Privacy & Whois Bedingungen

Die Privacy & Whois Bedingungen sind Teil der Registrierungsbedingungen, die auf die
.NRW Domains Anwendung finden und diesbezügliche Regelungen treffen. Bestimmte
Wörter, die in diesen Bedingungen enthalten sind, sind in dem „Definitionen Dokument“
definiert.
Die Bedingungen werden dem Registranten durch den Registrar als Bedingung für eine
.NRW Domain Registrierung zur Verfügung gestellt.
1. Präambel
a. Mit der Registrierung einer Domain geht der Registrant einen Registrierungsvertrag
mit dem Registrar ein, der den Registranten verpflichtet, dem Registrar bestimmte
Informationen über den Registranten zur Verfügung zu stellen („Registranten
Informationen“). Der Registrar braucht diese Registranten Informationen, um eine
.NRW Domain bei der Registry zu registrieren.
b. Dafür werden die Registranten Informationen an die Registry weitergegeben. Mit der
Registrierung einer .NRW Domain akzeptiert der Registrant, dass die Registranten
Informationen (die auch Personenbezogene Daten beinhalten können) an die
Registry weitergegeben werden, die die Registranten Informationen so nutzen wird,
wie in den Registrierungsbedingungen inklusive dieser Privacy & Whois Bedingungen
beschrieben.
c. Registranten Informationen werden an bestimmte Dritte entsprechend der folgenden
Regelungen weitergegeben. Sie werden nicht an andere Dritte ohne Zustimmung des
Registranten weitergegeben.
2. Ziele
Die Ziele der Privacy & Whois Bedingungen sind:
a. dem Registranten darzustellen, wie und unter welchen Bedingungen, Registranten
Informationen genutzt und an Dritte herausgegeben werden;
b. den Registranten darüber zu informieren, was die Registry tun kann, wenn sie erfährt,
dass die Registranten Informationen (inklusive solcher Registranten Informationen,
die in Verbindung mit dem Registry Whois-Service genutzt werden) fehlerhaft sind.
3. .NRW “Whois”
Die Registry sammelt und unterhält eine Datenbank mit Registranten Informationen, die
für einen öffentlich zugänglichen Informationsservice, namens .NRW Whois-Service,
genutzt werden. Dieser Whois-Service macht folgende Informationen in Bezug auf die
Domain öffentlich zugänglich:
a. Technische Informationen über die DNS-Server, die die Domain auflösen;
b. das Datum an dem die Domain in die Datenbank der Registry aufgenommen wurde;
c. das Datum der letzten Änderung;
d. das Datum des Ablaufs der Registrierung;
e. den aktuelle Status der Domain;
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f.

die Kontaktdaten des Registrars;

g. den Namen des Registranten;
h. die Postanschrift des Registranten und alternative Adressen;
i.

die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Registranten und/oder alternative
Adressen;

j.

den Staat des Registranten und/oder alternative Adressen;

k. das Bundesland des Registranten und/oder alternative Addressen; und
l.

die
Kontaktdaten
des
Rechnungskontaktes.

benannten

Administrativen,

Technischen

und

Es ist möglich, dass der Registrar, der von dem Registranten für die Registrierung
genutzt wird, einen Service anbietet, bei welchem dem Registrar sogenannte „Private“
oder „Proxy“ Informationen anstelle des Namens und/oder der Kontaktdaten des
Registranten übermittelt werden. Wenn der Registrant einen solchen Service nutzt,
werden anstelle des Namens und/oder der Kontaktdaten des Registranten die „Private“
oder „Proxy“ Informationen im Rahmen des .NRW Whois-Service öffentlichen zugänglich
gemacht.
Selbst wenn der Registrant einen solchen Service nutzt, werden der Name und/oder die
Kontaktdaten des Registranten durch den Registrar weitergegeben, (i) an einen URS
oder UDRP Betreiber im Falle, dass ein solcher Betreiber im Rahmen eines URS oder
UDRP Verfahren die Daten verlangt; (ii) an die Registry, wenn nach vernünftiger Ansicht
der Registry die Domain im Widerspruch zu irgendeiner Regelung in den
Registrierungsbedingungen registriert oder genutzt wird; (iii) wenn ein deutsches Gericht
oder ein Gericht der zuständigen Jurisdiktion die Weitergabe anordnet.
4. Weitere Nutzung
Die Registry erhebt und nutzt auch Registranten Informationen:
a. soweit dies vernünftigerweise für die Funktionalität und den Betrieb als Betreiber der
.NRW Registry notwendig ist;
b. um die Registranten über den Betrieb der .NRW Registry zu informieren. Solche
Informationen können Hinweise an Registranten über Änderungen der
Registrierungsbedingungen enthalten; und
c. in Verbindung mit Datenqualitäts- und Datensicherheitsleistungen, die weiter unten in
diesen Bedingungen beschrieben werden.
5. Veröffentlichung
Die Registry ist auch berechtigt, Registranten Informationen (die auch
Personenbezogene Daten beinhalten können) zu anderen Zwecken als in Verbindung mit
dem gewöhnlichen Betrieb der .NRW TLD zu nutzen oder zu veröffentlichen, wenn
a. der Registrant dieser Nutzung oder Veröffentlichung zugestimmt hat; oder
b. die Nutzung oder Veröffentlichung notwendig ist oder genehmigt wurde, um eine
Verletzung der einschlägigen .NRW Registrierungsbedingungen zu untersuchen;
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i.

