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1. Einleitung 

1.1. Nachfolgende Geschäftsbedingun-
gen regeln die Abwicklung von Anrufen 
über eine Event Routing und erweiterte 
Sprachapplikation (nachfolgend „digi-
com-Applikation“ genannt) zwischen der 
dtms GmbH, Taunusstraße 57, 55118 
Mainz (nachfolgend „dtms“ genannt) 
und dem Vertragspartner (nachfolgend 

„Partner“ genannt). Diese BGB finden für 
sämtliche dem Partner über und im Zu-
sammenhang mit der digicom-Applika-
tion zur Verfügung gestellten Leistungen 
(nachfolgend „digicom-Leistung“ ge-
nannt) Anwendung. Voraussetzung ist, 
dass die Parteien zuvor einen Vertrag 
über die Realisierung von geographi-
schen oder Mehrwertdiensterufnummern 
auf der Grundlage der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für die Realisierung 
von Mehrwertdiensterufnummern und - 

soweit vorgesehen - der nummernspezi-
fischen Besonderen Geschäftsbedingun-
gen der dtms geschlossen haben. Die 
Allgemeinen Geschäftbedingungen von 
dtms für die Realisierung von Service-
Rufnummern und die nummernspezifi-
schen Besonderen Geschäftsbedingunen 
gelten im Bereich der Erbringung von di-
gicom-Leistungen ergänzend, jedoch 
nachrangig zu diesen BGB.  

1.2. Entgegenstehende oder von diesen 

BGB abweichende Bedingungen des 
Partners finden keine Anwendung, auch 
wenn dtms der Geltung nicht ausdrück-
lich widersprochen hat. Änderungen die-
ser BGB und der Leistungsbeschreibung 
werden dem Partner schriftlich mitge-
teilt. Die Änderungen gelten als geneh-
migt, wenn der Partner nicht innerhalb 
eines Monats nach Erhalt der Mitteilung 
schriftlich widerspricht. dtms weist den 
Partner zum Fristbeginn auf dieses Wi-
derspruchsrecht und darauf hin, dass 

mit Ablauf der Frist die Zustimmung des 
Partners zu der BGB-Änderung und / o-
der Änderung der Leistungsbeschrei-
bung als abgegeben gilt. 

2. Vertragsgegenstand 

2.1. dtms stellt dem Partner die digicom-
Applikation als Software as a Service zur 
Verfügung. Die digicom-Leistungen be-
inhalten in aller Regel die standardisierte 
Erstkonfiguration der digicom-Applika-
tion und das Recht, die Arbeitsergeb-

nisse auf den von dtms zur Verfügung 
gestellten Servern zu speichern.  

2.2. Da im Zusammenhang mit den digi-
com-Leistungen Daten und Inhalte des 
Partners verarbeitet werden, wird dtms 
als Auftragsverarbeiter für den Partner 

tätig. Hierfür gilt die Auftragsverarbei-
tungsvereinbarung nach DSGVO der 
dtms in der jeweils gültigen Fassung.  

2.3. dtms ist berechtigt sich für die Er-
bringung der digicom-Leistung Dritter zu 
bedienen.  

2.4. Die Software, ferner die für die Nut-
zung erforderliche Rechnerleistung so-
wie der notwendige Speicherplatz für 

Daten bzw. Applikationen, werden von 
dtms oder von einem beauftragten Re-
chenzentrum bereitgehalten. dtms sorgt 
für einen täglichen Backup-Mechanismus 
zur Datensicherung im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben und der nachfolgen-
den Regelungen. Die partnerseitige 
Anbindung an das Internet liegt im Ver-
antwortungsbereich des Partners. Diese 
ist nicht Bestandteil der Software as a 
Service-/digicom-Leistungen.  

