
Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

1 Anwendungsbereich der AGB
Die AGB gelten für die Telekommunikations-
("Telekom") Dienste (sachlicher Anwendungsbereich),
die von tele.ring gegenüber Kunden erbracht werden
und in der Anlage näher definiert sind.

2 Gesetzliche Bestimmungen
Die AGB wurden im Einklang mit den Bestimmungen
des Telekommunikationsgesetzes, BGBl I 70/2003
("TKG") errichtet und der Regulierungsbehörde ange-
zeigt.

3 Bekanntmachung der AGB
3.1 Bekanntmachungen gemäß § 25 TKG durch tele.ring 

erfolgen durch Veröffentlichung im Internet auf der 
Homepage von tele.ring unter www.telering.at . Diese 
Mitteilung hat das bekannt zu machende Dokument 
sowie die Anschrift, an der es erhältlich ist, zu enthal-
ten. Weiters liegen sie am Sitz von tele.ring während 
der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme auf und kön
nen von jeder Person von tele.ring gekauft werden.

3.2 Spätestens unmittelbar vor Vertragsabschluss
werden die AGB dem Kunden samt der für den von 
tele.ring zu erbringenden Telekomdienst relevanten 
Anlage (Beschreibung des Telekomdienstes) über-
geben.

Abschnitt 2
Vertragsabschluss

4 Kunden
4.1 Kunden von tele.ring können voll geschäftsfähige 

natürliche Personen (ausschließlich Unternehmer im 
Sinne des § 1 Abs 1Z1 Konsumentenschutzgesetz),
juristische Personen oder im Firmenbuch eingetrage-
ne Gesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
sein.

4.2 Sofern tele.ring und der jeweilige Kunde in diesem 
Vertrag gemeinsam genannt werden, werden sie als 
Vertragspartner bezeichnet.

4.3 Sofern der Kunde eine natürliche Person ist, ist 
tele.ring berechtigt, alle Informationen durch Vorlage 
amtlicher Ausweise wie einem amtlichen Lichtbild-
ausweis und einem Meldezettel zu verlangen, die zum
Nachweis der Identität des Kunden erforderlich sind.

4.4 tele.ring ist nicht verpflichtet, mit dem Kunden einen
Vertrag über Telekomdienste abzuschließen, falls die-
ser Kunde im Rahmen anderer Verträge mit tele.ring
in den vergangenen 2 Jahren in Zahlungsverzug war,
falls ein anderer Vertrag des Kunden mit tele.ring aus 
in Punkt 11.5 festgelegten Gründen beendet wurde 
oder falls über das Vermögen des Kunden ein 
Konkursverfahren eröffnet oder ein Konkursantrag 
mangels kostendeckendem Vermögens abgewiesen 
wurde.

4.5 tele.ring darf den Vertragsabschluss verweigern,
sofern dies aus technischen oder  wirtschaftlichen 
Gründen unzumutbar ist, d.h. insbesondere wenn die 

Aufnahme des Kunden aus Kapazitätsgründen des 
Dienstes nicht möglich ist oder aus wirtschaftlicher 
Sicht unrentabel wäre.

5 Formerfordernis
5.1 Ein Vertrag über von tele.ring erbrachte Telekom-

dienste zwischen den Vertragspartnern bedarf zu 
seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dieses 
Formerfordernis gilt auch für jede Ergänzung oder 
Änderung des Vertrags. Mündliche Nebenabreden 
sind nicht rechtswirksam. Dem Formerfordernis wird 
auch entsprochen,

5.1.1 wenn der Kunde tele.ring aufgrund eines entspre-
chenden von tele.ring gelegten Angebots einen 
bestimmten schriftlichen Auftrag erteilt, oder

5.1.2 wenn tele.ring diesen vom Kunden erteilten schriftli-
chen Auftrag schriftlich annimmt, ohne zuvor ein 
bestimmtes Angebot gelegt zu haben.

5.2 Grundsätzlich schließt tele.ring einen Vertrag nur zu 
den Bedingungen dieser AGB ab.

5.3 Sofern ein Vertrag Bestimmungen enthält, die von den
AGB abweichen ("Einzelverträge"), ist diese Ab-
weichung ausdrücklich im Vertrag festzuhalten. Der 
Kunde nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass Einzel-
verträge mit den ONP-Richtlinien der Europäischen 
Kommission übereinstimmen müssen und der Re-
gulierungsbehörde im Bedarfsfall vollständig vorzu-
legen sind.

