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1. Einleitung 

1.1. Nachfolgende Geschäftsbedingungen 
regeln die Abwicklung von Anrufen auf der 

sogenannten IVR-Plattform der dtms 
GmbH (nachfolgend „dtms“ genannt) und 
dem Vertragspartner (nachfolgend „Part-
ner“ genannt). Diese BGB finden für sämt-
liche dem Partner ganz oder in Teilen über 
eine IVR-Plattform (Standorte Hamburg 
und Berlin) zur Verfügung gestellten Leis-
tungen (nachfolgend „IVR-Leistung“ ge-
nannt) Anwendung. Hiervon umfasst sind  
insbesondere für folgende IVR-Leistungen 
und Produkte von dtms: Dialog Control, 
Peak Control, Queue Control, Kundenfeed-
back. Voraussetzung ist, dass die Parteien 
zuvor einen Vertrag über die Realisierung 
von geographischen oder Service-
Rufnummern auf der Grundlage der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für die Rea-
lisierung von Service-Rufnummern und der 
nummernspezifischen Besonderen Ge-
schäftsbedingungen der dtms geschlossen 
haben. Die Allgemeinen Geschäftbedingun-
gen von dtms für die Realisierung von Ser-
vice-Rufnummern und die 
nummernspezifischen Besonderen Ge-
schäftsbedingunen gelten im Bereich der 
Erbringung von IVR-Leistungen ergänzend, 
jedoch nachrangig zu diesen BGB. 

1.2. Entgegenstehende oder von diesen 
BGB abweichende Bedingungen des Part-
ners finden keine Anwendung, auch wenn 
dtms der Geltung nicht ausdrücklich wider-
sprochen hat. Änderungen dieser BGB 
werden dem Partner schriftlich mitgeteilt. 
Die Änderungen gelten als genehmigt, 
wenn der Partner nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Erhalt der Mitteilung schriftlich 
widerspricht. dtms weist den Partner zum 
Fristbeginn auf dieses Widerspruchsrecht 
und darauf hin, dass mit Ablauf der Frist 
die Zustimmung des Partners zu der BGB-
Änderung als abgegeben gilt. 

2. Application Service Providing 

2.1. dtms stellt dem Partner IVR-
Leistungen zur Verfügung. dtms ist zur 
Leistungserbringung einer bestimmten Ka-

pazität nur verpflichtet, wenn die bereitzu-
stellende Kapazität der IVR-Plattform zuvor 
schriftlich zwischen Partner und dtms ver-
einbart wurde und Partner dtms eine Be-
schreibung der erforderlichen 
Bearbeitungsschritte sowie der benötigten 
Betriebszeiten und den Verkehrsforecast 
aufgeschlüsselt nach Tagen und Stunden 
schriftlich mitgeteilt hat und dtms zudem 
schriftlich bestätigt hat, dass die IVR-
Plattform zur Diensteerbringung geeignet 
ist. 

2.2 Partner versichert, keine rechtswidri-
gen Inhalte einzustellen und bleibt hierbei 
ausschließlich selbst für die von ihm ange-
botenen Inhalte bzw. Dienste verantwort-
lich. 

2.3. dtms stellt die in Ziffer 2.1. spezifizier-
te Plattform nebst Software in von dtms 
betriebenen Räumlichkeiten zur Verfügung. 

dtms stellt die Plattform an 365 Tagen im 
Jahr abzüglich (1.) planbarer Wartungs-, 
Installations- und Umbauzeiten, (2.) Aus-
fälle, die dtms nicht zu vertreten hat, so-
wie (3.) Fälle höherer Gewalt, bereit; in 
diesem Rahmen gelten die Verfügbarkeiten 
gemäß Ziffer 2.5. 

2.4 dtms wird planbare Wartungsarbeiten, 
einschließlich Installations- und Umbauar-
beiten, – soweit technisch möglich – au-
ßerhalb der Spitzenlastzeiten bzw. 
Hauptverkehrszeiten durchführen. Hierfür 
wird ein tägliches Wartungsfenster von den 
Vertragspartnern schriftlich vereinbart. 
dtms informiert Partner mindestens 5 
(fünf) Werktage vor der Durchführung ge-
planter Wartungsarbeiten, soweit diese au-
ßerhalb des schriftlich vereinbarten 
Wartungsfensters liegen, über die Art und 
den Umfang der Arbeiten. Diese Zeitfens-
ter sind erforderlich, um die von Partner 
gewünschte hohe Qualität und Betriebssi-
cherheit sowie Updates von Hard- und 
Software zu ermöglichen. Die Zeitfenster 
sind bei der Vergütungsberechnung bereits 
berücksichtigt. 

