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Ergänzung 
 

Verträge mit der Mister Fuxx GmbH | Nachtrag zur Bürgerinformation  
 
 
Die DNS:NET Internet Service GmbH ist als einer der größten alternativen Breitbandversorger in 
Brandenburg seit 25 Jahren eine feste Größe am Markt und als Telekommunikationsanbieter somit 
regional verwurzelt. Wir sind stets nahbar für unsere Kunden und die, die es vielleicht werden möchten. 
Wir legen Wert auf persönlichen Kontakt. Daher ist es uns ein großes Anliegen, im Sinne von Kunden und 
Glasfaserinteressenten zu handeln und aufzuklären, wenn wir denken, dass eine Aufklärung von Nöten 
ist. Dies tun wir unabhängig davon, ob Sie tatsächlich mit uns als Diensteanbieter einen Vertrag eingehen 
möchten oder einen anderen Diensteanbieter wählen.   
 
Wir alle sind Verbraucher und Verbraucherschutz ist ein hohes Gut. Mit der Novellierung des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) im letzten Jahr wurde der Stellenwert des Verbraucherschutzes noch 
einmal deutlich herausgestellt. Für uns als Telekommunikationsanbieter, der Ihnen Dienste bereitstellt, 
heißt das, dass wir unsere Produkte und Preise transparent gestalten und bei Vertragsabschluss 
entsprechend ausführlich über die bestellte Produktkonfiguration informieren. Wie diese Information 
auszusehen hat, ist gesetzlich geregelt. 
 
Im Sinne des Verbraucherschutzes haben wir uns dazu entschlossen, Sie am 6. Mai 2022 per E-Mail und 
über unsere sozialen Medien darüber zu informieren, dass die mit der Mister Fuxx GmbH bis Februar 
2022 geschlossenen Verträge nicht den gesetzlichen Anforderungen des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) entsprechen und wesentliche verbraucherschützenden Regelungen nicht beachten.  
 
Als Basis für diese Information dient das uns vorliegende Anerkennungsurteil vom 16. März 2022 vor 
dem Landgericht Coburg (Az.: 1 HK O 8/22), in dem unter anderem die folgenden Sachverhalte bemängelt 
wurden und durch die Mister Fuxx GmbH ohne Einschränkungen anerkannt wurden:   
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Das gesamte Urteil finden Sie als Anlage dieser Ergänzung.  
 
DNS:NET steht für regionale, langjährige Kompetenz mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort im 
Anschlussgebiet. Auch nach der Fertigstellung des Glasfasernetzes stehen wir unseren Kunden und 
denen, die es werden wollen, mit Rat und Tat zur Seite. Wir kommen und wenn wir ausbauen, bleiben wir 
auch.  
 
Wir haben keine Monopolstellung. Unser Motto heißt „Glasfaser für alle.“ In diesem Sinne begrüßen wir 
Wettbewerb, der unseren eigenen Qualitätsansprüchen und Vorgaben nach deutschem Recht gerecht 
wird. Das oberste Credo muss immer lauten: im Sinne des Kunden. Danach handeln wir und danach 
hinterfragen und optimieren wir unsere eigenen Prozesse.  
 
Kein Diensteanbieter kann einem anderen verbieten zu bauen. Das wäre auch nicht zielführend für ein 
Glasfaserentwicklungsland wie Deutschland. Nur gemeinsam ist „Glasfaser für alle“ zu schaffen. Wohl 
aber können wir darauf hinweisen, wenn etwas nicht im Sinne des Kunden geschieht und gegen geltende 
Verbraucherschutzrechte verstößt.   
 
Kunden, bei denen der oben genannte Fall vorliegt, müssen selber entscheiden, wie sie mit ihrem Vertrag 
mit der Mister Fuxx GmbH umgehen.   
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In ihrer eigenen Kundeninformation vom 10. Mai 2022 nimmt die Mister Fuxx GmbH bzw. OpenInfra 
GmbH Bezug auf unsere Bürgerkommunikation vom 6. Mai 2022. Wir sehen die Notwendigkeit, an dieser 
Stelle darauf einzugehen:  
 
Hier heißt es unter anderem:  
 
„Laut diesem Newsletter [Kommunikation der DNS:NET vom 6. Mai 2022] … [darf] die OpenInfra in 
Falkensee etc. auf Grund fehlender Genehmigungen nicht bauen. Allein das Konkurrenzunternehmen 
dürfe den Glasfaseranschluss bauen und die Kunden wären „arm dran“ etc.“  
 
Eine solche Aussage ist falsch. Diese wurde durch uns in der Bürgerkommunikation nachweislich nicht 
getroffen. Wir weisen an dieser Stelle noch einmal darauf hin, dass es eine Monopolstellung nicht gibt. 
Diensteanbieter sind frei in der Entscheidung wo und ob Sie ausbauen. Ein „Verbot“ des Ausbaus findet 
nicht statt.    
 
Auch wir bauen ein offenes Glasfasernetz. Das heißt, dass Sie nach Ablauf der anfänglichen 
Vertragslaufzeit von 24 oder 12 Monaten, je nach gebuchtem Glasfaser-Tarif, jederzeit zu einem anderen 
Internetanbieter wechseln können, sollte dieser seinen Dienst auf unserem Netz anbieten wollen. 
(Letzteres gilt übrigens auch für die OpenInfra GmbH).  
 
In diesem Sinne sorgen wir nicht für Verunsicherung oder spielen Spielchen, sondern klären an dieser 
Stelle auf, denn auch wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Nicht umsonst sind wir seit geraumer 
Zeit erfolgreich in Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt tätig und haben uns das Vertrauen unserer 
Kunden über lange Zeit erarbeitet. Daher haben wir uns bereits in der Vergangenheit gegen unlautere 
Maßnahmen der OpenInfra GmbH nachweislich erfolgreich gewehrt.   
 
Sollten Sie also Fragen zur Vorvermarktung, zum Hausanschluss oder allgemein zu den Möglichkeiten 
eines Glasfaseranschlusses durch die DNS:NET haben, stehen wir Ihnen telefonisch unter 030 66765 444 
oder per E-Mail an neukunden@dns-net.de  jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Mit den besten Grüßen 
DNS:NET Internet Service GmbH | Zimmerstraße 23 | 10969 Berlin   