Abschnitt 3
Vertragsinhalt

6 Erbringung von Diensten
6.1 tele.ring wird die im Vertrag vereinbarten

Telekomdienste gemäß den geltenden
Leistungsbeschreibungen, welche ebenfalls
Bestandteil des Vertrages sind, erbringen.

6.2 Der Tag, an dem die Dienste erstmals spätestens zu 
erbringen sind, ist im Vertrag festgelegt. Sofern im
Vertrag kein Beginndatum für die Erbringung von
Diensten festgelegt ist, hat tele.ring mit der
Erbringung ihrer Dienste spätestens 30 Werktage
nach Rechtswirksamkeit des Vertrags zu beginnen.
Sofern tele.ring für die Erbringung der Dienste 
auch Lieferungen/Dienstleistungen Dritter in An-
spruch nehmen muss, hat tele.ring ihre Dienste
innerhalb von 25 Werktagen nach der Lieferung/
Dienstleistung des betreffenden Dritten zu erbringen.
tele.ring hat den Kunden schriftlich über das vorge-
sehene konkrete Beginndatum der Dienste zu infor-
mieren.

6.3 tele.ring übernimmt keine Verantwortung für die
Nichteinhaltung von Fristen, die nicht von tele.ring zu
vertreten sind, wie etwas Verzögerungen bei der
Installation von Verbindungen durch Dritte.
Sofern vom Kunden zu vertreten ist, dass tele.ring
den Dienst nicht bis zum vereinbarten Beginndatum
der Dienste erbringen kann oder den vertraglich ver-
einbarten Umfang nicht zur Verfügung stellen kann,
ist das Beginndatum entsprechend zu verschieben.

Sofern diese Verschiebung, gerechnet ab dem verein-
barten Beginndatum, mehr als zwei Monate dauert,
ist tele.ring berechtigt, nach einer mit eingeschriebe-
nem Brief übermittelten Aufforderung und dem frucht-
losen Verstreichen einer Nachfrist von zwei Wochen
mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten.
Diesfalls hat der Kunden tele.ring jene Ausgaben zu
ersetzen, die ihr bereits aufgrund des Vertrags und
nachweislich durch den Rücktritt vom Vertrag durch
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ent-
standen sind.
Sofern die Verschiebung oder die Unmöglichkeit der
Erbringung der Dienste vom Kunden zu vertreten ist,
hat er tele.ring zusätzlich das laufende monatliche
Entgelt ab dem vereinbarten Beginndatum bis zum
Tag des Rücktritts vom Vertrag zu bezahlen.

6.4 Sofern tele.ring mit Ausnahme der in Punkt 6.3 fest-
gelegten Gründe mit der Erbringung des Dienstes in
Verzug ist, ist der Kunde berechtigt, tele.ring mit ein-
geschriebenem Brief unter Setzung einer Nachfrist
von zwei Wochen zur Erbringung des Dienstes aufzu-
fordern. Bei fruchtlosem Verstreichen dieser zweiwö-
chigen Nachfrist ist der Kunde berechtigt, mit soforti-
ger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten. Dies berührt
nicht die allfälligen Schadenersatzforderungen des
Kunden aufgrund vom Investitionen, die er bereits
aufgrund des Vertrags getätigt hat.

7 Fehler oder interne Unterbrechungen 
bei der Erbringung von Diensten

7.1 Bei Auftreten von Fehlern, Mängeln und/oder Schäden
an der Standleitung oder den technischen Anlagen
von tele.ring bei der Erbringung der Dienste hat der
Kunde tele.ring unverzüglich darüber zu informieren.

7.2 tele.ring wird den Fehler, Mangel und/oder Schaden
per Telefax - sofern kein Fax verfügbar ist, telefonisch
- der im Auftrag/Vertrag zu diesem Zweck genannten
Kontaktperson melden und Maßnahmen zur
Beseitigung des Fehlers, Mangels und/oder Schadens
ergreifen und diesen so bald wie möglich beseitigen.
tele.ring wird die vom Kunden benannte
Kontaktperson regelmäßig über den Verlauf der
Fehlerbeseitigung informieren.

7.3 Sofern ein Kunde tele.ring einen Fehler, Mangel
und/oder Schaden meldet und tele.ring feststellt, dass
kein Fehler vorhanden ist, oder sofern der Kunde oder
eine andere Person, die berechtigt ist, die
Räumlichkeiten zu nutzen, den Fehler zu verantworten
hat, hat der Kunde tele.ring die ihr entstandenen
Ausgaben zu ersetzen und für den erbrachten Dienst
gemäß den Bestimmungen der geltenden Preisliste
von tele.ring eine Entschädigung zu leisten. Falls
tele.ring für den Fehler, Mangel und/oder Schaden
verantwortlich ist, ist dieser ohne Kosten für den
Kunden zu beseitigen.