2.5. Vertragsgegenständlich wird das 

Active Agent Flowter Modell eingesetzt. 
Dies bedeutet, dass der Partner mit Ver-
tragsabschluss  die Anzahl an Lizenzen 
sowie die entsprechenden Lizenztypen 
(wie z. B. Voice, E-Mail, SMS usw.) defi-
niert und mit dtms einvernehmlich fest-
legt. Während der Vertragslaufzeit wird 
in regelmäßigen Intervallen überprüft, 
wie viele Agenten monatlich zeitgleich 
auf der digicom-Applikation eingeloggt 
waren. Am Ende des Kalendermonats, 

jeweils zur Rechnungsstellung, wird 
überprüft, ob die maximale Anzahl über 
der vom Partner im Vertrag definierten 
Anzahl benötigter Agentenlizenzen zu 
dem jeweils beauftragten Lizenztyp 
überschritten wurde. Wenn dies der Fall 
ist, wird die überschrittene Anzahl an 
Agentenlizenzen mit dem vertraglich fi-
xierten Einzellizenzpreis multipliziert und 
ergibt den zu bezahlenden Betrag. Der 
Partner erhält dadurch die Möglichkeit 
flexibel auf Peaksituationen reagieren zu 

können und muss die in Anspruch ge-
nommenen Lizenzen nur für den jeweili-
gen Leistungsmonat bezahlen.  

2.6. Werden während der Vertragslauf-
zeit dauerhaft weitere Lizenzen beauf-
tragt, erfolgt ein Vertragsupdate, d. h. 
die Lizenzen werden zu dem entspre-
chenden bereits beauftragten Lizenztyp 
dazugerechnet. Ein Upgrade ist zum 1. 
des Folgemonats möglich.  

3. Leistungen und Services der dtms 

3.1. Der Leistungsumfang umfasst re-
gelmäßig die digicom-Leistungen 

 Erstkonfiguration durch Anlegen ei-
nes Kunden-Accounts inkl. Rollen- und 
Rechteverteilung innerhalb der digicom-
Applikation 

 Vergabe und Einrichtung eines Kun-
den-Kennwortes für den Administrator-
Zugang 

 Einrichtung von Service-Rufnum-
mern in der digicom Applikation 

 Einräumung von Rechenkapazität, 
Speicherplatz und Breitbandzugang auf 
den Servern der dtms  

 Überlassung eines elektronischen 

Exemplars des Administrator-Handbu-
ches in deutscher Sprache im pdf-For-
mat. 

Der konkrete Leistungs- und Funktions-
umfang ergibt sich aus der jeweils aktu-
ellen digicom-Leistungsbeschreibung. 

Darüber hinausgehende digicom-Leis-
tungen bedürfen einer schriftlichen Ver-
einbarung zwischen den Parteien. 

3.2. dtms stellt die digicom-Applikation 
nebst Software in einer deutschen Soft-
ware-Umgebung (Standort des Servers) 

zur Verfügung (nachfolgend „cloud“ ge-
nannt). Die Cloud unterliegt den deut-
schen und europäischen 
Datenschutzrichtlinien nach DSGVO und 
BSDG. dtms stellt die Applikation an 365 
Tagen im Jahr abzüglich (1.) planbarer 
Wartungs-, Installations- und Umbauzei-
ten, (2.) Ausfälle, die dtms nicht zu ver-
treten hat, sowie (3.) Fälle höherer 
Gewalt, bereit; in diesem Rahmen ga-
rantiert dtms eine Verfügbarkeit von 

97,5 % pro Kalendermonat. Die Verfüg-
barkeit der digicom-Applikation errech-
net sich wie folgt: Verfügbarkeit in [%] 
= (1 – Ausfallzeit / Referenzzeit) * 100. 

3.3 dtms wird planbare Wartungsarbei-
ten, einschließlich Installations- und Um-
bauarbeiten, – soweit technisch möglich 
– außerhalb der Spitzenlastzeiten bzw. 
Hauptverkehrszeiten durchführen. Hier-
für wird ein tägliches Wartungsfenster 
von den Vertragspartnern schriftlich ver-
einbart. dtms informiert Partner mindes-

tens 5 (fünf) Werktage vor der 
Durchführung geplanter Wartungsarbei-
ten, soweit diese außerhalb des schrift-
lich vereinbarten Wartungsfensters 
liegen, über die Art und den Umfang der 
Arbeiten. Diese Zeitfenster sind erfor-
derlich, um die von Partner gewünschte 
hohe Qualität und Betriebssicherheit so-
wie Updates von Hard- und Software zu 
ermöglichen. Die Zeitfenster sind bei der 
Vergütungsberechnung bereits berück-

sichtigt. dtms ist zur Durchführung von 
Wartungsarbeiten ohne Ankündigung 
und ohne Einhaltung einer Wartefrist be-
rechtigt, sofern diese zum Betrieb und 
zur Sicherstellung der wesentlichen 
Funktionalitäten der digicom-Applikation 
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dringend erforderlich sind. Der Partner 
wird hierüber umgehend informiert. 