2.5. dtms betreibt als Dienstleistung für 
Partner den Service durch Ausführung der 
Softwarefunktionalität und stellt diesen im 
Rahmen von Ziffer 2.3. mit eine Verfüg-
barkeit von 98,5 % bereit. dtms stellt die 
Verfügbarkeit der Gesamtplattform wäh-
rend der vereinbarten Referenzzeit her. 
Vereinbarte Referenzzeit ist das jeweilige 
Kalenderjahr. Die Verfügbarkeit der ge-
samten Plattformleistung errechnet sich 
wie folgt: 

Verfügbarkeit in [%] = (1 – Ausfallzeit / 
Referenzzeit) * 100. 

Bei Ausfall eines Teils der Plattform (Bei-
spiel: an einem Standort fällt die vom dtms 
verantwortete Plattform aus) fließt nur der 
vom Ausfall betroffene Teil der Plattform in 
die Verfügbarkeitsberechnung ein, es sei 
denn, der betroffene Teil des Netzes ist 

durch eine weitere Plattform abgesichert 
(also redundant), so dass der Ausfall sich 
nicht auf die Verfügbarkeit auswirkt. Der 
Anteil des vom Ausfall betroffenen Teils an 
der Plattform wird bestimmt durch die An-
rufannahmekapazität des Teils. Die so er-
mittelten betroffenen Teilbereiche werden 
zur Gesamtzahl der vorhandenen Platt-
formkapazität von dtms ins Verhältnis ge-
setzt und entsprechend bei Berechnung 
der Nicht-Verfügbarkeit gewichtet. Fallen 
also an einem Standort Leitungen der 
Plattform für eine Stunde aus, so wird die 
Ausfallzeit – ausgehend von einer derzeiti-
gen Gesamtzahl der Leitungen der Platt-
form - mit 1/X (X= Anzahl der 
Gesamtleitungen) im Rahmen der obigen 
Formel gewichtet. 

2.6. Die Plattform von dtms ist an das sei-
tens der dtms genutzte Netz direkt ange-
bunden.  

3. Nutzung  

Partner wird dtms vorab die Inhalte über-
mitteln, die auf der Plattform zum Abruf 
durch die Anrufer bereitgestellt werden sol-
len. dtms wird diese Inhalte in einem für 
die Plattform geeigneten Format aufspielen 
und zum Abruf durch die Anrufer bereithal-
ten. dtms ist zur Überprüfung der Inhalte 
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. 

4. Gewerbliche Schutzrechte und Ur-
heberrechte  

4.1.Partner versichert über die erforderli-
chen gewerblichen Schutzrechte und Urhe-
berrechte bzw. die erforderlichen Lizenzen 
für die auf der IVR-Plattform zum Abruf 
eingestellten Inhalte und insbesondere 
über die Rechte zur öffentlichen Verbrei-
tung dieser Inhalte zu verfügen.  

4.2. Sollte dtms oder der Netzbetreiber, 
dessen dtms sich bedient, aufgrund einer 
Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten oder Urheberrechten von Dritten in An-
spruch genommen werden, so stellt 
Partner dtms im Innenverhältnis von die-
sen Ansprüchen auf erstes Anfordern frei  

4.3. dtms erbringt die Programmierleistun-
gen der IVR und ist somit Urheber dieser 
IVR Programmierungen. Die Parteien ver-
einbaren den Umfang der Nutzung der IVR 
durch Partner. Soweit zwischen den Partei-
en nicht ausdrücklich etwas anderes gere-
gelt wird, erhält Partner ein einfaches, auf 
die Dauer der Vertragslaufzeit beschränk-
tes Nutzungsrecht für diesen vereinbarten 
Umfang.  