7.4 tele.ring wird den Kunden über jede interne Unter-
brechung bei der Erbringung der Dienste so rasch wie
möglich, spätestens jedoch 5 Tage vor der vorgesehe-
nen Unterbrechung informieren. Diese internen Unter-
brechungen sind so kurz wie möglich zu halten.
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8 Entgelt / Zahlungsbedingungen
8.1 Das vom Kunden für die Erbringung des Telekom-

dienstes an tele.ring zu leistende Entgelt ist abhängig
von der geltenden Preisliste von tele.ring und ist aus-
schließlich in Eurobeträgen angeführt.

8.2 Sofern nach den für einen Telekomdienst geltenden
Spezifikationen und der Preisliste ein einmaliger
Aufstellungsbeitrag zu leisten ist, ist dieser Beitrag
vom Kunden nach Rechnungslegung zu bezahlen.

8.3 Das laufende monatliche Entgelt ist im Voraus am
Beginn jeden/s Kalendermonats/-quartals nach
Rechnungslegung durch tele.ring fällig. Falls die
Erbringung von Diensten nicht am ersten Tag beginnt
oder die Erbringung von Diensten nicht am letzten Tag
eines Kalendermonats abgeschlossen ist, ist das lau-
fende Entgelt anteilsmäßig für den entsprechenden
Kalendermonat zu bezahlen. Ein Monat hat 30 Tage.
In den Rechnungen wird das reguläre Entgelt für jede
Übertragungsroute gesondert ausgewiesen.

8.4 Alle vom Kunden zu leistenden Zahlungen sind samt 
geltender gesetzlicher Umsatzsteuer zu leisten.

8.5 Der Kunde hat die Zahlung ohne Abzug innerhalb von
30 Tagen nach Eingang der entsprechenden Rechung
auf das in der Rechnung angegebene Konto von
tele.ring zu überweisen. Nebenkosten (z.B. Überwei-
sungsspesen) sind vom Vertragspartner zu tragen.

8.6 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe
von 3 % p.a. über EURIBOR verrechnet. Weiters hat
der Vertragspartner alle Kosten, Ausgaben und
Barauslagen zu ersetzen, die tele.ring bei der ord-
nungsgemäßen Verfolgung ihrer Ansprüche entstan-
den sind, soweit diese notwendig und zweckentspre-
chend waren.

8.7 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass Zeit ein 
wesentlicher Faktor für die Begleichung aller
Rechnungen ist. Einsprüche gegen Forderungen von
tele.ring sind innerhalb von 30 Tagen ab Eingang der
Rechnung gemeinsam mit Begleitunterlagen zu erhe-
ben, andernfalls gilt die Forderung als anerkannt. Der
Vertragspartner ist verpflichtet, tele.ring den nicht
strittigen Betrag zu bezahlen. Die Vertragsparteien
werden sich bemühen, innerhalb von 14 Tagen nach
Eingang des Einspruchs bei tele.ring eine Einigung
über den strittigen Betrag zu erzielen. Falls der
Einspruch innerhalb dieses Zeitraums nicht bereinigt
werden kann, darf der Kunde gemäß §13 gerichtlich
gegen tele.ring vorgehen.

8.8 Jede Änderung des laufenden Entgelts im Vergleich
zu der bei Abschluss des Vertrags geltenden
Preisliste, die tele.ring gegenüber dem Kunden gel-
tend macht, berechtigt den Kunden, den Vertrag mit
sofortiger Wirkung gemäß Punkt 11.5 – kostenlos bis
zum Zeitpunkt der Geltendmachung des geänderten
Entgelts – zu beenden.

8.9 Unbeschadet der Zuständigkeits der ordentlichen
Gerichte können die Vertragsparteien Streit- oder
Beschwerdefälle insbesondere betreffend  die Qualität
des Dienstes und bei Zahlungsstreitigkeiten, welche
zwischen den Vertragsparteien nicht befriedigend
gelöst wurden oder bei Verletzung des TKG, der
Regulierungsbehörde vorlegen.

