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VORWORT		
	
	
	
	
	
Liebe	Mitglieder,	
	

Sie	 waren	 in	 den	 letzten	 Jahren	 gewohnt,	 regelmäßig	 alle	 6-8	Wochen	 an	 Hand	
unseres	 „DVTM	 Newsletters“	 allumfassend	 über	 die	 Aktivitäten	 des	 Verbandes	
neben	unseren	geschätzten	„Ad-hoc-Meldungen“	zu	 top	News	der	Branchen,	wie	
zuletzt	 zum	 Status	 und	 Entwicklung	 in	 Bezug	 auf	 die	 ZDG-II-Gesetzgebung	 und	 -
Umsetzung,	informiert	zu	werden.	
	
Auf	 Grund	 unseres	 Wechsels	 in	 der	 Geschäftsführung,	 der	 gleichzeitigen	
Neubesetzung	der	Assistenz-Position	und	eines	Umzuges	des	Verbandes	nach	Bonn,	
mussten	 Sie	 bedauerlicherweise	 in	 den	 letzten	 Monaten	 auf	 die	
Verbandsinformationen	verzichten.		
	
Ab	sofort	werden	Sie	wieder	in	gewohnter	Manier	von	unserem	Redaktions-Team	
nicht	nur	mit	den	„Ad-hoc-News”,	sondern	auch	wieder	mit	dem	Newsletter	auf	dem	
Aktuellen	gehalten.	

	
Des	Weiteren	werden	wir	in	wenigen	Tagen	auch	noch	unsere	völlig	neue	gestaltete	DVTM-Website	starten,	über	
die	Sie	topaktuelle	Informationen	und	viel	Wissenswertes	erfahren	können.	
	
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen	dieser	Newsletter-Ausgabe,	die	diesmal	besonders	ausführlich	ausfällt,	
da	wir	insbesondere	auch	einen	Rückblick	der	Verbandaktivitäten	der	letzten	Monate	durchgeführt	haben	und	
darf	mich	an	dieser	Stelle	für	Ihr	Verständnis	und	bei	allen	Autoren	der	Newsletter-Beiträge	für	Ihr	Engagement	
bedanken.	
	
Liebe	Grüße,	
Ihr	
	
	
	
Renatus	Zilles	
Vorstandsvorsitzender	des	DVTM	e.V.	
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RECHT	&	REGULIERUNG	
 
	
Ghost-Roaming-	Zufall	oder	geheimer	Datenklau?			

Neues	 Phänomen	 im	 Datenroaming:	 Handykunden	
wurden	Kosten	für	die	Nutzung	von	Datendiensten	 im	
Ausland	in	Rechnung	gestellt,	obwohl	sie	das	Roaming	
abgeschaltet	 hatten.	 Das	 Vergleichsportal	 Verivox	 hat	
entsprechende	Fälle	beobachtet.		
Dabei	 werden	 Gespräche	 nicht	 wie	 im	 GSM-	 oder	
UMTS-Netz	 als	 Telefonat,	 sondern	 als	 Datenpakete	
übertragen.	 Diese	 Datenpakete	 landen	 dann	 auf	 der	
Mobilfunk-Rechnung.	
Wo	 und	wann	 das	 Geister-Roaming	 auftritt,	 lässt	 sich	
nicht	 genau	 sagen.	 Schuld	 scheint	 das	 Telefonieren	
übers	Datennetz	LTE	(VoLTE)	zu	sein,	jedoch	ist	es	nicht	
auszuschließen,	 das	 Konstruktionsfehler	 auf	
Geräteebene	der	eventuelle	Grund	dafür	sein	können.		
Der	 sicherste	Weg,	 die	 ungewollten	 LTE-Daten-Pakete	
gar	 nicht	 erst	 zu	 empfangen	 ist	 die	Deaktivierung	 der	
„Mobile	Daten“	 in	 den	 Einstellungen.	 Zusätzlich	 sollte	
die	LTE-Funktion	bei	Reisen	ausschaltet	werden.	
	
Bis	dato	sind	dem	Verivox	Verbraucherportal	nur	Fälle	
von	O2	Kunden	bekannt.		
Die	 betroffenen	 Anbieter	 arbeiten	 bereits	 an	 einer	
Lösung.	Vodafone	und	Telekom	haben	es	nach	eigenen	
Angaben	bereits	abgestellt.	
	
Momentan	 gibt	 es	 noch	 keine	 allgemeine	 gesetzliche	
Regelung	für	die	Gebühren	
Die	durch	Ghostroaming	anfallen.	
	
Quelle:	Verivox	Presseinformation	vom	18.08.2016		
	

	
	
Neue	Regelungen	ab	dem	30.	April	2016	

Ab	dem	30.	April	2016	werden	die	Roaming-Gebühren	
letztmalig	vor	ihrer	Abschaffung	erneut	gesenkt.	In	der	
Zeit	 bis	 zum	15.06.2017	wurden	maximale	Aufschläge	
auf	den	Heimattarif	festgelegt.	
Diese	Roamingaufschläge	dürfen	5	Cent	 je	Minute	 für	
abgehende	 Anrufe,	 1,14	 Cent	 je	 Minute	 für	

