WHOIS-Politik
Diese WHOIS-Politik enthält zusammen mit der Datenschutzerklärung weitere Einzelheiten
zu der Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung der webbasierten WHOIS.
Diese WHOIS-Politik übernimmt die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder
den Streitbeilegungsregeln definierten Begriffe.
Webbasierte WHOIS
Bei der Registrierung einer Domain muss der Registrant die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen akzeptieren, die das Register dazu ermächtigen, in der
webbasierten WHOIS bestimmte Kontaktdaten zusammen mit anderen technischen Daten
zugänglich zu machen, um die Transparenz des Domainnamensystems zu gewährleisten.
Durch eine Anfrage an die webbasierte WHOIS können Informationen sowohl über den
Registranten als auch über den administrativen und technischen Ansprechpartner, der die
Domain verwaltet, gefunden werden.
Zweck
Der Zweck der webbasierten WHOIS ist es, angemessen genaue und aktuelle
Informationen über die technischen und administrativen Ansprechpartner für die
Verwaltung der Domains bereitzustellen.
Indem der Registrant absichtlich ungenaue Informationen übermittelt, verstößt er gegen
die Regeln.
In der webbasierten WHOIS veröffentlichte Informationen
Ist der Registrant eine juristische Person, veröffentlicht das Register die folgenden
Informationen:
 Name der Organisation;
 Ort und Land;
 E-Mail-Adresse;
 Sprache.
Ist der Registrant eine natürliche Person, veröffentlicht das Register die E-Mail-Adresse des
Registranten und die Sprache.
Natürliche Personen, die eine Domain registrieren, werden von ihrem Registrar
gegebenenfalls über die Möglichkeit informiert, eine besondere funktionale E-Mail-Adresse
für die Veröffentlichung in der WHOIS zu erstellen und als Alternative zu ihrer persönlichen
E-Mail-Adresse zu verwenden.
Andere gesammelte Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben, außer in
Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung und wie unten dargelegt.
Weitergabe personenbezogener Daten
Dritte können berechtigte Gründe haben, um die Offenlegung personenbezogener Daten
zu fordern, die nicht in der webbasierten WHOIS veröffentlicht, sondern vom Register in
Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung verarbeitet werden.
Um die Offenlegung dieser Daten zu beantragen, müssen Dritte ein Antragsformular
ausfüllen und:
 sich selbst identifizieren;
 die berechtigten Gründe für den Antrag darlegen;
 einwilligen, die zur Verfügung gestellten Informationen nicht für andere, als die
durch die vorgenannten berechtigten Gründe gerechtfertigten, Zwecke zu
verwenden.
Der Zugang zu personenbezogenen Daten wird nur dann gewährt, wenn der Antragsteller
alle Anforderungen erfüllt oder wenn von einer Strafverfolgungsbehörde, einem Gericht
oder einer anderen zuständigen Behörde innerhalb der Europäischen Union mit der
Kompetenz, diesen Zugang gewähren zu können, angeordnet wird, dass das Register
diesen Zugang gewährt.
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Verhinderung des Missbrauchs von WHOIS-Daten
Um den Missbrauch der in der webbasierten WHOIS veröffentlichten personenbezogenen
Daten zu verhindern, verfügt das Register über verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, wie
z. B. die Begrenzung der Anzahl der Abfragen.
Mit dem Absenden einer Anfrage an die webbasierte WHOIS, erklären Sie sich damit
einverstanden, die Informationen nicht zu Folgendem zu verwenden:
 zur Übertragung unaufgeforderter kommerzieller Werbung oder anderer
Aufforderungen, sei es per E-Mail oder auf andere Weise, und diese zu erlauben, zu
ermöglichen oder anderweitig zu unterstützen;
 zur Zielgruppenwerbung jeder Art;
 zur Belästigung des Registranten oder des administrativen und technischen
Ansprechpartners, z. B. durch Spam-E-Mails oder in irgendeiner anderen Weise.
Internet-Zugänglichkeit
Für sehbehinderte Menschen stehen spezielle Hilfsmittel zur Verfügung. Durch die
Anforderung eines Benutzernamens und Passworts beim Register können sehbehinderte
Benutzer Domains über eine sichere, webbasierte WHOIS abfragen.
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