9 Sonstige Verpflichtungen des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet,

9.1 die Kosten für die baulichen und anderen Maß-
nahmen, die für die Errichtung der vertraglich verein-
barten Standleitung zur Verbindung mit dem Netz von
tele.ring erforderlich sind, zu tragen
(Kundenverbindung);

9.2 sofern im Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, die
Räumlichkeiten, die am jeweiligen Endpunkt der

Standleitung für die Unterbringung der für die
Installation, den Betrieb (einschließlich Wartung,
Reparatur, Fehlerbehebung, Austausch) und die
Beendigung der Standleitung erforderlichen techni-
schen Anlagen während der Vertragsdauer erforder-
lich sind, in seinem Namen und auf seine Rechnung
zur Verfügung zu stellen oder die entsprechenden
erforderlichen Genehmigungen aller Parteien zu erlan-
gen, die bevollmächtigt sind, über diese Räumlich-
keiten zu verfügen;

9.3 die Ausgaben für bauliche und andere Maßnahmen,
die in den Räumlichkeiten gemäß Punkt 9.2 für die
Installation, den Betrieb (einschließlich Wartung,
Reparatur, Fehlerbehebung, Austausch) und die
Entfernung der Standleitung erforderlich sind, zu tra-
gen; dies umfasst auch allfällige Nachbesserungen,
die trotz der ordnungsgemäßen Durchführung der
vorgenannten Arbeiten erforderlich werden;

9.4 tele.ring oder den Vertretern von tele.ring zur
Installation, zum Betrieb (einschließlich Wartung,
Reparatur, Fehlerbehebung, Austausch) und zur
Entfernung der Standleitung ein Zugangsrecht einzu-
räumen;

9.5 tele.ring oder den Vertretern von tele.ring alle 
erforderlichen Informationen über die Gebäude und
Räumlichkeiten gemäß Punkt 9.2 zur Verfügung 
zu stellen und Unterlagen zu übergeben, um die
Beeinträchtigung und Beschädigung bestehender
Anlagen während der Installation, des Betriebs und
der Beendigung der Standleitung zu verhindern;

9.6 die technischen Anlagen von tele.ring in den
Räumlichkeiten gemäß Punkt 9.2 mit Sorgfalt und in
Übereinstimmung mit dem Verwendungszweck zu
behandeln oder für diese Behandlung zu sorgen, das
Eigentumsrecht von tele.ring anzuerkennen, allfällige
Hinweise auf dieses Eigentumsrecht nicht zu ändern
(z.B. Schilder und ähnliches) und die technischen
Anlagen von tele.ring vor Diebstahl, Verlust, Be-
schädigung oder Zugriff durch Dritte zu schützen 
oder tele.ring in einem solchen Fall unverzüglich 
zu benachrichtigen;

9.7 Betreuung, Wartung, Reparatur, Fehlerbehebung und
Austausch der technischen Anlagen von tele.ring nur
durch tele.ring oder ihre Vertreter zu den jeweils gel-
tenden Bedingungen der Preisliste von tele.ring zu
veranlassen;

9.8 im Auftrag/Vertrag eine Kontaktstelle (Person oder
Organisationseinheit) anzugeben, sollten Fehler auf-
treten, und bei Auftreten eines Fehlers aktiv an der
Beseitigung des Fehlers im Rahmen seiner
Möglichkeiten mitzuwirken;

9.9 im eigenen Namen und auf eigene Rechnung für die 
Bereitstellung der für die Installation und den Betrieb
der Standleitung erforderlichen Elektrizität im Einklang
mit den entsprechenden Gesetzen zu sorgen;

9.10 die Standleitung durch entsprechende Maßnahmen
und Anlagen vor dem Einfluss oder anderen
Beeinträchtigungen durch andere technische Anlagen
oder andere vom Kunden oder Dritten getroffenen
Maßnahmen zu schützen;

9.11 die Nutzung der Standleitungen nur entsprechend 
dem Verwendungszweck und im Rahmen der Gesetze
zu veranlassen und sicherzustellen, dass nur geneh-
migte und entsprechend gekennzeichnete Terminals,
die in den Dienstespezifikationen gemäß der
Leistungsspezifikationen beschrieben sind, mit den
Schnittstellen verbunden und auf diesen betrieben
werden, und alle in diesem Zusammenhang allenfalls
erforderlichen Genehmigungen sind vom Kunden vor
Inbetriebnahme dieser Terminals zeitgerecht zu erlan-
gen;

9.12 tele.ring alle ihr allenfalls entstehenden notwendigen
und zweckentsprechenden Mahn- und Inkassoge-
bühren zu ersetzen, sofern der Kunde mit seinen ver
traglichen Verpflichtungen in Verzug ist.