ankommende	 Anrufe,	 2	 Cent	 je	 SMS	 und	 5	 Cent	 je	
Megabyte	Datenvolumen	bei	mobiler	 Internetnutzung	
nicht	 überschreiten	 (jeweils	 zzgl.	 MwSt.).		
Des	 Weiteren	 darf	 die	 Summe	 aus	 Inlandspreis	 und	
Aufschlag	 die	 folgenden	 Höchstbeträge	 nicht	
überschreiten:	 19	 Cent	 pro	 Minute	 für	 abgehende	
Anrufe;	 5	 Cent	 für	 eingehende	 Anrufe;	 6	 Cent	
für	 SMS	 und	 20	 Cent	 je	 Megabyte	 Datenvolumen	
(jeweilszzgl.	MwSt.).	
Wie	im	Inland	ist	der	Empfang	von	SMS	im	EU-Ausland	
kostenfrei.	
Bei	 abgehenden	 Telefonaten	 dürfen	 die	 ersten	 30	
Sekunden	pauschal	berechnet	werden.	Nach	Ablauf	der	
ersten	 30	 Sekunden	 muss	 eine	 sekundengenaue	
Taktung	 erfolgen.	 Ankommende	 Gespräche	 müssen	
stets	sekundengenau	abgerechnet	werden.	
Den	Kunden	ist	weiterhin	die	Möglichkeit	gegeben,	mit	
ihrem	 Anbieter	 abweichende,	 sogenannte	 alternative	
Roamingtarife	 zu	 vereinbaren.	 Abhängig	 vom	
individuellen	 Nutzungsverhalten	 können	 diese	 auch	
günstiger	 als	der	 regulierte	Roamingtarif	 ausfallen.	 Im	
Hinblick	 auf	 diese	 alternativen	 Roamingtarife	 müssen	
die	 Roaminganbieter	 die	 Kunden	 über	 etwaige	
Abweichungen	 zum	 regulierten	 Roamingtarif	
informieren.	
Wenn	 der	 Kunde	 selbst	 keinen	 entsprechenden	
Roamingtarif	 gewählt	 hat,	 gelten	 grundsätzlich	 die	
regulierten	Roamingtarife	der	EU-Roaming-Verordnung	
für	diesen.	
	
Kostenlimit	bei	Datenroaming	

Für	 Roaming-Datenverbindungen	 innerhalb	 der	
europäischen	 Union	 müssen	 die	 Mobilfunkanbieter	
ihren	 Kunden	 bereits	 seit	 Juli	 2010	 die	 Möglichkeit	
anbieten,	 Roaming-Datenverbindungen	 ab	 einem	
bestimmten	 monatlichen	 Höchstbetrag	 unterbrechen	
zu	 lassen,	 um	 allzu	 hohe	 Rechnungen	 zu	 vermeiden.	
Dabei	 sind	 verschiedene	 Obergrenzen	 möglich.	 Eine	
Obergrenze	muss	mit	 50	 Euro	 (zzgl.	 Mehrwertsteuer)	
angeboten	 werden	 und	 gilt	 automatisch	 für	 alle	
Kunden,	 die	 sich	 nicht	 für	 eine	 andere	 oder	 generell	
gegen	eine	Obergrenze	entschieden	haben.	Weiterhin	
schreibt	 die	 Roaming-Verordnung	 vor,	 dass	 die	
Einrichtung,	Änderung	oder	Löschung	einer	Obergrenze	
für	die	mobile	Datennutzung	 jederzeit	möglich	 ist	und	
seit	 dem	 1.	 November	 2010	 vom	 jeweiligen	 Anbieter	
innerhalb	eines	Werktages	umgesetzt	werden	muss.	
	
Sobald	 der	 Kunde	 80	 Prozent	 der	 automatischen	
Kostengrenze	 von	 50	 Euro	 oder	 der	 individuell	
vereinbarten	 Obergrenze	 erreicht,	 muss	 er	 eine	
Nachricht	 auf	 dem	Gerät,	 das	 er	 zum	mobilen	 Surfen	
nutzt	 (z.	 B.	 Smartphone,	 Tablet	 oder	 Notebook)	
erhalten,	 die	 ihn	 entsprechend	 informiert.	 Ist	 die	
Obergrenze	 zu	100	Prozent	erreicht,	erhält	der	Kunde	
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eine	 weitere	 Information,	 die	 darüber	 hinaus	
Einzelheiten	 enthält,	 wie	 er	 ggf.	 die	 Datennutzung	
kostenpflichtig	 fortsetzen	 kann.	 Die	 Datenverbindung	
wird	 unterbrochen,	 wenn	 der	 Kunde	 nicht	 aktiv	 auf	
diese	Nachricht	reagiert,	also	nicht	anzeigt,	dass	er	zu	u.	
U.	höheren	Kosten	weitersurfen	möchte.	Dadurch	wird	
der	monatliche	Rechnungsbetrag	für	die	Datennutzung	
auf	die	vereinbarte	Obergrenze	beschränkt.	
	
Kostenairbag	weltweit	möglich	

Diese	 Kostenbegrenzungsfunktion	 für	 mobiles	
Datenroaming	 ist	 seit	 dem	1.	 Juli	 2012	 auch	weltweit	
gültig.	 Das	 heißt,	 dass	 jeder	 Anbieter	 mit	 Sitz	 in	
der	 EU	 für	 weltweites	 Datenroaming	 max.	 50	 Euro	
(zzgl.	 Mehrwertsteuer)	 pro	 Monat	 berechnen	 darf	
(Kostenairbag).	Damit	greift	die	Kostenobergrenze	beim		
Datenroaming	 auch	 im	 außereuropäischen	 Ausland.	
Dies	 findet	 jedoch	 keine	 Anwendung,	 wenn	 der	
Betreiber	 eines	 besuchten	 Netzes	 in	 dem	 besuchten	
Land	 außerhalb	 der	 EU	 es	 nicht	 zulässt,	 dass	 der	
Roamingpartner	das	Nutzungsverhalten	seines	Kunden	
in	Echtzeit	überwacht.	In	diesem	Fall	wird	dem	Kunden	
bei	 der	 Einreise	 mitgeteilt,	 dass	 die	
Kostenbegrenzungsfunktion	nicht	zur	Verfügung	steht.	
	