5. Urheber- und Nutzungsrechte an 

der IVR-Plattform 

5.1. dtms erbringt die Programmierleistun-
gen an der IVR-Plattform und ist somit Ur-
heber dieser Programmierungen. Die 
Parteien vereinbaren den Umfang der Nut-
zung der IVR-Plattform und -Leistungen 
durch Partner. Soweit zwischen den Partei-
en nicht ausdrücklich etwas anderes gere-
gelt wird, räumt dtms dem Partner ein 
nicht-ausschließliches, zeitlich auf die Lauf-
zeit des Vertrages beschränktes, nicht 
übertragbares und nicht unterlizenzierba-
res Nutzungsrecht ein, auf die IVR-
Plattform mittels eines Browsers und einer 
Internetverbindung zuzugreifen und diese 
für eigene Geschäftszwecke im vereinbar-
ten Umfang zu nutzen.  

5.2. Außer den in diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ausdrücklich genann-
ten Rechten werden dem Partnern keine 
anderen Rechte in Bezug auf die IVR-
Plattform und -Leistungen eingeräumt. 

5.3. Der Partner schützt die in §§ 69a und 
69c UrhG genannten Urheberrechte an der 

IVR-Plattform. Der Partner ist nur dann 
berechtigt, die IVR-Plattform und -
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eistungen zu bearbeiten, soweit dies der 
Erhalt oder die Wiederherstellung der ver-
einbarten Funktionalität erfordert und so-

fern dies nicht von dtms vorgenommen 
wird bzw. dtms hierzu die Erlaubnis erteilt. 
Der Partner ist zur Dekompilierung der 
IVR-Plattform nur insoweit befugt, als das 
Gesetz dies unabdingbar erlaubt oder dies 
vertraglich vereinbart wurde. 

6. Datenschutz und Fernmeldege-
heimnis  

6.1. Bei der Erhebung, Nutzung und Verar-
beitung von personenbezogenen Daten be-
achtet dtms die einschlägigen 
Datenschutzbestimmungen, insbesondere 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
und des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) in ihrer jeweils gültigen Fassung un-
ter Wahrung des Fernmeldegeheimnisses. 

6.2. Soweit dtms in Bezug auf die Verar-
beitung personenbezogener Daten im Sin-
ne von Art. 95 DSGVO besonderen in der 
Richtlinie 2002/58/EG bzw. der Daten-
schutzrichtlinie für elektronische Kommu-
nikation festgelegten Pflichten unterliegt, 
werden dtms durch die DSGVO keine zu-
sätzlichen Pflichten auferlegt, so dass dann 
eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung 
nicht geboten ist; mithin kommt in diesen 
Fällen die Auftragsverarbeitungsvereinba-
rung nach DSGVO der dtms nicht zur An-
wendung.  

6.3. Im Rahmen des zwischen dem Partner 
und der dtms bestehenden Vertragsver-
hältnisses werden die Verbindungsdaten 
zur Berechnung der Verbindungsentgelte 
und die notwendigen Bestandsdaten zur 
Abwicklung des mit dem Partner bestehen-
den Vertragsverhältnisses gespeichert und 
verarbeitet. Die Speicherung und Verarbei-
tung erfolgt unter Beachtung des gültigen 
Datenschutzrechtes und des Fernmeldege-
heimnisses. 

6.4. Die Erhebung der Bestandsdaten des 
Partners erfolgt zur Identifizierung des 
Partners, zur Vertrags- / Auftragsabwick-
lung, zur Beratung und Korrespondenz, zu 

Abrechnungszwecken und zur Abwicklung 
von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen 
sowie der Geltendmachung etwaiger An-
sprüche gegen den Partner. 

6.5. Die Datenverarbeitung von personen-
bezogenen Daten kann nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b DSGVO für die angemessene Be-
arbeitung des Vertrags- / Auftrags, insbe-
sondere für die beidseitige Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Vertragsverhält-
nis, erforderlich sein. 

6.6. Die für die Vertrags- / Auftragsabwick-
lung von dtms erhobenen personenbezo-
genen Daten werden bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht ( in der 
Regel 6 Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem das jeweilige Vertragsver-
hältnis 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 handelsrechtli-

chen Aufbewahrungs- und Dokumentati-
onspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu 
einer längeren Speicherung verpflichtet ist 
oder der Partner in eine darüberhinausge-
hende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. a DSGVO eingewilligt hat. 

6.7. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. b DSGVO für die Abwicklung von Ver-
trags- / Auftragsverhältnissen mit dem 
Partner erforderlich ist, können die perso-
nenbezogenen Daten an Dritte weitergege-
ben werden. Die weitergegebenen Daten 
dürfen von dem Dritten ausschließlich zum 
Zweck der Erfüllung des Vertrages ver-
wendet werden. Eine Übermittlung von Da-
ten an Dritte zu einem anderen Zweck 
findet nicht statt. 

