsprüfung durch NetAachen zu. Hierfür gelten fol - 
gende Bestimmungen, die auch den Umfang der Einwilligung des Kunden wiedergeben:

SCHUFA-Klausel zu Telekommunikationsaufträgen 

Der Kunde willigt mit seiner Unterschrift unter den Telekommunikationsauftrag darin ein, 
dass NetAachen der zuständigen SCHUFA, Widdersdorfer Str. 403, 50933 Köln Daten über die  
Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieses Telekommunikationsauftrages übermittelt und Aus- 
künfte über ihn von der SCHUFA erhält.
Unabhängig davon kann NetAachen der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen 
Verhaltens (z.B. Forderungsbetrag nach Kündigung, Kartenmissbrauch) übermitteln. Diese Meldun- 
gen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung  
aller betroffenen Interessen zulässig ist. Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre 
Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute, Kre- 
ditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Te- 
lekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit ge- 
währen. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes In- 
teresse daran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA 
Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern er- 
gänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des 
Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Der Kunde kann Auskunft bei der SCHUFA über die ihn be- 
treffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und 
Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der 
SCHUFA lautet: SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

Wirtschaftsauskunfteien-Klausel zu Telekommunikationsaufträgen

Der Kunde willigt mit seiner Unterschrift unter den Telekommunikationsauftrag darin ein, dass 
NetAachen zur Bonitätsprüfung Daten über die Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung die- 
ses Telekommunikationsauftrages an die nachfolgend genannten Wirtschaftsauskunfteien über-
mittelt und allgemein gehaltene, bankübliche Auskünfte über ihn von den Wirtschaftsauskunfteien 
erhält. Unabhängig davon kann NetAachen den Wirtschaftsauskunfteien Daten aufgrund nicht ver- 
tragsgemäßer Abwicklung dieses Auftrages (z. B. Kündigung wegen Zahlungsverzuges) melden. Die-
se Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit sie zur Wahrung be- 
rechtigter Interessen der NetAachen erforderlich sind und dadurch die schutzwürdigen Belange des 
Kunden nicht beeinträchtigt werden.
Die Wirtschaftsauskunfteien speichern die Daten, um den ihnen angeschlossenen Unternehmen In-
formationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. An Unternehmen, 
die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und den Wirtschaftsauskunfteien vertraglich ange- 
schlossen sind, können zum Zweck der Schuldnerermittlung Adressen übermittelt werden. Die Wirt- 
schaftsauskunfteien stellen die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein be- 
rechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden 
ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. Der Kunde kann Auskunft bei den Wirt-
schaftsauskunfteien über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Die Adressen der Wirt- 
schaftsauskunfteien lauten:
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, Infoscore  
Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden und Creditreform Consumer GmbH,  
HeIlersbergstr. 14, 41460 Neuss.

Allgemeines

Um dem Kunden Kommunikationsdienstleistungen anbieten zu können, ist NetAachen, wie andere 
Unternehmen auch, darauf angewiesen, personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu 
nutzen.

NetAachen erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten der Kunden nur insoweit, als 
eine Einwilligung der Kunden vorliegt oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Regelungen hierzu ent-
halten das Bundesdatenschutzgesetz und das Telekommunikationsgesetz. Soweit der Kunde einen 
Internetzugang und weitere Teledienste beauftragt, gelten insoweit die Regelungen des Tele dienste-
gesetzes und des Gesetzes über den Datenschutz bei Telediensten.

Verarbeiten bedeutet in diesem Zusammenhang neben dem Speichern und Löschen auch die Über-
mittlung personenbezogener Daten. Nutzen ist die Verwendung personenbezogener Daten, soweit es 
sich nicht um Verarbeitung handelt. 

NetAachen trifft sämtliche für den Datenschutz und die Datensicherheit erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen.   

Bestandsdaten 

Bestandsdaten sind personenbezogene Daten, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Än-
derung oder Beendigung des Vertrages erforderlich sind, etwa Name, Anschrift und Geburtsdatum.  
Das Geburtsdatum wird zur sicheren Unterscheidung namensgleicher oder ähnlicher Kunden benötigt.

NetAachen löscht die Bestandsdaten nach Ablauf des auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses 
folgenden Kalenderjahres. Solange eine ordnungsgemäße Vertragsabwicklung es erfordert – etwa  
für die Bearbeitung einer Beschwerde –, darf die Löschung bis zu einem Zeitraum von zwei Jahren  
unterbleiben. Die Löschung darf ferner unterbleiben, wenn gesetzliche Vorschriften oder die Verfol-
gung von Ansprüchen eine längere Speicherung erfordern. 

NetAachen wird die Bestandsdaten des Kunden für Zwecke der Werbung, Kundenberatung oder 
Marktforschung nur verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich ist und der Kunde eingewilligt  
hat. Die Zustimmung kann der Kunde jederzeit widerrufen. Darüber hinaus kann NetAachen im Rah-
men der Kundenbeziehung Text- oder Bildmitteilungen zu den zuvor genannten Zwecken an das Te- 
lefon, die Post- oder E-Mail-Adresse des Kunden versenden. Der Kunde kann jederzeit dieser Nut - 
zung gegenüber NetAachen widersprechen. 