Abschaffung	der	Roaminggebühren	ab	Juni	2017	
	
Zwei	 Einschränkungen	 soll	 es	 ab	 Juni	 2017	 jedoch	
geben:		
Die	 Mobilfunkanbieter	 können	 Endkunden	 weiterhin	
Roamingaufschläge	 in	 Rechnung	 stellen,	 sofern	 der	
Nutzer	 eine	 noch	 festzulegende	 Grenze	 (Fair-Use-
Grenze)	überschreitet.	Mit	dieser	Maßnahme	soll	zum		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

einen	 eine	 missbräuchliche	 Nutzung	 und	 das	 Dauer-
Roaming,	beispielsweise	der	Kauf	einer	günstigeren		
SIM-Karte	im	Ausland	und	Nutzung	dieser	SIM-Karte	im	
Inland	oder	wenn	der	Kunde	sich	dauerhaft	im	Ausland	
aufhält,	aber	einen	in	seinem	und	für	sein	Heimatland	
abgeschlossenen	 Vertrag	 nutzt,	 unterbunden	werden.	
Zum	 anderen	 können	 von	 Mobilfunkbetreibern	
Aufschläge	erhoben	werden,	wenn	diese	ihre	Kosten	zur	
Bereitstellung	regulierter	Roamingdienste	nachweislich	
nicht	decken	können	und	nachweisen,	dass	sich	dies	auf	
die	Inlandspreise	auswirkt.	
	
Sofern	 ein	 solcher	 Nachweis	 durch	 einen	
Mobilfunkanbieter	 erbracht	 wurde,	 können	 die	
nationalen	 Regulierungsbehörden	 dem	
entsprechenden	 Mobilfunkanbieter	 auf	 Antrag	
gestatten,	 ausnahmsweise	 zur	 Kostendeckung	
entsprechende	Aufschläge	zu	erheben.	
Die	 EU-Kommission	 arbeitet	 derzeit	 an	 den	
entsprechenden	 Regelungen	 für	 die	 sog.	 Fair-Use-
Grenze.	 Diese	 sollen	 bis	 zum	 15.12.2016	 festgelegt	
werden	 und	 für	 die	 Endnutzer	 mit	 entsprechenden	
Transparenzanforderungen	 verbunden	 sein.	 Damit	
sollen	 regulierte	 EU-Roamingdienste	 ab	 dem	 15.	 Juni	
2017	 -	 bis	 zu	 einer	 gewissen	 Grenze	 -	 genauso	 viel	
kosten	wie	im	Inland.	

Sollten	Mobilfunkbetreiber	 von	 dieser	Möglichkeit	 im	
Rahmen	 ihrer	 regulierten	 Tarife	 keinen	 Gebrauch	
machen,	so	können	deren	Endkunden	uneingeschränkt	
ihren	inländischen	Tarif	auch	im	Ausland	nutzen.	
	
-------------------------------------------------------------------------	
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GASTBEITRAG	
	
	
	
	
Der	EU-US	Privacy	Shield,	die	Zukunft	des	
transatlantischen	Datentransfers?	
	

Globale	 wirtschaftliche	
Zusammenhänge	 sowie	
die	 Zusammenarbeit	
international	 tätiger	
Unternehmen	 ermögli-
chen	 und	 erfordern	 den	
Austausch	 von	 Daten.	
Diese	 fließen	 in	 Daten-
strömen	 rund	 um	 den	
Globus	 und	 überwinden	
selbst	 größte	 Distanzen	 in	
wenigen	Sekunden.		
	

Rechtsanwalt	Daniel	Feuerbach	
DSB	(TÜVCert),	München	
	
Das	führt	auch	dazu,	dass	personenbezogene	Daten	aus	
den	 Staaten	 der	 EU/EWR	 technisch	 binnen	 kürzester	
Zeit	 in	 Staaten	 mit	 anderen	 rechtlichen	
Rahmenbedingungen	 weiterverarbeitet	 werden	
können.	
	
Nach	 europäischen	 Standards	 muss	 für	 die	
Übermittlung	 personenbezogener	 Daten	 in	 sog.	
Drittstaaten	außerhalb	der	EU/EWR	ein	angemessenes	
Datenschutzniveau	 des	 Drittstaats	 gewährleistet	 sein.	
Dieses	 Datenschutzniveau	 kann	 z.B.	 durch	 EU-
Standardvertragsklauseln	 oder	
genehmigungsbedürftige	 Binding	 Corporate	 Rules	 für	
eine	 Übermittlung	 von	 personenbezogenen	 Daten	
hergestellt	werden.	
	
Für	die	Datenübermittlung	aus	Staaten	der	EU/EWR	in	
die	 USA	 ist	 mit	 der	 Safe	 Harbor	 Entscheidung	 des	
Europäischen	 Gerichtshofs	 (EuGH)	 in	 der	 Rechtssache	
„Schrems“	vom	6.	August	2015	eines	der	beliebtesten	
Instrumentarien	 weggefallen,	 mit	 dem	 für	 die	
Angemessenheit	 des	 Datenschutzniveaus	 im	
transatlantischen	 Datenverkehr	 gesorgt	 werden	
konnte.	Der	EuGH	erklärte	Safe	Harbor	 für	unwirksam	
und	 begründete	 dies	 u.	 a.	mit	 der	 nach	 europäischen	
Datenschutzgrundsätzen	 nicht	 in	 Einklang	 zu	
bringenden	 generellen	 Zugriffsmöglichkeit	 von	 US-
Behörden	auf	personenbezogene	Daten.	
	
	
	

Die	für	die	Angemessenheitsbeschlüsse	zuständige	EU-
Kommission	hat	nach	diesem	Urteil	 ihre	Bemühungen	
für	 eine	 Nachfolgeregelung	 intensiviert	 und	
herausgekommen	 ist	 dabei	 der	 am	 1.	 August	 2016	 in	
Kraft	 getretene	 EU-US	 Privacy	 Shield	 (Privacy	 Shield).	
Auf	diesen	können	sich	alle	US-Unternehmen,	die	dem	
Zuständigkeitsbereich	 der	 Federal	 Trade	 Commission	
(FTC)	 oder	 des	 US-Verkehrsministeriums	 unterfallen,	
berufen.	
Hierdurch	 besteht	 die	 Gefahr,	 dass	 auch	 der	 Privacy	
Shield	durch	den	EuGH	überprüft	und	
möglicherweise	 verworfen	 werden	 wird.	
Entsprechende	 Klagen	 wurden	 schon	 vor	 seinem	
Inkrafttreten	angekündigt.	
	
