Informationen zur Inverssuche der Telefonnummer:
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Verbraucherschützer skeptisch über neue Regelung zur Telefonauskunft 

Verbraucherschützer sehen die künftigen Regeln zur Telefonauskunft kritisch und raten Inhabern von Anschlüssen zur Wachsamkeit. Nach dem neuen Telekommunikationsgesetz können Name und Anschrift eines Telefonkunden künftig auch dann bei der Auskunft erfragt werden, wenn nur eine Rufnummer bekannt ist (Inverssuche). Voraussetzung ist allerdings, dass der Betroffene der Weitergabe seiner Daten nicht widersprochen hat. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt beispielsweise riet allen Telefonkunden, die Frage des Widerspruchs zu prüfen. 
	

Derzeit erhalten Telekom-Kunden mit ihrer Telefonrechnung einen Hinweis zu der rechtlichen Neuerung. Sofern die Kunden nicht widersprechen, greifen nach vier Wochen die neuen Regeln. "Ein Widerspruch ist ratsam", sagte die Juristin der Verbraucherzentrale, Gabriele Emmrich. Aus Sicht des Datenschutzes sei es sinnvoll, jede zusätzliche Datenweitergabe zu verhindern. (dpa) / (jk/c't)

http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/49241




05.07.2004 12:21	

Telekom startet Datensammlung für Inverssuche 

Zahlreiche Telekom-Kunden erhalten derzeit ein Schreiben, das auf eine Änderung bei den für die Telefonauskunft zur Verfügung gestellten Daten hinweist. Sofern ein Eintrag im Telefonbuch oder in anderen Verzeichnissen besteht, kann damit in Zukunft auch über die Nummer nach einem zugehörigen Namen oder der Adresse gesucht werden -- in Fachkreisen wird dieser Vorgang als Inverssuche bezeichnet. 
	

Widerspricht der Telefonkunde nicht, so werden vorhandene Datensätze nach Ablauf von vier Wochen in die Inverssuche übernommen. Um zu widersprechen, soll der Kunde die Nummer 0 13 75/10 33 00 für 12 Cent pro Verbindung anrufen. Alternativ kann er auch per Brief oder Fax widersprechen. Bei ISDN-Anschlüssen werden mit einem solchen Anruf sämtliche zum Anschluss gehörigen Nummern für die Inverssuche gesperrt. Der Widerspruch gegen die Veröffentlichung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, allerdings sind die Daten dann bereits abrufbar.

Das Vorgehen der Telekom ist durch die Rechtslage gedeckt: Die Telekom hält alle Vorgaben, die der Bundesdatschutzbeauftragte ausformuliert hat, peinlich genau ein. Das Schreiben gibt beispielsweise in der Überschrift schon einen deutlichen Hinweis darauf, dass es eine wichtige Information enthält und weist ausführlich auf das Widerspruchsrecht hin. (uma/c't)

http://www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/48854




"Vorsicht Adressspionage"
Schneller Widerspruch gegen Telefonnummer-Rückwärtssuche empfohlen
28. Jul. 2004

Inhaber eines Telefonanschlusses sollen möglichst schnell Widerspruch gegen die Freigabe ihrer Telefonnummer und Adresse für die sogenannte Inverssuche einlegen. Das rät die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Denn künftig kann anhand einer Rufnummer der Name und die Adresse des zugehörigen Anschlusses bei der Auskunft erfragt werden, wenn der Inhaber dem nicht widerspricht. Betroffen von der Inverssuche sind alle Inhaber eines Telefonanschlusses, die einem Eintrag in gedruckten oder elektronischen öffentlichen Telefonverzeichnissen nicht widersprochen haben.

Wer künftig einen Anruf verpasst hat, aber auf seinem Display die Rufnummer des Anrufers abliest, der kann über die Telefonauskunft den Namen und möglicherweise auch die Anschrift des Anrufers erfragen. Möglich macht dies die Inverssuche, die nach dem neuen Telekommunikationsgesetz nun ausdrücklich erlaubt ist. Diese umgekehrte Suche wird zukünftig von mehreren Auskunftsdiensten angeboten. Die Daten sind aber auch über Telefonverzeichnisse im Internet oder mittels CD-ROM verfügbar.