3.4 dtms ist zur Leistungserbringung ei-
ner bestimmten Kapazität nur verpflich-
tet, wenn die bereitzustellende Kapazität 
der digicom-Applikation zuvor schriftlich 
zwischen Partner und dtms vereinbart 
wurde und Partner dtms eine Beschrei-
bung der erforderlichen Bearbeitungs-

schritte sowie der benötigten 
Betriebszeiten und den Verkehrsforecast 
aufgeschlüsselt nach Tagen und Stunden 
schriftlich mitgeteilt hat und dtms zudem 
schriftlich bestätigt hat, dass die digi-
com-Applikation zur Diensteerbringung 
geeignet ist. 

3.5. dtms ist nur verpflichtet, ihre Leis-
tungen im Rahmen ihrer im Leistungs-
zeitpunkt vorhandenen technischen und 
betrieblichen Möglichkeiten zu erbrin-
gen. Es ist nicht der neueste Stand der 

Technik geschuldet. Können die vertrag-
lichen Leistungen nicht mit den bei dtms 
im Zeitpunkt der vorgesehenen Leis-
tungserbringung vorhandenen techni-
schen und betrieblichen Möglichkeiten in 
zumutbarer Weise erbracht werden, so 
wird dtms von der Leistungspflicht frei, 
verliert ihrerseits aber den Anspruch auf 
Vergütung für die betreffende Leistung. 
Leistungen werden vereinbart, wie sie in 
der jeweils aktuellen Leistungsbeschrei-

bung definiert sind. 

3.6. dtms behält sich das Recht vor, 
Leistungen zu verändern, zu erweitern 
oder zu verbessern. Andere Leistungs-
änderungen behält sich dtms für den Fall 
vor, dass sie auf eine Veränderung des 
Standes der Technik oder eine Verände-
rung der regulatorischen Rahmenbedin-
gungen reagieren muss. Das 
Leistungsänderungsrecht gilt nur, sofern 
die geänderte Leistung unter Berück-
sichtigung der Interessen des Partners 

für diesen zumutbar bleibt. Soweit dtms 
Leistungen unentgeltlich erbringt, kön-
nen diese jederzeit ohne Angabe von 
Gründen eingestellt werden.  

4. Pflichten des Partners 

4.1. Partner versichert, keine rechtswid-
rigen Inhalte einzustellen und bleibt 
hierbei ausschließlich selbst für die von 
ihm angebotenen Inhalte bzw. Dienste 
verantwortlich. 

4.2. Partner versichert über die erforder-

lichen gewerblichen Schutzrechte und 
Urheberrechte bzw. die erforderlichen Li-
zenzen für die auf der digicom-Applika-
tion zum Abruf eingestellten Inhalte und 
insbesondere über die Rechte zur öffent-
lichen Verbreitung dieser Inhalte zu ver-
fügen.  

4.3. Sollte dtms aufgrund einer Rechts- 
oder Pflichtverletzung des Partners, zum 
Beispiel einer Verletzung von gewerbli-
chen Schutzrechten oder Urheberrech-
ten von Dritten in Anspruch genommen 
werden, so stellt Partner dtms im Innen-
verhältnis von diesen Ansprüchen auf 
erstes Anfordern frei. 

4.4. Der Partner ist verpflichtet, die digi-

com-Leistungen unverzüglich nach 
Übermittlung der Zugangsdaten oder 
des Aktivierungslinks auf etwaige Sach-
mängel zu untersuchen. Insbesondere 
ist der Partner verpflichtet, nach der 
Übermittlung der Zugangsdaten oder 
des Aktivierungslinks und vor dem Ein-
satz der digicom-Leistungen diese auf 
etwaige Mängel und die Verwendbarkeit 
in der vorhandenen Hard- und Software-
umgebung hin zu testen. 