Verkehrsdaten

Verkehrsdaten sind Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt werden. Hierzu gehören unter anderem die Rufnummer des anrufenden und des 
angerufenen Anschlusses, Beginn und Ende der Verbindung sowie ggf. weitere zur Entgeltberechnung 
erforderliche Daten (z. B. ggf. übermittelte Datenmenge). NetAachen ist zur Verwendung von Ver - 
kehrsdaten auch nach Ende der Verbindung berechtigt, wenn dies für die gesetzlich vorgesehenen 
Zwecke erforderlich ist, etwa für die Erstellung der Rechnung oder eines Einzelverbindungsnach-
weises. Verkehrsdaten, die weder für den Aufbau weiterer Verbindungen noch für andere gesetzlich 
vorgesehene Zwecke benötigt werden, werden unverzüglich nach Ende der Verbindung gelöscht. Die 
übrigen Verkehrsdaten speichert NetAachen gemäß der gesetzlichen Frist bis maximal sechs Monate 
nach Rechnungsversand. Nur in Ausnahmefällen, etwa bis zur Klärung von Einwendungen gegen die 
Rechnung, zur Behebung von Störungen oder zur Aufklärung von Missbrauchshandlungen, ist 
 NetAachen berechtigt, die Verkehrsdaten länger zu speichern. 

Der Kunde hat betreffend der Speicherung von Zielrufnummern die Möglichkeit, eine vollständige 
Speicherung der Zielrufnummern, eine um die letzten drei Ziffern gekürzte Speicherung der Zielruf-
nummern oder eine vollständige Löschung nach Rechnungsversand zu wählen. Macht der Kunde vom 
Wahlrecht keinen Gebrauch, werden die Zielrufnummern vollständig gespeichert. 

Wählt der Kunde die vollständige Löschung nach Rechnungsversand, wird NetAachen mit der Lö-
schung von der Pflicht zur Vorlage dieser Daten zum Beweis der Richtigkeit der Entgeltrechnung be - 
freit. Wählt der Kunde nicht die sofortige Löschung, gilt das Gleiche nach Ablauf der gesetzlichen Frist 
von sechs Monaten nach Rechnungsversand. 

Soweit es für die Abrechnung von NetAachen mit anderen Diensteanbietern oder mit deren Teilneh-
mern sowie für die Abrechnung anderer Diensteanbieter mit ihren Teilnehmern erforderlich ist, darf 
NetAachen Verkehrsdaten verwenden. Keinesfalls aber werden Nachrichteninhalte (z. B. Telefonge-
spräche oder übermittelte Texte) gespeichert. 

NetAachen wird Verkehrsdaten des Kunden zur bedarfsgerechten Gestaltung von Telekommunikati-
onsdiensten oder zur Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen sowie für Zwecke der Vermark - 
tung von Telekommunikationsdiensten nur im dazu erforderlichen Zeitraum verwenden, wenn der  
Kunde hierin eingewilligt hat. Die vom Kunden gewählten Rufnummern werden hierbei  
anonymisiert. 

Besondere Hinweise zur Nutzung des OnlineService

Allgemeine Nutzungsdaten im OnlineService

Soweit möglich, werden bereits erhobene Daten im OnlineService nicht nochmals neu erhoben, son-
dern aus den bestehenden Systemen integriert. Telefonie-Verbindungen können bei Zustimmung ei- 
ner Speicherung der Daten über das Datum der Rechnungsstellung hinaus vom Kunden online im De- 
tail ausgewertet werden, Internet-Daten werden im OnlineService ausschließlich zur aktuellen Kon-
toanzeige verwendet. Individuelle Auswertungen sind hier nicht möglich.

Verwendung von Cookies

NetAachen erhebt und verarbeitet in Form von Cookies allgemeine Informationen zur Nutzung des 
OnlineService, um diesen für den Kunden attraktiver und informativer gestalten zu können. Unter 
an-derem werden die Häufigkeit und Dauer des Verweilens in den einzelnen Teilbereichen im Online- 
Service gemessen. Dadurch kann NetAachen erkennen, welche Themen von unseren Kunden ak-zep-
tiert werden und welche dem Kunden nicht gefallen.

Schutz vor Missbrauch

Zum Schutz vor Veränderung, Verfälschung oder Löschung personenbezogener Daten beim elektro-
nischen Datenaustausch werden personenbezogene Daten im OnlineService ausschließlich in ver-
schlüsselter Form und unter Verwendung von Prüfsummen übermittelt.

Weitere Datenschutzauskünfte

Falls Sie weitere Fragen zum Datenschutz haben:

NetAachen GmbH, Grüner Weg 100, 52070 Aachen, Tel. 0241 91852-818
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