Somit	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	 der	 Privacy	 Shield	
überhaupt	 als	 längerfristige	 rechtliche	 Grundlage	 für	
Datentransfers	an	zertifizierte	Unternehmen	in	den	USA	
in	 Betracht	 gezogen	 werden	 kann.	 Bei	 ihrer	
Beantwortung	sollte	berücksichtigt	werden,	dass	die	oft	
mühsam	 und	 kompliziert	 in	 bestehende	 Verträge	
hineinverhandelten	 EU-Standardvertragsklauseln	
demnächst	 wohl	 aus	 den	 gleichen	 Gründen	 wie	 Safe	
Harbor	auf	ihre	Zulässigkeit	durch	den	EuGH	überprüft	
werden.	 Die	 irische	 Datenschutz-Aufsichtsbehörde	
jedenfalls	 hat	 bereits	 angekündigt,	 die	
Standardvertragsklauseln	 gerichtlich	 prüfen	 zu	 lassen,	
was	 mit	 hoher	 Wahrscheinlichkeit	 in	 ein	
Vorlageverfahren	zum	EuGH	münden	wird.	
	
Gerade	 vor	 diesem	 Hintergrund,	 sowie	 aufgrund	 der	
gegenüber	 Safe	 Harbor	 im	 Privacy	 Shield	 enthaltenen	
Verbesserungen,	 dürfte	 es	 sich	 für	 Unternehmen	
lohnen,	 den	 Privacy	 Shield	 als	 Grundlage	 für	 die	
Übermittlung	personenbezogener	Daten	 in	die	USA	 in	
Betracht	zu	ziehen.	
	
Der	 Privacy	 Shield	 ist	 im	 internationalen	
Unternehmensalltag	nicht	nur	einfacher	zu	verhandeln	
als	 die	 EU-Standardvertragsklauseln,	 sondern	 hat	 –	
nicht	 zuletzt	 aufgrund	 der	 jährlichen	 Überprüfungen	
durch	die	EU-Kommission	–	möglicherweise	auch	eine	
längere	 Zukunft	 als	 die	 EU-Standardvertragsklauseln,	
sofern	 auf	 beiden	 Seiten	 des	 Atlantiks	 die	
konsensorientierten	 Bemühungen	 zur	 Schaffung	 eines	
angemessenen	 Datenschutzniveaus	 aufrechterhalten	
bleiben.	 Vielleicht	 ist	 die	 vorläufige	 Bewilligung	 des	
Privacy	Shields	durch	die	Artikel	29	Datenschutzgruppe	
hierfür	ja	ein	gutes	Omen.	
	
-------------------------------------------------------------------------	
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Datenschutz-News		
 
	
Defizite	 bei	 der	 Umsetzung	 der	 Datenschutz-
grundverordnung	 in	 Deutschland	 bergen	 Risiko	
drakonischer	Strafen	gegen	Online-Diensteanbieter	
	

Am	25.	Mai	2018	wird	die	
Datenschutzgrundverord
nung	 (EU)	 2016/679	
(„DSGVO“)	
rechtsverbindlich.	 Ab	
dann	 werden	 die	
Datenschutz-
aufsichtsbehörden	 diese	
vollstrecken	 und	 sich	
dabei	 einige	 Anbieter	
rauspicken,	 um	 durch	
Pilotverfahren	 Exempel	
an	ihnen	zu	statuieren.		

Dr.	Stefanie	Fuchs	
DVTM-Expertin	für	Datenschutz	
	
Gemäß	 Art.	 8	 Abs.	 1	 Charta	 der	 Grundrechte	 der	
Europäischen	 Union	 hat	 jede	 Person	 das	 Recht	 auf	
Schutz	der	sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten.	
Diesen	 Schutz	 wird	 ab	 2018	 die	 DSGVO	
einfachgesetzlich	 ausgestalten.	 Materiell-rechtlich	 soll	
diese	insbesondere	die	Transparenz	und	die	Rechte	der	
Betroffenen	verbessern.	Deswegen	sieht	sie	erweiterte	
Informationspflichten	 vor.	 Werden	 diese	 nicht	
eingehalten,	 ist	 eine	 ggf.	 erteilte	 Einwilligung	
unwirksam.	 Ferner	 muss	 die	 Datenerhebung	 und	 –
Verarbeitung,	 auch	 wenn	 sie	 mit	 Einwilligungen	 der	
Betroffenen	 erfolgt,	 strikt	 auf	 einen	 zur	
Vertragserfüllung	 erforderlichen	 Umfang	 begrenzt	
bleiben.	 Unternehmen	 sollten	 daher	 ihre	
Einwilligungserklärungen	 an	 die	 Erfordernisse	 der	
DSGVO	 anpassen	 und	 prüfen,	 ob	 alle	 Daten,	 die	 sie	
erheben,	 für	 eine	 Vertragsdurchführung	 tatsächlich	
erforderlich	sind.	Ferner	führt	die	DSGVO	neue	Rechte	
der	 Betroffenen	 ein,	 bspw.	 das	 „Recht	 auf	
Vergessenwerden“,	 das	 Recht	 auf	 Einschränkung	 der	
Verarbeitung	und	das	Recht	auf	Datenübertragbarkeit.	
Schließlich	statuiert	die	DSGVO	erstmals	die	Prinzipien	
des	Datenschutzes	durch	Technikgestaltung	und	durch	
datenschutzfreundliche	Voreinstellungen.	
	