4.5. Treten in der Testphase oder auch 

später im Regelbetrieb Fehler in den ver-
tragsgegenständlichen digicom-Leistun-
gen auf, so hat der Partner diese Fehler 
unverzüglich dtms zu melden. 

4.6. Der Partner hat Mängel in nachvoll-
ziehbarer Form unter Angabe der für die 
Mängelerkennung zweckdienlichen In-
formationen schriftlich zu melden und 
dtms soweit erforderlich bei der Beseiti-
gung von Mängeln zu unterstützen.  

5. Entstörung und Gewährleistung  

5.1. Dem Partner ist bewusst, dass es 
nach dem Stand der Technik nicht mög-
lich ist, Fehler von Software unter allen 
Anwendungsbedingungen auszuschlie-
ßen. dtms gewährleistet jedoch, dass die 
digicom-Applikation grundsätzlich ein-
setzbar ist. Der Partner hat Gewährleis-
tungsansprüche betreffend der digicom-
Leistungen nur, wenn gemeldete Mängel 
reproduzierbar sind oder durch maschi-
nell erzeugte Ausgaben aufgezeigt wer-
den können.  

5.2. Weisen Leistungen von dtms einen 
Sachmangel auf, ist dtms zumindest 
zweimalig Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu gewäh-
ren, sofern dtms die Mängelbeseitigung 
nicht endgültig verweigert hat. Das 
Recht des Partners zur Kündigung 
und/oder ein Anspruch auf Schadenser-
satz statt der ganzen Leistung besteht 
nur bei erheblichen Sachmängeln. 

5.3. Die Gewährleistung für nicht ver-

tragsgemäß erbrachte Leistungsergeb-
nisse erlischt, sofern der Partner diese 
verändert hat, es sei denn, dass der 
Partner nachweist, dass die Änderung 
für den Mangel nicht ursächlich gewor-
den ist. 

5.4. Wenn der Partner die digicom-Leis-
tungen nicht rechts– oder vertragsge-
mäß bedient oder sie in Verbindung mit 
Produkten verwendet, für die die digi-
com-Leistungen nicht freigegeben wur-
den, entfallen sämtliche 
Leistungspflichten der dtms sowie die 
Ansprüche wegen Sachmängeln, es sei 
denn der Partner weist nach, dass auf-

getretene Fehler nicht auf diese Tatsa-
che zurückzuführen sind und auch die 
Fehleranalyse und Beseitigung bzw. 
sonstige Leistungserbringung durch 
dtms dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

5.5. Werden dtms durch eigene Erkennt-
nisse oder auf Grund einer Meldung des 
Partners Fehler oder Störungen bekannt, 
wird dtms den Fehler im Rahmen der 
technischen und betrieblichen Möglich-
keiten schnellstmöglich beseitigen. Hat 
der Partner die Störung zu vertreten o-

der liegt eine von dem Partner gemel-
dete Störung nicht vor, ist dtms 
berechtigt, dem Partner die ihr durch die 
Fehlersuche, Mängelbeseitigung bzw. 
Entstörung entstandenen Kosten in 
Rechnung zu stellen. 

5.6. Ist die End-zu-End-Verfügbarkeit 
des Referenzzeitraums, in dem der be-
treffende Fehler auftritt, gem. Ziffer 3.2 
gewahrt, so stehen dem Partnern keine 
Haftungsansprüche wegen oder in Zu-

sammenhang mit dem betreffenden 
Fehler zu, es sei denn, der betreffende 
Fehler wäre von dtms vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht worden. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen nach 
Ziffer 14 der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für die Realisierung von 
Mehrwertdiensterufnummern von dtms. 

5.7. Kommt der Partner der Pflicht zur 
Fehlermeldung nicht nach und beseitigt 
dtms den Fehler aus diesem Grunde 
nicht, so haftet dtms nicht für die dem 

Partner aufgrund des Fehlers entstande-
nen Vermögensschäden. Dies gilt nicht, 
sofern der betreffende Fehler von dtms 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht wurde oder vorsätzlich oder grob 
fahrlässig nicht erkannt wurde oder der 
Partner nachweist, dass er den Verstoß 
gegen die Pflicht zur Fehlermeldung 
nicht zu vertreten hat. Im Übrigen gelten 
die Bestimmungen nach Ziffer 14 der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen für die 

Realisierung von Mehrwertdiensteruf-
nummern von dtms. 

