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AGB für die Aufnahme der Daten von Anschlussinhaber 

1. Einleitung

Diese ergänzenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen regeln den An-
spruch von Anschlussinhaber auf un-
entgeltliche Eintragung seiner Daten 
in Auskunfts- und Verzeichnismedien 
gemäß § 17 Abs. 3 des Gesetzes zur 
Regelung des Datenschutzes und des 
Schutzes der Privatsphäre in der Tele-
kommunikation und bei Telemedien 
(TTDSG) sowie das Bereitstellen von 
Endnutzerdaten gemäß § 18 Abs. 1 
TTDSG.

2. Leistungen der dtms GmbH

Auf Antrag des Anschlussinhabers 
nimmt die dtms GmbH die vom Endnut-
zer zur Verfügung gestellten Daten im 
Rahmen ihrer technischen und betrieb-
lichen Möglichkeiten in ihre Datenbank 
auf.

2.1  Der Anschlussinhaber kann 
mit seiner Rufnummer, seinem vollen 
Namen und seiner      Anschrift in die 
Datenbank aufgenommen werden. Der 
Name darf insbesondere keine Fanta-
siebezeichnung mit rein werblichem 
Charakter, Angaben zu Verbänden und/
oder Mitgliedschaften, unwahre und/
oder irreführende Angaben, Angaben zu 
Leistungsfähigkeiten, Marktbedeutung 
und/oder Umweltbezug, bloße Aneinan-
derreihung von Buchstaben, Zahlen- und 
Sonderzeichenkombinationen sein, die 
kein aussprechbares Wort darstellen 
oder denen anderweitig keine sprachli-
che Bedeutung zukommt, Angaben, die 
allein der Sicherung eines hervorgehobe-
nen Eintragungsrangs dienen, enthalten. 
Der zur Verfügung gestellte Datensatz 
wird der Telefonauskunft zur Auskunfts-
erteilung bereitgestellt.

2.2  Gemäß § 18 Abs. 1 TTDSG ist 
die dtms GmbH verpflichtet die vom An-
schlussinhaber zur Verfügung gestellten 
Daten an dritte Unternehmen, die Aus-
kunfts- und Verzeichnismedien anbieten, 

auf Antrag zum Zwecke der Erbringung 
dieser zu übermitteln. Die Übermittlung 
der Daten erfolgt ohne Gewähr für die 
Veröffentlichung bei diesen Unterneh-
men. Die dtms GmbH hat keinen Einfluss 
auf die Form, den Inhalt und insbesonde-
re die Art und Weise der Gestaltung des 
Datensatzes in den Auskunfts- und Ver-
zeichnismedien.

3. Datenschutz

Der Anschlussinhaber hat das Recht der 
Aufnahme seiner Daten jederzeit ganz 
oder teilweise zu widersprechen. Es 
gelten die Allgemeinen Datenschutzhin-
weise, die unter https://www.dtms.de/
datenschutzhinweis/ jederzeit einzuse-
hen sind.

4. Pflichten und Obliegenheiten des 
Anschlussinhabers

 4.1  Für den Antrag auf Veröffentli-
chung der Daten ist das Kontaktformular 
zu nutzen.

 4.2  Der Anschlussinhaber ist aus-
schließlich verantwortlich für die Rich-
tigkeit seiner Daten und haftet für den 
Wahrheitsgehalt seiner Angaben.

4.3  Der Anschlussinhaber haftet für 
wettbewerbs-, urheber-, namens- und 
markenrechtliche Verstöße. Darüber hin-
aus darf der Datensatz keine beleidigen-
de, jugendgefährdenden, rassistischen, 
gewaltverherrlichende oder -verharm-
losende, sittenwidrige sowie pornografi-
schen Angaben beinhalten.

 4.4  Die dtms GmbH übernimmt kei-
ne Gewähr für den Inhalt, insbesondere 
für die Richtigkeit der vom Anschluss-
inhaber zur Veröffentlichung freigegebe-
nen Daten.

 4.5 Die dtms GmbH ist nicht ver-
pflichtet, die vom Anschlussinhaber zur 

Verfügung gestellten Daten redaktionell 
zu überprüfen.

 4.6  Bei missbräuchlichen Eintragun-
gen, behält sich die dtms GmbH vor die 
Daten zu löschen oder zu berichtigen.

4.7.  Für den Fall, dass Dritte An-
sprüche gegen die dtms GmbH im Zu-
sammenhang mit den bereitgestellten 
Daten geltend machen, stellt der Kunde 
die dtms GmbH von sämtlichen Ansprü-
chen Dritter, einschließlich der Kosten 
der Rechtsverteidigung frei.

4.8.  Bei Kündigung des Anschlus-
ses entfällt der Eintrag in Auskunfts- und 
Verzeichnismedien. Sofern die Kündi-
gung unter Mitnahme der Rufnummer 
erfolgt, muss sich der Anschlussinhaber 
an seinen neuen Anbieter wenden, wenn 
er seine Daten weiterhin veröffentlichen 
möchte.