Die	 DSGVO	 soll	 aber	 auch	 die	 Durchsetzung	 des	
Datenschutzes	 verbessern.	 Zu	 diesem	 Zweck	 sieht	 sie	
höhere	 Strafen	 vor.	 Außerdem	werden	 die	möglichen	
Durchsetzungsmaßnahmen	ausgeweitet.	Ferner	enthält	
die	 DSGVO	 neue	 Regelungen	 für	 die	
Vollstreckungszusammenarbeit	 zwischen	 den	

Mitgliedstaaten.	 Sie	 statuiert	 nicht	 nur	 eine	
grundsätzliche	 Pflicht	 zur	 Amtshilfe	 und	 zur	
Zusammenarbeit	 bei	 grenzüberschreitenden	
Datenverarbeitungen	 zum	 Erlass	 gemeinsamer	
Beschlüsse,	sondern	auch	Regelungen	für	gemeinsame	
Vollzugsmaßnahmen	von	Aufsichtsbehörden	mehrerer	
Mitgliedstaaten.	Können	die	bei	grenzüberschreitenden	
Datenverarbeitungen	 beteiligten	 Aufsichtsbehörden	
sich	 nicht	 auf	 einen	 gemeinsamen	 Beschluss	 einigen,	
findet	 ein	 Kohärenzverfahren	 statt,	 in	 dem	
schlussendlich	 der	 neu	 eingerichtete	 Europäische	
Datenschutzausschuss	 verbindlich	 entscheidet.	 Dieses	
Verdikt	 ist	 von	 der	 federführenden	 Aufsichtsbehörde	
ggf.	 unter	 Beteiligung	 der	 anderen	 beteiligten	
Aufsichtsbehörden	 zu	 vollziehen.	 Ein	 gemeinsamer	
Beschluss	wird	 insbesondere	 dann	 ergehen,	wenn	 ein	
Betroffener	bei	der	federführenden	oder	einer	anderen	
beteiligten	 Aufsichtsbehörde	 eine	 Beschwerde	
eingereicht	hat.	
	
Die	 wichtigste	 Neuerung	 sind	 jedoch	 die	 Regelungen	
des	Art.	3	DSGVO	zum	räumlichen	Anwendungsbereich.	
Hiernach	findet	die	DSGVO	nicht	nur	dann	Anwendung,	
sobald	ein	Unternehmen	eine	Niederlassung	in	der	EU	
hat,	 sondern	 nach	 dem	 Marktortprinzip	 auch	 dann,	
wenn	 Betroffenen	 in	 der	 EU	 Waren-	 oder	
Dienstleistungen	 angeboten	 werden,	 oder	 die	
Verarbeitung	 ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 im	
Zusammenhang	 mit	 der	 Beobachtung	 des	 Verhaltens	
betroffener	Personen	in	der	EU	besteht.	Das	bedeutet,	
dass	 nicht	 in	 der	 EU	 niedergelassene	 Unternehmen	
dennoch	die	DSGVO	beachten	müssen,	sobald	sie	auch	
EU-Kunden	 ansprechen	 oder	 auch	 bei	 EU-Nutzern	
Tracking	 oder	 Analyse	 Tools	 einsetzen,	 soweit	 dabei	
personenbezogene	 Daten	 erhoben	 und/oder	
verarbeitet	werden.	
	
Die	DSGVO	gilt	 grundsätzlich	EU-weit	unmittelbar	und	
einheitlich.	 Jedoch	 enthält	 sie	 dutzende	
Öffnungsklauseln,	 gemäß	 denen	 die	 Mitgliedstaaten	
abweichende	 Regelungen	 erlassen	 können.	 Dies	 gilt	
bspw.	für	den	Erlass	von	Vorschriften	zur	spezifischeren	
Regelung	der	Erforderlichkeit	einer	Datenerhebung	und	
–Verarbeitung	 für	 die	 Erfüllung	 rechtlicher	
Verpflichtungen	 oder	 von	 Aufgaben	 im	 öffentlichen	
Interesse,	 für	 die	 Auftragsdatenverarbeitung,	 die	
Erforderlichkeit	 eines	 Datenschutzbeauftragten	 und	
dessen	 Aufgaben	 sowie	 für	 manche	 besonderen	
Verarbeitungssituationen.	
	
Der	 derzeitige	 Entwurf	 für	 ein	 deutsches	 Gesetz	 zur	
Anpassung	des	Datenschutzrechts	an	die	DSGVO	sowie	
zur	 Umsetzung	 der	 Richtlinie	 (EU)	 2016/680	
(Datenschutzanpassungs-	 und	 Umsetzungsgesetz	 –	
„DSAnpUG-EU“)	 macht	 von	 diversen	 dieser	
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Öffnungsklauseln	 Gebrauch.	 Gemäß	 §	 1	 Abs.	 4	 des	
Entwurfs	 soll	 das	 DSAnpUG-EU	 Anwendung	 finden,	
sobald	 eine	 Datenverarbeitung	 im	 Inland	 stattfindet,	
also	 sobald	 eine	 verantwortliche	 Stelle	 im	 Inland	 sitzt	
oder	die	Datenverarbeitung	mittels	im	Inland	belegener	
Mittel	erfolgt.	Gleiches	gilt	bei	einer	Niederlassung	 im	
Inland.	 Der	 Begriff	 der	 Niederlassung	 wird	 auch	 nach	
dem	 neuen	 Recht	 entsprechend	 der	 Rechtsprechung	
des	 EuGHs	 in	 seinen	 Urteilen	 Google-Spain	 (Rs.	 C-
131/12)	und	Weltimmo	(Rs.	C-230/14)	weit	auszulegen	
sein.	 Ausreichend	 wird	 wohl	 auch	 zukünftig	 jede	
Tätigkeit	sein,	die	mindestens	eine	natürliche	Person	im	
Inland	 ausübt,	 und	 die	 mit	 der	 Datenverarbeitung	
wirtschaftlich	 untrennbar	 verbunden	 ist.	 Dies	 hat	 der	
EuGH	 für	 Marketing-Tätigkeiten	 bejaht,	 sofern	 ohne	
diese	 das	 Angebot	 in	 der	 EU	 nicht	 wirtschaftlich	
rentabel	 möglich	 wäre.	 Eine	 Datenverarbeitung	 im	
Inland	ist	nicht	erforderlich.	Neu	ist,	dass	der	DSAnpUG-
EU-Entwurf	 ebenfalls	 das	 Marktortprinzip	 der	 DSGVO	
übernimmt.	Das	Gesetz	soll	für	alle	nicht	in	der	EU	oder	
dem	 EWR	 niedergelassenen	 verantwortlichen	 Stellen	
gelten,	sobald	diese	Kunden	im	Inland	ansprechen	oder	
personenbezogene	 Daten	 inländischer	 Betroffener	 im	
Zusammenhang	mit	der	Beobachtung	 ihres	Verhaltens	
verarbeiten.	EU-Anbieter	müssen	zwar	nicht	die	von	der	
DSGVO	abweichenden	deutschen	Regelungen	befolgen,	
für	sie	sollen	aber	dennoch	die	Aufsichtsbefugnisse	der	
deutschen	Aufsichtsbehörde	gelten,	sobald	sie	Kunden	
im	Inland	ansprechen	oder	deren	Daten	im		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Zusammenhang	 mit	 einer	 Verhaltensbeobachtung	
verarbeiten.	D.	h.,	deutsche	Aufsichtsbehörden	können	
die	Vereinbarkeit	des	Verhaltens	von	EU-Anbietern	mit	
der	 DSGVO	 im	 Inland	 überwachen.	 Im	 Lichte	 dessen	
erlangen	 die	 Regelungen	 der	 DSGVO	 zur	
Vollzugszusammenarbeit	der	Aufsichtsbehörden	der		
	