5.8. Gelingt dtms die Fehlerbeseitigung 
nicht, kann der Partner die Vergütung 
anteilig mindern. Nach schriftlicher Frist-
setzung mit erfolgloser Ablehnungsan-
drohung kann der Partner alternativ 
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auch die entsprechende Leistung kündi-
gen oder – sofern dtms den Fehler oder 
die Überschreitung der Fehlerbehe-
bungszeit zu vertreten hat – Schadens-
ersatz wegen Nichterfüllung nach 
Maßgabe der Ziffer 14 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Realisie-
rung von Mehrwertdiensterufnummern 
von dtms geltend machen. Weiterge-

hende Gewährleistungsansprüche des 
Partners wegen eines Mangels oder Feh-
lers sind ausgeschlossen. 

6. digicomServicePLUS  

6.1. digicomServicePLUS ist eine erwei-
terte Serviceleistung der dtms gegen 
Entgelt. Sie beinhaltet regelmäßig eine 
genaue Beschreibung der Leistungsei-
genschaften und des Leistungsumfangs 
der digicom-Applikation Fehlerklassifi-
zierungen und festgelegte Zeitfenster für 
Fehlerbeseitigungsmaßnahmen (Reakti-

onszeit, Fehlerumgehungszeit und 
Fehlerbeseitigungszeit). 

6.2 Die Serviceleistung digicomSer-
vicePLUS bedarf einer separaten schrift-
lichen Vereinbarung zwischen dtms und 
dem Partner. 

7. Urheber- und Nutzungsrechte an 
der digicom-Applikation 

7.1. Soweit zwischen den Parteien nicht 
ausdrücklich etwas anderes geregelt 
wird, räumt dtms dem Partner ein nicht-

ausschließliches, zeitlich auf die Laufzeit 
des Vertrages beschränktes, nicht über-
tragbares und nicht unterlizenzierbares 
Nutzungsrecht ein, auf die digicom-Ap-
plikation mittels eines Browsers und ei-
ner Internetverbindung zuzugreifen und 
diese für eigene Geschäftszwecke im 
vereinbarten Umfang zu nutzen.  

7.2. Außer den in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ausdrücklich ge-
nannten Rechten werden dem Partnern 
keine anderen Rechte in Bezug auf die 

digicom-Applikation und -Leistungen 
eingeräumt. 

7.3. Der Partner schützt die in §§ 69a 
und 69c UrhG genannten Urheberrechte 
an der digicom-Applikation. Der Partner 
ist nur dann berechtigt, die digicom-Ap-
plikation zu bearbeiten, soweit dies der 
Erhalt oder die Wiederherstellung der 
vereinbarten Funktionalität erfordert 
und sofern dies nicht von dtms vorge-
nommen wird bzw. dtms hierzu die Er-

laubnis erteilt. Der Partner ist zur 
Dekompilierung der Applikation nur in-
soweit befugt, als das Gesetz dies unab-
dingbar erlaubt oder dies vertraglich 
vereinbart wurde. 

8. Datenschutz und Fernmeldege-
heimnis  

8.1. Bei der Erhebung, Nutzung und Ver-
arbeitung von personenbezogenen Da-
ten beachtet dtms die einschlägigen 
Datenschutzbestimmungen, insbeson-
dere des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) und des Telekommunika-
tionsgesetzes (TKG) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung unter Wahrung des 

Fernmeldegeheimnisses. 

8.2. Soweit dtms in Bezug auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten im 
Sinne von Art. 95 DSGVO besonderen in 
der Richtlinie 2002/58/EG bzw. der Da-
tenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation festgelegten Pflichten 
unterliegt, werden dtms durch die 
DSGVO keine zusätzlichen Pflichten auf-
erlegt, so dass dann eine Auftragsverar-
beitungsvereinbarung nicht geboten ist; 
mithin kommt in diesen Fällen die Auf-

tragsverarbeitungsvereinbarung nach 
DSGVO der dtms nicht zur Anwendung.  