Zu befürchten sei, dass etwa Versandhäuser und Versicherungen bestimmte Kundengruppen nun gezielt bewerben, da sie nun einfach an Namen und Adressen von Kunden in bestimmten Stadtteilen kämen, so die Verbraucherzentrale.

Die Deutsche Telekom informiert mit der Juli-Telefonrechnung über die Widerspruchsmöglichkeit gegen die Inverssuche, allerdings in einer Form, die als zu unscheinbar kritisiert wurde. Kunden der T?Com oder von anderen Anschlussanbietern können ihren Widerspruch hinsichtlich einer Inverssuche gegenüber ihrer jeweiligen Telefongesellschaft schriftlich oder auch per Telefax erklären. Bei der Telekom besteht auch für 12 Cent die Möglichkeit, von dem Telefonanschluss aus, der für eine Inverssuche gesperrt werden soll, die Nummer 01375/103 300 einmalig anzurufen. Bei ISDN-Anschlüssen werden alle vorhandenen Rufnummern gegen eine Rückwärtssuche gesperrt.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, einen etwaigen Widerspruch gegen die Inverssuche möglichst schnell einzulegen, damit dieser rechtzeitig vor der Realisierung der Rückwärtssuche wirksam wird.

http://www.ngo-online.de/ganze_nachricht.php4?Nr=8988





Die FAQ der Telekom (T-Com) zur Inverssuche unter http://www.telekom.de/etelco/faq_navi/1,18132,949_1204_1340-1,00.html




Was bedeutet inverse Suche?



Mit dem 1. Juli 04 sind alle Rufnummern von Bestandskunden für die inverse Suche freigegeben.

Sie erhalten eine Auskunft zu Namen und/oder Anschrift eines Teilnehmers, wenn nur die Rufnummer bekannt ist. 

Ausnahme: Nichteinträge sind automatisch für die inverse Suche gesperrt. Es wird nur Auskunft zu den Daten erteilt, die Sie für die Veröffentlichung freigegeben haben.



Wie finde ich die passende Adresse zu einer Rufnummer?



Sie haben über die inverse Suche der Auskunfsbetreiber (z.B. 11833) die Möglichkeit zu einer Rufnummer den Namen und Anschrift des Teilnehmers zu erfragen.




Kann ich meine Rufnummer für die inverse Suche sperren lassen?



Ja, Sie haben die Möglichkeit der inversen Suche zu widersprechen. 

Wir registrieren Ihren Widerspruch automatisch, wenn Sie von dem Anschluß den Sie von der inversen Suche ausschließen möchten, die Rufnummer 0137 5 103300 anrufen. Der Anruf kostet 0,12 EUR aus dem Festnetz der T-Com.



Ich möchte meinen Widerspruch zur inversen Suche nicht über einen kostenpflichtigen Anruf abgeben. Welche Möglichkeit habe ich noch um zu widersprechen.



Wenn Sie Rechnung Online Kunde sind, können Sie direkt aus der Anwendung  Rechnung Online Ihren Widerspruch an uns per E-Mail senden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir Widersprüche die direkt per E-Mail an uns weitergeleitet werden nicht annehmen.

Sie können uns aber auch einen Brief oder ein Fax an die in der in Ihrer Rechnung angegebene Adresse senden.



Kann ich meinen Widerspruch zur inversen Suche auch per E-Mail abgeben?

Wenn Sie Rechnung Online Kunde sind, können Sie direkt aus der Anwendung  Rechnung Online Ihren Widerspruch an uns per E-Mail senden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir Widersprüche die direkt per E-Mail an uns weitergeleitet werden nicht annehmen. 

Sie können uns aber auch einen Brief oder ein Fax an die in der in Ihrer Rechnung angegebene Adresse senden.


Wie funktioniert das mit dem Widerspruch, wenn ich meinen Widerspruch über die 0137 Rufnummer mitteile?



Sie werden mit einer Ansage durch das Programm geführt. Der Widerspruch wird registriert, wenn Sie die Verbindung bis nach dem Signalton bestehen lassen.


Wie lange dauert es, bis die inverse Suche für meine Rufnummer in Ihren System gesperrt ist?



Die Sperre der inversen Suche bei der Voice-Auskunft kann bis zu 3 Arbeitstage dauern.

Das Sperren Ihrer Rufnummer für die inverse Suche in allen anderen öffentlichen Verzeichnissen kann bis zu 5 Arbeitstage in Anspruch nehmen.