EU-Mitgliedstaaten	 besondere	 Relevanz,	 da	 diese	 die	
Vollstreckung	im	EU-Ausland	deutlich	vereinfachen.	
	
Empfehlenswert	 erscheint	 die	 schnellstmögliche	
Ergreifung	 von	 Lobbying-Maßnahmen	 zur	
Einflussnahme	 auf	 den	 DSAnpUG-EU-Entwurf	 über	
Branchenverbände.	 Bislang	 hat	 die	 erste	 Lesung	 im	
Bundestag	 stattgefunden.	 Die	 Durchführung	 der	
zweiten	und	dritten	Lesung	ist	noch	für	den	April	2017	
geplant.	 Alle	 Anbieter	 sollten	 kurzfristig	 mit	 der	
Anpassung	ihrer	Datennutzungen	an	die	Vorgaben	der	
DSGVO	beginnen.	Für	die	Herstellung	der	Vereinbarkeit	
der	Datennutzungen	mit	der	DSGVO	bleibt	nur	noch	ein	
gutes	 Jahr	 Zeit.	 Ab	 Mai	 2018	 werden	 die	
Aufsichtsbehörden	 mit	 ihrem	 Vollzug	 beginnen.	 Ihren	
Anordnungen	 sollte	 dann	 tunlichst	 Folge	 geleistet	
werden.	 Bei	 Nichtbefolgung	 der	 Anweisungen	 der	
Aufsichtsbehörden	drohen	gemäß	Art.	83	Abs.	6	DSGVO	
zukünftig	Geldbußen	bis	zu	EUR	20.000.000	oder	4%	des	
gesamten	 weltweit	 erzielten	 Jahresumsatzes	 eines	
Unternehmens,	je	nach	dem,	was	höher	ist.	
-------------------------------------------------------------------------	
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DVTM	INTERN  

 
 
Lieber	Mitglieder,		
	
wir	freuen	uns	recht	herzlich	zwei	neue	Mitglieder	in	unserem	Verband	willkommen	zu	heißen.	
	
	

	
	
Das	neue	Start-Up	Unternehmen	wurde	in	2016	gegründet	und	nahm	im	Januar	2017	den	operativen	Betrieb	auf.	
Zurzeit	beschäftigt	Wetten.com	20	Mitarbeiter.		
Ob	 Marketing,	 Produktgestaltung	 oder	 direkte	 Kundenansprache,	 Wetten.com	 definiert	 sich	 über	
Verständlichkeit,	Verlässlichkeit	und	einen	herausragenden	Servicegedanken.			
Hinter	 jeder	 einzigen	 Wette	 stecken	 Emotionen,	 Spannung	 und	 Nervenkitzel.	 Bei	 Deutschlands	 jüngstem	
Wettanbieter	darf	nichts	davon	ablenken.	Egal	wo	und	wann	–	alle	Kunden	können	stets	auf	ein	herausragend	
verlässliches	Wetterlebnis	vertrauen.			
Wetten.com	 wurde	 von	 branchenerfahrenen	 Unternehmern	 aus	 Deutschland	 und	 Österreich	 konzipiert	 und	
entwickelt.	“Wir	respektieren	das	Spiel	und	unsere	Kunden	und	der	“Kodex	Deutschland”	galt	in	der	Entwicklung	
von	Wetten.com	als	Leitlinie	und	Benchmark”.			
	
	
	

	
	