8.3. Im Rahmen des zwischen dem Part-
ner und der dtms bestehenden Vertrags-
verhältnisses werden die 
Verbindungsdaten zur Berechnung der 
Verbindungsentgelte und die notwendi-
gen Bestandsdaten zur Abwicklung des 
mit dem Partner bestehenden Vertrags-
verhältnisses gespeichert und verarbei-
tet. Die Speicherung und Verarbeitung 

erfolgt unter Beachtung des gültigen Da-
tenschutzrechtes und des Fernmeldege-
heimnisses. 

8.4. Die Erhebung der Bestandsdaten 
des Partners erfolgt zur Identifizierung 
des Partners, zur Vertrags- / Auftragsab-
wicklung, zur Beratung und Korrespon-
denz, zu Abrechnungszwecken und zur 
Abwicklung von evtl. vorliegenden Haf-
tungsansprüchen sowie der Geltendma-
chung etwaiger Ansprüche gegen den 
Partner. 

8.5. Die Datenverarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten ist nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die ange-
messene Bearbeitung des Vertrags- / 
Auftrags, insbesondere für die beidsei-
tige Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem Vertragsverhältnis erforderlich. 
Darüber hinaus ist die Datenverarbei-
tung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f 
DSGVO zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen der dtms oder der eines Dritten 

erforderlich. Berechtigte Interessen der 
dtms bestehen in Zusammenhang mit 
Forderungen gegen den Partner. 

8.6. Die für die Vertrags- / Auftragsab-
wicklung von dtms erhobenen personen-
bezogenen Daten werden bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht ( 

in der Regel 6 Jahre nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem das jeweilige Ver-
tragsverhältnis beendet wurde) 
gespeichert und danach gelöscht, es sei 
denn, dass dtms nach Artikel 6 Abs. 1 
S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- 
und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten (aus HGB, 
StGB oder AO) zu einer längeren Spei-

cherung verpflichtet ist oder der Partner 
in eine darüberhinausgehende Speiche-
rung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 
eingewilligt hat. 

8.7. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b DSGVO für die Abwicklung von Ver-
trags- / Auftragsverhältnissen mit dem 
Partner oder nach Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe f DS-GVO zur Wahrung berechtig-
ter Interessen der dtms erforderlich ist, 
werden die personenbezogenen Daten 
an Dritte weitergegeben. Die weiterge-

gebenen Daten dürfen von dem Dritten 
ausschließlich zu den genannten Zwe-
cken verwendet werden. Eine Übermitt-
lung von Daten an Dritte zu anderen 
Zwecken findet nicht statt. 

8.8. Der Partner hat gegenüber dtms das 
Recht: 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO eine 
einmal erteilte Einwilligung jederzeit ge-
genüber dtms zu widerrufen. Dies hat 
zur Folge, dass dtms die Datenverarbei-

tung, die auf dieser Einwilligung beruhte, 
für die Zukunft nicht mehr fortführen 
darf;  

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft 
über seine von dtms verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich 
die Berichtigung unrichtiger oder Ver-
vollständigung seiner bei dtms gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Lö-

schung seiner bei dtms gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit nicht die Verarbeitung zur Aus-
übung des Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung und Information, zur Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses o-
der zur Geltendmachung, Ausübung o-
der Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Ein-

schränkung der Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten vom 
Partnern bestritten wird, die Verarbei-
tung unrechtmäßig ist, der Partner aber 
deren Löschung ablehnen und dtms die 
Daten nicht mehr benötigt, der Partner 
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jedoch diese zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen benötigt oder der Partner 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung eingelegt hat; 

 gemäß Art. 20 DSGVO seine perso-
nenbezogenen Daten, die er dtms be-
reitgestellt hat, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren For-

mat zu erhalten oder die Übermittlung 
an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen und 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei ei-
ner Aufsichtsbehörde zu beschweren.  

 gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung seiner personen-
bezogenen Daten einzulegen, soweit da-
für Gründe vorliegen, die sich aus seiner 
besonderen Situation ergeben und so-
fern seine personenbezogenen Daten auf 
Grundlage von berechtigten Interessen 

gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder f 
DSGVO verarbeitet werden.  