um eine ernsthafte und gegenwärtige Gefahr für Leben, Leib oder Sicherheit einer
Person zu verhindern oder zu verringern;

ii.

um eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit zu
verhindern oder zu verringern;

iii.

weil die Registry Anhaltspunkte dafür hat, dass die Domain für rechtswidrige
Zwecke oder in Verletzung der Registrierungsbedingungen genutzt wurde,
genutzt wird oder in eine solche Nutzung verwickelt ist, und die Registry die
Nutzung oder Veröffentlichung der Registranten Informationen als notwendigen
Teil der Untersuchung der Angelegenheit oder zur Anzeige ihrer Bedenken
gegenüber den zuständigen Personen (inklusive derjenigen, die von der
Verletzung der Acceptable Use Bedingungen betroffen sind) oder Behörden
verwendet;

iv.

weil die Nutzung oder Veröffentlichung von Gesetzes wegen oder aufgrund von
Richtlinien oder Verordnungen erforderlich oder genehmigt ist;

v.

um Straftaten, Verstöße oder andere Rechtsverletzungen zu verhindern,
aufzudecken, zu untersuchen, zu verfolgen oder zu bestrafen;

vi.

zur Vorbereitung oder Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens oder zur
Durchsetzung einer Gerichtsentscheidung;

vii.

um eine Entscheidung eines Streitschlichtungsorgans (Dispute Resolution
Provider) in Verbindung mit einem Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP) oder der Universal Rapid Suspension (URS) – Verfahren, wie durch
ICANN angeordnet, oder einer zwischen den Parteien vereinbarten .NRW
Complaint Resolution Service Mediation, umzusetzen;

c. der Zweck rechtmäßig ist, mit Ausnahme von Marketing-Zwecken.
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
Datenschutzgesetzes bleiben unberührt.

und

des

Bayerischen

6. Datenqualität
a. Die Registry ist berechtigt Maßnahmen zu ergreifen, um sicher zu stellen, dass die
erhobenen, genutzten oder veröffentlichten Registranten Informationen, zutreffend,
vollständig und aktuell sind. Dies umfasst E-Mails, SMS oder Telefonanrufe von der
Registry an den Registranten unter Umgehung des Registrars, den der Registrant zur
Registrierung der Domain genutzt hat.
b. Die Registry kann Whois-Einträge auf Ihre Richtigkeit überprüfen und kontrolliert
diese auf statistisch relevanter Basis mindestens zwei Mal jährlich, um bewusst
falsche, ungenaue oder unvollständige Whois-Daten zu finden. Die Registry wird den
entsprechenden Registrar über diejenigen Mängel unterrichten, die die Pflicht des
Registrars, den Registranten zur Übermittlung korrekter und vollständiger Daten
aufzufordern, auslösen.
c. Registranten können jederzeit alle fehlerhaften Registranten Informationen, die von
ihrem Registrar genutzt werden, korrigieren und/oder aktualisieren.
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7. Datensicherheit
Die Registry wird alle Maßnahmen, die nach deutschem Recht erforderlich sind,
ergreifen, um die Registranten Informationen vor Missbrauch, Verlust oder unerlaubtem
Zugriff, Veränderungen oder Veröffentlichung im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang zu
schützen.
8. Internet Sicherheit
Die Registry ist berechtigt, jeglichen Inhalt, der unter einer Domain veröffentlicht wird, zu
überprüfen und mit dem Zweck zu prüfen, Internetsicherheits-Anfälligkeit, das
Vorhandensein von Schadsoftware oder Inhalte festzustellen, die illegal oder geeignet
sind, Schäden oder Störungen der Systeme anderer Internetnutzer oder der Registry
hervorzurufen.
9. Richtigkeit der Registranten Informationen
Die Registry ist berechtigt, ohne vorherige Ankündigung gegenüber dem Registranten,
die Registrierung einer Domain durch den Registranten auszusetzen und/oder zu
beenden, soweit die Registry berechtigterweise davon ausgehen darf:
a. dass die Registranten Informationen in Verbindung mit einer Domain falsch,
fehlerhaft, unvollständig, unzuverlässig oder irreführend sind oder nicht aktuell
gehalten wurden; oder
b. der Registrant weder (a) eine identifizierbare natürliche Person; noch (b) eine
hinreichend beschriebene und innerhalb ihrer Jurisdiktion rechtlich anerkannte
juristische
Person,
d.h.
eine
Personengesellschaft,
GmbH,
Partnerschaftsgesellschaft, Verein oder Kapitalgesellschaft ist, die fähig und unter
den Voraussetzungen der jeweiligen Rechtsordnung berechtigt ist eine Vereinbarung
mit dem Registrar in Bezug auf die Domain zu treffen.