ALL	IP-Telefonie	mit	der	HFO	Telecom:		
Die	Kommunikation	der	Zukunft	ist	bei	uns	in	besten	Händen!	
Geht	 es	 um	 ALL	 IP-Lösungen,	 ist	 die	 HFO	 Telecom	 AG	 absoluter	 Spezialist!	 Im	 Netzt	 der	 Zukunft,	 dem	 Next	
Generation	 Network	 –	 kurz	 NGN	 –	 setzen	 wir	 seit	 mehr	 als	 zehn	 Jahren	 Qualitätsstandards	 und	 sind	
Technologieführer,	 wenn	 es	 um	 IP-basierte	 Telefonie	 und	 Kommunikation	 geht.	 Dazu	 gehören	 auch	
Sonderdienste	wie	zum	Beispiel	Cash-	oder	auch	Aufzugsysteme	Für	uns	sind	Service	und	Nähe	zum	Kunden	nicht	
nur	Floskeln,	sondern	gelebte	Unternehmensphilosophie.	Unsere	Lösungen	sind	individuell	und	maßgeschneidert;	
extrem	 attraktiv	 unsere	 Preise.	 Die	 Stärke	 unserer	 engagierten	Mitarbeiter	 ist	 dabei	maximale	 Kompetenz	 in	
Beratung	und	Umsetzung.		
Seit	1997	wirbt	die	HFO	auf	dem	deutschen	Markt	sehr	erfolgreich	um	das	Vertrauen	der	Kunden.	Gerade	kleinen	
und	 mittelständischen	 Unternehmen	 aber	 auch	 Privatkunden	 bieten	 wir	 die	 Möglichkeit,	 signifikante	
Kostensenkungen	zu	erzielen.	Und	das	bei	höchster	Qualität.	Für	die	aktuelle,	marktumfassende	Umstellung	von	
ISDN	auf	ALL	IP	sind	wir	DER	Experte.	Denn	schon	seit	2006	bieten	wir	Lösungen	im	NGN	an	und	haben	damit	in	
der	Telekommunikationsbranche	die	größte	Erfahrung	auf	dem	Sektor	der	IP-Telefonie.	
Erfolgreich,	 profitabel	 und	 kompetent:	 Das	 sind	 die	 drei	 Attribute,	 mit	 denen	 die	 HFO	 Telecom	 AG	 bestens	
beschrieben	 ist.	Die	HFO	Telecom:	Nationaler	 Telefonanbieter	mit	 attraktiven	Produkten	und	wirtschaftlichen	
Tarifen.		
	
	
	
Wir	wünschen	unseren	neuen	Mitgliedern	viel	Erfolg	und	stetigen	Wachstum!	
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RÜCKBLICK  

	
	
	
	
	
	
ICE	Totally	Gaming,	London	

	
Die	 jährlich	 in	 London	 stattfindende	 ICE	 Totally	 Gaming	 Show	 gehört	
weltweit	 zu	 den	 wichtigsten	 Messen	 der	 Gaming	 Branche. Mehr	 als	
30.000	 Besucher	 informierten	 sich	 über	 Neuigkeiten	 rund	 um	 die	
„Bettertainment	 Branche“*	 und	 weiteren	 Online	 Gambling	 Highlights.	
Rund	300	Anbieter	aus	Deutschland	waren	dieses	Jahr	in	London	dabei.	
Das	zeigt	die	Bedeutung	der	 ICE	für	deutsche	Unternehmen	nach	dem	
Ausfall	der	IMA.		

	
Doch	nicht	nur	die	neuesten	Highlights	rund	um	Online	Casinos	&	Poker	und	immer	mehr	zunehmend	die	Bereiche	
Sportwetten	 &	 Online	 Lotterien	 standen	 im	 Mittelpunkt,	 sondern	 auch	 wichtige	 Fragen	 zu	 regulatorischen	
Rahmenbedingungen.	Sind	die	Online	Gambling	Märkte	in	einigen	Ländern	bereits	reguliert	und	lizenziert,	ist	die	
Gesetzeslage	in	Deutschland	weiterhin	unklar,	auch	wenn	die	Reform	des	aktuellen	„Glückspiel	Staatsvertrages“	
ein	Silberstreif	am	Horizont	für	die	Sportwett	Anbieter	aufzeigt,	leider	aber	nicht	für	die	übrigen	Bereiche	der	in	
unserem	Verband	vertretenen	Unternehmen.	Es	fehlt	weiterhin	die	„Große	Lösung“,	die	der	DVTM	und	der	„Think	
Tank“	mit	renommierten	Persönlichkeiten	wie	z.B.	Wolfgang	Clement	und	seine	Kollegen	fordern.	Hierzu	hatten	
die	„Think	Tank“	Mitglieder	zwei	Schreiben	an	die	Ministerpräsidenten	im	Vorfelde	Ihres	MP	Gipfels	versandt	und	
nicht	nur	konkrete	Forderungen	mit	Lösungsvorschlägen,	sondern	auch	Ihre	Bereitschaft	für	einen	konstruktiven	
Dialog,	 angeboten.	 	 Diese	 Initiative,	 als	 auch	 das	 „Bettertainment	 Strategie	 Konzept“,	 fand	 nicht	 nur	 bei	 den	
Mitgliedern,	sondern	auch	potenziellen	Mitgliedsunternehmen	auf	nationaler	und	internationaler	Ebene	große	
Resonanz,	wie	uns	unser	Vorstandsvorsitzender,	Renatus	Zilles,	der	den	Event	besuchte,	mitteilte.	
	
Die	nächste	ICE	Totally	Gaming	findet	vom	06.	bis	zum	08.	Februar	2018	wieder	in	London	statt.	
Alle	Interessierten	sollten	sich	diesen	Termin	schon	einmal	vormerken.		
	
*“Bettertainment”	=	Sportwetten,	Poker/Casino	&	Online-Lotterien	
	
	
SpoBiS,	Düsseldorf	
	

Am	30.	und	31.	Januar	kamen	mehr	als	2.000	Teilnehmern	zahlreiche	
Top-Entscheider	 der	 Sport-	 Business	 Branche	 auf	 Europas	 größtem	
Sportbusinesskongress,	zum	siebten	Mal	in	Düsseldorf	zusammen.	120	
Referenten	aus	dem	In-	&	Ausland	gaben	interessante	Einblicke	in	die	

die	verschiedensten	Facetten	des	Sportmarketings-	&	Sponsorings.	Ein	Markt	mit	großem	Wachstums	Potential	
und	Ansätze	für	konvergente	Geschäftsmodelle.	
	