8.9. Ein Widerruf kann entweder posta-
lisch, per E-Mail oder per Fax an dtms 
übermittelt werden, wobei dabei keine 
über die Übermittlungskosten nach be-
stehenden Basistarifen (z.B. Portokos-
ten) hinausgehenden Kosten für den 
Partner entstehen.   

8.10. Der Partner wird die Erfüllung der 
datenschutzrechtlichen Hinweispflichten 

gegenüber den Endkunden durch geeig-
nete Maßnahmen (z.B. Veröffentlichung 
von BGB, Bandansagen etc.) sicherstel-
len. dtms wird ihm auf Wunsch die nach 
dem TKG oder DSGVO notwendigen In-
formationen zur Verfügung stellen, so-
weit diese dtms vorliegen. 

8.11. Nähere Informationen zum Daten-
schutz sind auch online unter www.next-
id.de abrufbar.  

8.12. Der Partner verpflichtet sich 
gleichfalls, die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Datenschutz zu wahren und 
wird auch seine Mitarbeiter entspre-
chend unterrichten und verpflichten. 

9. Wirtschaftsauskunft 

9.1. dtms übermittelt im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses erhobene Daten 
über die Beantragung, die Durchführung 
und Beendigung dieser Geschäftsbezie-
hung sowie Daten über vertragswidriges 
und betrügerisches Verhalten an den 
Verband der Vereine Creditreform Flens-

burg Hanisch KG, Lise-Meitner-Str. 1, 
24941 Flensburg. Rechtsgrundlagen die-
ser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO). Übermittlungen auf 
der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe f DSGVO dürfen nur erfolgen, 
soweit dies zur Wahrung berechtigter In-
teressen des Vertragspartners oder Drit-
ter erforderlich ist und nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen. Der Datenaus-
tausch mit der Creditreform dient auch 

der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur 
Durchführung von Kreditwürdigkeitsprü-
fungen von Partnern (§ 505a und 506 
des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die 
Creditreform verarbeitet die erhaltenen 
Daten und verwendet sie unter anderem 
zum Zwecke der Profilbildung (Scoring) 
und zur Erteilung von Auskünften über 
Informationen zur Beurteilung der Kre-
ditwürdigkeit. Nähere Informationen zur 
Tätigkeit der Creditreform können online 
unter https://www.creditre-

form.de/flensburg/datenschutz eingese-
hen werden.  

9.2. Im Übrigen wird auf vorstehende 
Ziffer 8 verwiesen. 

10. Haftung  

10.1. Die Haftung von dtms für die Er-
bringung von digicom-Leistungen richtet 
nach Ziffer 14 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für die Realisierung 
von Mehrwertdiensterufnummern von 
dtms.  

10.2. In Ergänzung der Haftungsrege-
lungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für die Realisierung von 
Mehrwertdiensterufnummern von dtms 
gilt: Die Haftung von dtms für Datenver-
lust ist auf den typischen Wiederherstel-
lungsaufwand beschränkt, der bei 
ordnungsgemäßer, regelmäßiger und 
der Gefahr entsprechender Anfertigung 
von Sicherungskopien eingetreten wäre. 
Die Haftung im vorgenannten Fall und 
die Haftung für die leicht fahrlässige Ver-

letzung unwesentlicher Pflichten, ist auf 
einen Betrag von maximal 2.000 € be-
schränkt. Die verschuldensunabhängige 
Haftung von dtms auf Schadensersatz (§ 
536 a BGB) für bei Vertragsschluss vor-
handene Mängel ist ausgeschlossen.  

11. Laufzeit, Kündigung und Ände-
rungen des Vertrages 

11.1. Es gelten die Laufzeiten und Kün-
digungsfristen des zwischen den Par-
teien geschlossenen Vertrages über die 

Realisierung von geographischen oder 
Mehrwertdiensterufnummern, sofern 
nicht schriftlich etwas anderes verein-
bart wurde.  

11.2. Der Partner ist verpflichtet, alle 
Dateiinhalte zum Kündigungstermin zu 
löschen.  

http://www.next-id.de/
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