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Besondere Geschäftsbedingungen und Leistungsbeschreibung TC30 0137 voteLine

Allgemeines

Die TC30 Infodienste GmbH (im Folgenden TC30 genannt) stellt auf 
Basis eines abzuschließenden Service-Rufnummern-Vertrages ihren 
Dienst TC30 voteLine zur Verfügung. Mit TC30 voteLine wird über die 
Einwahl einer 0137 Massenverkehrsrufnummer eine Telefonverbindung 
zu einem vom Kunden benannten Rufziel hergestellt. Hierbei können die 
Anrufe der TC30 Audiotexplattform zugeführt oder über eine Direktan-
bindung (z. B. Standleitung etc.) zu der Kundenplattform weitergeleitet 
werden. In Ausnahmefällen ist nach individueller Absprache auch eine 
teilweise Rückführung von Anrufen ins öffentliche Telefonnetz möglich. 
Um einem Kreisrouting oder einer Überlastung der TC30 Netzinfrastruk-
tur durch den eingehenden Massenverkehr entgegenzuwirken, wird 
jedoch nur ein geringer Teil der Anrufe weitergeleitet. Das prozentuale 
Verhältnis zwischen den Anrufen, die von TC30 terminiert werden und 
solchen, die ins öffentliche Telefonnetz zurückgeführt werden, wird mit 
dem Kunden im Projektfall individuell festgelegt. Die Möglichkeit und die 
Bedingungen der Zuführung eingehender Anrufe aus Fremdnetzen, ist 
im Detail abhängig von den Vereinbarungen des zuliefernden Netzbe-
treibers (hier der Deutschen Telekom AG) mit Drittnetzbetreibern. Dies 
gilt auch für die Zuführung von Anrufen aus dem Ausland und dem 
Mobilfunknetz, so dass die TC30 keine Gewährleistung für die Erreich-
barkeit der 0137 Massenverkehrsrufnummern aus Drittnetzen, aus dem 
Ausland oder dem Mobilfunknetz übernehmen kann. Die Rufnummern-
länge beträgt 10 Stellen ohne die führende Null. Eine Verlängerung der 
Rufnummern um weitere Stellen (beispielsweise DDI) sowie ein Routing 
ins Ausland und ins Mobilfunknetz ist nicht möglich. 

Besondere Geschäftsbedingungen

1 Standardleistungen

Die Leistung von TC30 beschränkt sich auf die Vermittlung und den 
Transport des Verkehrs, d. h. Zuführung der Anrufe durch Nutzer, die auf 
der 0137 Massenverkehrsrufnummer eingehen und auf das mit dem 
Kunden vereinbarte Ziel weitergeleitet werden. Die inhaltliche Erbrin-
gung des Mehrwertdienstes gegenüber dem Nutzer, obliegt allein dem
Kunden in eigener Verantwortung. 

2 Abrechnung und Einziehung der Anbietervergütung
 
2.1 TC30 wird für den Kunden von den TC30-ZusammenschaItungspart-
nern, z. B. der Deutschen Telekom, die Mehrwertdienstevergütung 
(Anbietervergütung) einziehen. Diese Anbietervergütung wird aufgrund 
der getroffenen Bestimmungen zwischen TC30 und den TC30-Zusam-
menschaltungspartnern an TC30 ausgeschüttet. TC30 wird den Teil der 
Anbietervergütung (siehe Rubrik Preise) ausschütten, der dem Kunden 
zusteht. Die Ausschüttung erfolgt sobald TC30 diese Vergütung von den 
TC30-Zusammenschaltungspartnern erhält bzw. einziehen kann.

2.2 Die Parteien stimmen überein, dass das Inkasso und Forderungsaus-
fallrisiko im lnnenverhältnis zwischen den Parteien nicht von TC30 zu 
tragen ist. Dies betrifft insbesondere die Fälle, in denen die
Anbietervergütung gegenüber den TC30-Zusammenschaltungspartnern 
nicht realisiert werden kann.

2.3 Sechs Wochen nach Ende des Abrechnungsmonats erfolgt die Aus-
zahlung durch Überweisung, wenn und soweit TC30 die entsprechende 
Vergütung von den TC30-Zusammenschaltungspartnern erhalten hat 
bzw. einziehen konnte. Der Kunde kann andere Abrechnungsmodalitäten 
mit TC30 vereinbaren. Die dafür zu entrichtende Vergütung richtet sich 
nach den genannten Preisen. TC30 ist berechtigt, dem Kunden ge-
genüber Einwendungen seitens anderer Netzbetreiber, des TC30-Zusam-
menschaltungspartners oder des Nutzers (Anrufers) entgegenzuhalten. 
2.4 Dem Kunden ist bekannt, dass TC30 zur Überprüfung der ordnungs-

gemäßen, insbesondere technisch einwandfreien Funktion der Service-
Rufnummer/n sowie der Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen Testanrufe auf der Service-Rufnummer durchführt. Für diese Anrufe 
erhält der Kunde keine Anbietervergütung, sie werden daher in der 
übersandten Rechnung mit 0 Euro bepreist.