10 Haftung
10.1 Die Vertragsparteien haften wechselseitig für Schäden 

nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Haftung
für grobe Fahrlässigkeit ist jedenfalls auf 50.000,–
Euro pro Schadensfall und auf 250.000,– Euro pro
Kalenderjahr beschränkt. Jede Haftung für leichte
Fahrlässigkeit, ausgenommen Personenschaden,
Ersatz von Folgeschaden und vermögensrechtlichem
Schaden, Gewinnentgang und Schaden aus An-
sprüchen Dritter ist ausgeschlossen.

10.2 Soweit und so lange höhere Gewalt besteht, ist der
betroffene Vertragspartner von der Erfüllung seiner
vertraglichen Verpflichtungen zu befreien. Höhere
Gewalt umfasst außerordentliche Ereignisse, die von
den Vertragspartnern nicht vorhergesehen und beein-
flusst werden können, insbesondere Naturkata-
strophen oder Elementarereignisse (einschließlich
Lawinen und Lawinengefahr), Feuer, Krieg, Streiks
oder andere nachweisliche Ereignisse, die die
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch
einen Vertragspartner unmöglich oder unzumutbar
machen. Bei höherer Gewalt hat der betroffene
Vertragspartner den jeweils anderen Vertragspartner
unverzüglich über den Eintritt höherer Gewalt zu infor-
mieren und alle angemessenen Maßnahmen zur
Beseitigung der Beeinträchtigung durch höhere
Gewalt so rasch wie möglich zu treffen.
Schadenersatzforderungen sind bei höherer Gewalt
ausgeschlossen.

11 Vertragsdauer
11.1 Der Vertrag wird grundsätzlich bei Unterzeichnung

durch beide Vertragspartner rechtswirksam. Im Fall
von Punkt 5.1.1 wird der Vertrag bei Eingang des
Auftrags des Kunden bei tele.ring rechtswirksam und
im Fall von Punkt 5.1.2 wird er bei Eingang der
schriftlichen Auftragsbestätigung von tele.ring beim
Kunden rechtswirksam.

11.2 Der Vertrag wird auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit abgeschlossen.

11.3 Ein befristeter Vertrag endet nach Ablauf der verein-
barten Vertragsdauer, ohne dass es einer eigenen
Kündigung bedarf.

11.4 Ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossener Vertrag
kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von 3 Monaten am Ende jedes
Kalenderhalbjahres mit eingeschriebenem Brief an
den jeweils anderen Vertragspartner beendet werden.
Für die Einhaltung der Kündigungsfrist ist es ausrei-
chend, dass das Kündigungsschreiben rechtzeitig vor
Beginn der Kündigungsfrist versendet wurde.

11.5 Der Vertrag kann von einem Vertragspartner mit ein-
geschriebenem Brief mit sofortiger Wirkung vorzeitig
beendet werden,

11.5.1 sofern über das Vermögen des jeweils anderen
Vertragspartners ein Konkursverfahren eröffnet oder
der Konkursantrag mangels kostendeckendem
Vermögens abgewiesen wird;

11.5.2 sofern der jeweils andere Vertragspartner wesentli-
che vertragliche Verpflichtungen, insbesondere
Zahlungsverpflichtungen, verletzt und diese Verletzung
trotz einer mit eingeschriebenem Brief übermittelten
Aufforderung und Setzung einer Nachfrist von zwei
Wochen für die Beseitigung der Verletzung nicht
geheilt wurde. Sofern sich tele.ring auf eine vertragli-
che Verpflichtung wegen Zahlungsverzug des Kunden
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beruft, ist die Aufforderung unter Androhung der
Unterbrechung oder Einstellung des Dienstes zu ver-
senden.

11.6 Sofern ein für einen unbestimmten Zeitraum abge-
schlossener Vertrag für einen oder beide
Vertragspartner eine bestimmte Mindestvertragsdauer
(Kündigungsverzicht) vorsieht und der Vertrag gemäß
Punkt 11.5.2 oder aus einem anderen wichtigen
Grund vorzeitig beendet wird, berührt dies nicht die
Schadenersatzforderungen des Vertragspartners, der
den Vertrag aus wichtigem Grund vorzeitig beendet
hat. Sofern tele.ring den Vertrag aufgrund dieser Be-
stimmung vorzeitig beendet, hat der Kunde tele.ring
ungeachtet des Nachweises oder des Ausmaßes des
Verschuldens eine pauschalierte Vertragsstrafe in
Höhe des laufenden monatlichen Entgelts ab Beendi-
gung des Vertrags bis zum Ablauf der ursprünglich
vorgesehenen Mindestvertragsdauer zu bezahlen.

