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Der Autor untersucht subventionierende Mobilfunkverträge. 
Hierbei handelt sich um das Geschäftsmodell, Verbrauchern 
für den Abschluss eines Mobilfunkvertrags mit zweijähriger 
Laufzeit ein verbilligtes Handy anzubieten. Der Autor analy-
siert dessen rechtliche Behandlung, insbesondere tritt er 
der überwiegend befürworteten Einordnung als sonstige 
entgeltliche Finanzierungshilfe entgegen. Einen weiteren 

Schwerpunkt bildet die Untersuchung der Auswirkung von 
(Leistungs-)Störungen bei einem der beiden Verträge auf 
den jeweils anderen Vertrag bei derartigen Kopplungsan-
geboten. Da die Absatzförderung mit Vergünstigungen in 
allen Bereichen des B2C-Geschäfts Anwendung findet, sind 
die Erkenntnisse über den Mobilfunkbereich hinaus von 
Bedeutung.
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The work examines subsidizing mobile phone contracts. 
This is the business model of offering consumers a cheaper 
mobile phone for entering a two-year mobile phone contract. 
The thesis analyzes its legal treatment, and opposes the 
frequently used classification as a consumer loan in the 
form of an other nongratuitous financing assistance.  

Another main focus is the investigation of the effect of  
infringements of contractual obligations in one of the two 
contracts on the other contract in the case of such combined 
offers. Since sales promotion with discounts is used in all 
areas of the B2C business, the findings of this thesis are of 
wider importance beyond mobile phone contracts.
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