3 Besondere Pflichten des Kunden

3.1 Der Kunde ist verpflichtet, keine sittenwidrigen, strafbaren oder 
sonstigen rechtswidrigen Inhalte anzubieten oder diese auf sonstige 
Weise bereitzustellen. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass keine 
Werbung, Sachen oder sonstige Leistungen unter Verstoß gegen geset-
zliche Vorschriften zugesandt oder sonst übermittelt werden dürfen.
Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, inhaltlich den “Verhaltenskodex 
für Telefonmehrwertdienste” der Freiwilligen Selbstkontrolle Telefon-
mehrwertdienste e. V. (FST) in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten. 
Dieser Kodex ist dem Kunden bekannt und wird auf Wunsch von TC30 
über das Internet zur Verfügung gestellt. Für die Inhalte des Dienstes 
TC30 voteLine ist ausschließlich der Kunde nach § 5 Abs. 1 und 2 Teledi-
enstegesetz (TDG) verantwortlich. TC30 trifft als Zugangsvermittler im 
Sinne von § 5 Abs. 3 TDG somit keinerlei Verantwortung für die Inhalte 
der Telefonmehrwertdienste des Kunden oder eines seiner Unteranbi-
eter. 

3.2 Der Kunde wird bei der Erbringung seiner Mehrwertdienste
den Nutzern seinen Namen (Firma) und seine Anschrift sowie Name und 
Anschrift der Vertretungsberechtigten angeben (§ 6 TDG). Der Kunde
wird gegenüber den Nutzern in jedem Fall durch geeignete Maßnahmen 
bzw. durch die Gestaltung des Dienstes klarstellen, dass die ange-
botenen Inhalte ausschließlich eigene oder fremde Inhalte des
Kunden darstellen. Der Kunde wird außerdem seine Verpflichtung zur 
Angabe des Preises seines Dienstes in der Werbung und durch eine 
unmittelbare Information vor Beginn des Dienstes erfüllen. Da sich die 
Leistungserbringung von TC30 auf die Zugangsvermittlung beschränkt, 
darf vom Kunden nicht der Eindruck erweckt werden, dass TC30 diese
Inhalte als eigene oder fremde Inhalte anbietet. Kommt der Kunde 
seiner Verpflichtung nach § 6 TDG nicht nach, ist TC30 berechtigt, die 
entsprechenden Angaben an Dritte weiterzugeben, soweit diese ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft machen. Der Kunde sichert zu, dafür zu 
sorgen, dass er seine vertraglichen Verpflichtungen auch dann einhält,
wenn er Inhalte anderer Anbieter auf seiner Mehrwertdiensteplattform 
(vgl. § 5 Abs. 2 TDG) anbietet oder weitere Unteranbieter zulässt. Der 
weitere Anbieter wird in diesem Fall dem Kunden die Einhaltung der o. 
g. Pflichten bestätigen. Verstößt der Kunde schuldhaft gegen eine seiner
vertraglichen Verpflichtungen, so hat er TC30 im Innenverhältnis
alle Schäden zu ersetzen, die TC30 durch die Inanspruchnahme durch 
Dritte entstehen. 

4 Kündigung und Sperrung

Verstößt der Kunde trotz Abmahnung und angemessener
Fristsetzung zur Beseitigung des Verstoßes oder in besonders schwer-
wiegender Weise gegen die vorstehenden, insbesondere in Ziffer 3.1 
aufgeführten Verpflichtungen, so kann TC30 den Vertrag außerordentlich 
und fristlos kündigen sowie Schadensersatz verlangen. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung aus anderen Gründen bleibt
beiden Parteien vorbehalten. Bei einem Verstoß gegen die in Ziffer 3.1 
genannten Pflichten ist TC30 außerdem zur sofortigen Sperrung des 
Zugangs berechtigt. Im Falle der Kündigung des Service-Rufnummern-
Vertrages durch TC30 oder den Kunden (vgl. Ziffer 10 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen), insbesondere bei Nichtnutzung der Service-
Rufnummer, ist TC30 berechtigt, die betroffene/n Rufnummer/n zurück-
zunehmen.