12 Rechtsnachfolge
12.1 Die Rechte und Pflichten der Vertragspartner im

Rahmen des Vertrags gehen nur mit schriftlicher
Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners auf
die jeweiligen Rechtsnachfolger über, sofern diese
juristische Personen und im Firmenbuch  eingetrage-
ne Gesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit
sind. Dies gilt nicht für verbundene Gesellschaften.
Diese Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund ver-
weigert werden. Sofern der Kunde eine natürliche
Person ist, endet der Vertrag mit dem Tod des
Kunden.

12.2 tele.ring ist berechtigt, ihre Rechte und/oder Pflichten
im Rahmen des Vertrags nach schriftlicher
Benachrichtigung des Kunden zur Gänze oder zum
Teil an Gesellschaften abzutreten, an denen tele.ring

direkt oder indirekt beteiligt ist.
12.3 Weiters dürfen die Rechte und Pflichten einer Ver-

tragspartei zur Gänze oder zum Teil nur mit schriftli-
cher Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei
von einem Dritten übernommen werden. Bei einer
teilweisen Übernahme (Schuldbeitritt) haften die
bestehende und die neu eintretende Vertragspartei
gesamtschuldnerisch.

12.4 Unbeschadet ihrer Verpflichtungen im Rahmen des
Vertrags ist tele.ring berechtigt, für die Erfüllung eines
Vertrags Unterauftragnehmer oder andere
Erfüllungsgehilfen hinzuzuziehen.

13 Anwendbares Recht / Erfüllungsort / 
Gerichtsstand

13.1 Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht mit
Ausnahme von dessen Kollisionsnormen.

13.2 Der Erfüllungsort (gewählter Gerichtsstand) ist 
Wien.

14 Kosten und Gebühren
14.1 Allfällige Gebühren, die im Zusammenhang mit 

einem Vertrag entstehen, sind vom Kunden zu tragen,
dem auch die Anmeldung des Vertrags beim 
Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern ob-
liegt.

14.2 Die Kosten einer etwaigen rechtsfreundlichen 
Vertretung hat, sofern in diesen AGB nichts anderes 
bestimmt ist, jeder Partner für sich selbst zu tragen.

Abschnitt 4
Sonstige Bestimmungen

15 Datenschutz
Nach den Bestimmungen von §§ 92 ff. TKG hat 

tele.ring aufgrund eines Vertrags die Stammdaten des
Kunden gemäß § 92 Abs 3 Z 3 TKG in dem Ausmaß
zu erfassen und zu verarbeiten, wie dies für die
Erbringung des entsprechenden vertraglich verein-
barten Telekomdienstes durch tele.ring erforderlich
ist. Diese Stammdaten sind gemäß § 97 (2) TKG zu
speichern.

16 Änderungen der AGB
16.1 Eine von tele.ring kundgemachte Änderung der AGB 

berechtigt den Kunden, den Vertrag bis zum Zeitpunkt
des In-Kraft-Tretens der Änderung kostenlos zu kün-
digen, sofern die Änderung für den Kunden nicht aus-
schließlich begünstigend ist.

16.2 Änderungen der AGB werden durch Veröffentlichung 
im Internet auf der Homepage von tele.ring unter
www.telering.at kundgemacht. Der wesentliche Inhalt
der für den Kunden nicht ausschließlich begünstigen-
den Änderung wird diesem mindestens ein Monat vor
In-Kraft-Treten in geeigneter Form mitgeteilt.

17 Zustellanschrift
17.1 Die im Vertrag genannten Anschriften der Vertrags-

partner sind die Zustellanschriften für alle Dokumente
im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrags.

17.2 Soweit im Vertrag nicht ausdrücklich ein anderer 
Zahlungsort des Kunden vorgesehen ist, gilt Punkt 
17.1 insbesondere auch für Rechnungen.

17.3 Jede Änderung des Namens, der Firma, Anschrift,
des Zahlungsorts oder der Kontaktstelle (Punkt 7.2)
ist dem anderen Vertragspartner durch eingeschriebe-
nen Brief mitzuteilen. Andernfalls gelten Dokumente
als mit Ablauf des 3. Werktags nach Postaufgabe der
Dokumente als eingegangen, sofern das Dokument
an die zuletzt gültige Anschrift gesendet wurde.