6.8. 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 Datenverarbeitung, 
die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 
Zukunft nicht mehr fortführen darf;  

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

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich 
die Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-
ständigung seiner bei dtms gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung 
seiner bei dtms gespeicherten personenbe-
zogenen Daten zu verlangen, soweit nicht 
die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und Informati-
on, zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschrän-
kung der Verarbeitung seiner personenbe-
zogenen Daten zu verlangen, soweit die 

Richtigkeit der Daten vom Partnern bestrit-
ten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, der Partner aber deren Löschung ab-
lehnen und dtms die Daten nicht mehr be-
nötigt, der Partner jedoch diese zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen benötigt oder 
der Partner gemäß Art. 21 DSGVO Wider-
spruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
hat; 

 gemäß Art. 20 DSGVO seine perso-
nenbezogenen Daten, die er dtms bereit-
gestellt hat, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format 
zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen 
und 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer 
Aufsichtsbehörde zu beschweren.  

 gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung seiner personenbe-
zogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus seiner be-
sonderen Situation ergeben und sofern 
seine personenbezogenen Daten auf 
Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder f 
DSGVO verarbeitet werden.  

6.9. Ein Widerruf kann entweder posta-
lisch, per E-Mail oder per Fax an dtms 
übermittelt werden, wobei dabei keine 
über die Übermittlungskosten nach beste-
henden Basistarifen (z.B. Portokosten) hin-
ausgehenden Kosten für den Partner 
entstehen.   

6.10. Der Partner wird die Erfüllung der 
datenschutzrechtlichen Hinweispflichten 
gegenüber den Endkunden durch geeigne-
te Maßnahmen (z.B. Veröffentlichung von 
BGB, Bandansagen etc.) sicherstellen. 
dtms wird ihm auf Wunsch die nach dem 
TKG oder DSGVO notwendigen Informatio-
nen zur Verfügung stellen, soweit diese 
dtms vorliegen. 

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

6.12. Der Partner verpflichtet sich gleich-
falls, die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz zu wahren und wird auch sei-
ne Mitarbeiter entsprechend unterrichten 
und verpflichten. 

7. Wirtschaftsauskunft 

7.1 dtms übermittelt im Rahmen des Ver-
tragsverhältnisses erhobene Daten über 
die Beantragung, die Durchführung und 
Beendigung dieser Geschäftsbeziehung 
sowie Daten über vertragswidriges und be-
trügerisches Verhalten an den Verband der 
Vereine Creditreform Flensburg Hanisch 
KG, Lise-Meitner-Str. 1, 24941 Flensburg. 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen 
sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO). Über-
mittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen nur 
erfolgen, soweit dies zur Wahrung berech-
tigter Interessen des Vertragspartners oder 
Dritter erforderlich ist und nicht die Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. Der Datenaustausch mit der 
Creditreform dient auch der Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten zur Durchführung von 
Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 
505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches). Die Creditreform verarbeitet die er-
haltenen Daten und verwendet sie unter 

anderem zum Zwecke der Profilbildung 
(Scoring) und zur Erteilung von Auskünften 
über Informationen zur Beurteilung der 

http://www.next-id.de/
http://www.next-id.de/
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Kreditwürdigkeit. Nähere Informationen 
zur Tätigkeit der Creditreform können onli-
ne unter https://www.creditreform-

flensburg.de/eu-dsgvo.html eingesehen 
werden.  
7.2 Im Übrigen wird auf vorstehende Ziffer 
6. Datenschutz und Fernmeldegeheimnis 
verwiesen. 

8. Haftung  

Die Haftung von dtms für die Erbringung 
von IVR-Leistungen richtet nach Ziffer 14 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
die Realisierung von Service-Rufnummern 
von dtms.  

9. Laufzeit, Kündigung und Änderun-
gen des Vertrages 

Es gelten die Laufzeiten und Kündigungs-
fristen des zwischen den Parteien ge-
schlossenen Vertrages über die 
Realisierung von geographischen oder Ser-
vice-Rufnummern, sofern nicht schriftlich 
etwas anderes vereinbart wurde.  

https://www.creditreform-flensburg.de/eu-dsgvo.html
https://www.creditreform-flensburg.de/eu-dsgvo.html