Der	 SpoBiS	 ist	 ein	 fester	 Termin	 für	 die	Manager	 der	 Sport	 Branche,	 die	 dieses	Mal	 unter	 anderem	 zu	 den	
Bereichen	 Internationalisierung,	 Sponsoring,	 Content	 Marketing	 und	 digitale	 Medien	 sprachen.	 Auf	 der	
Hauptbühne	sprachen	unter	anderem	der	Formel-1-Weltmeister	Nico	Rosberg	mit	dem	Präsidenten	des	Welt-
Automobilverbands	 FIA	 Jean	 Todt	 über	 die	 Veränderungen	 im	Motorsport.	 Der	 Frage,	 wem	 der	 Fußball	 der	
Zukunft	 gehört,	widmen	 sich	 Karl-Heinz	 Rummenigge,	 Vorstandsvorsitzender	 FC	 Bayern	München,	 und	Hans-
Joachim	Watzke,	Vorsitzender	der	Geschäftsführung	von	Borussia	Dortmund.	
	
Das	neue	Kongress	Format	mit	einem	veränderten	Raumkonzept	kam	bei	den	Teilnehmern	sehr	gut	an.	Noch	ehe	
die	Gamescom	2017	so	richtig	losgeht,	tagen	im	Congress-Centrum	Nord	der	KoelnMesse	die	„Top-Entscheider	
der	werbetreibenden	Industrie,	Medienhäuser	und	professionellem	Sport“,	die	mit	der	Welt	des	Gamings	vernetzt	



DVTM-Newsletter	▪	Ausgabe	April	2017	vom	28.04.2017	▪	Seite	10	
 

 

werden	sollen.	Die	Ankündigung	der	Sponsors	Veranstalter	mit	der	Gamescom	in	Köln	zu	kooperieren	und	sich	zu	
engagieren,	erregte	Aufsehen	und	Anerkennung.	
	
Name	der	Veranstaltung:	SPOBIS	Gaming	&	Media	2017	
Interessierte	für	diesen	 innovativen	und	spannenden	Kongress	sollten	sich	schon	den	30.	und	31.	Januar	2018	
vormerken.	
	
ICE	und	SpoBis	sind	einzigartige	Plattformen,	sich	über	die	Branche	zu	informieren	und	neue	Kontakte	zu	knüpfen.	
„Im	Austausch	mit	einer	Vielzahl	von	nationalen	und	internationalen	Unternehmen	wurden	wir	in	unserem	Ansatz	
bestärkt,	dass	die	von	uns	entwickelte	„Bettertainment	Strategie“	die	richtige	Basis	ist,	um	diesen	gigantischen,	
konvergenten	 Wachstums	 Markt	 umgehend	 einheitlich	 zu	 regulieren.“	 so	 Renatus	 Zilles,	 der	 die	 Events	 als	
Vertreter	des	DVTM	besucht	hat.	
	
 
Innovation	Day	des	Wirtschaftsrates	Deutschland,	Berlin	
	

Der	Wirtschaftsrat	Deutschland	mit	 seinen	über	 12.000	bundesweiten	
Mitgliedern,	dem	renommierten	Unternehmen	&	Persönlichkeiten	aus	
dem	Mittelstand	angehören,	hat	14.	und	15.	Februar	seinen		

	
	

„Innovation	Day“	 in	Berlin	abgehalten.	Neben	einer	Vielzahl	von	hervorragenden	nationalen	&	internationalen	
Rednern	 rund	 um	 die	 Themen	 Globalisierung,	 Konvergenz	 &	 Digitalisierung	 fanden	 die	 Reden	 von	 Herrn	 EU	
Kommissar	 Oettinger,	 als	 auch	 die	 Eröffnungsrede	 von	 Herrn	 Kanzleramt	 Minister	 Altmaier	 das	 besondere	
Interesse	der	Teilnehmer.		
Basierend	auf	seiner	Ansprache,	in	der	er	nachdrücklich	das	Thema	Globalisierung	&	Konvergenz	als	die	Zukunft	
Trends	 herausstellte,	 ging	Minister	 Altmaier	 auf	 die	 Problematik	 von	 Konvergenz	 und	 dem	 Föderalismus	 am	
Beispiel	eines	digitalen	Bürgerportal	Projektes	ein.	
Die	war	der	Anlass,	dass	unser	Vorstandvorsitzender	Renatus	Zilles,	vergangene	Woche	mit	seinem	Schreiben	an	
Ihn	nochmals	die	Forderung	des	Verbandes	aus	2013	nach	einem	„Konvergenz	Ressort“	im	Bundeskanzleramt	zur	
Lösung	dieser	Herausforderung	postulierte.		
	
Dieses	neu	geschaffene	Konvergenz	Ressort	 sollte	 insbesondere	die	 konvergenten	Ansätze	aus	den	Bereichen	
Telekommunikation,	Medien	&	Energie	mit	den	Marktplayern	und	dem	föderalen	System	bündeln,	 in	Einklang	
bringen,	koordinieren	und	eine	markt-	und	zeitgerechte	Umsetzung	nachhaltig	gewährleisten.	
Dies	alles	nicht	nur	auf	nationaler,	sondern	auch	auf	Ebene	der	EU,	um	dem	„digitalen	Zukunftsmotor“	die	Chance	
zu	geben,	die	PS	voll	auf	die	Straße	zu	bringen,	sowohl	in	Deutschland,	als	auch	in	Europa.	
Die	Forderung	nach	dem	„Konvergenz	Ressort“	stieß	schon	damals,	insbesondere	bei	hochrangingen	Vertretern	
aus	Industrie,	Medien	und	Politik	auf	große	Zustimmung.	
	
Neben	sehr	interessanten	Kontakten	zu	potenziell	neuen	Mitgliedern	ist	es	bemerkenswert,	dass	das	„Konvergenz	
Strategiekonzept“	des	DVTM	 insbesondere	bei	 Start-Up´s	 auf	 großes	 Interesse	 stieß,	 sodass	unser	GF	Markus	
Schunk	zwischenzeitlich	Gespräche	über	Mitgliedschaften	mit	dieser	Zielgruppe	führt.	
	
Unser	 neues	 Mitglied	 Achim	 Hager	 von	 der	 HFO	 Telecom	 AG	 und	 Renatus	 Zilles	 haben	 sich	 aktiv	 an	 dem	
Positionspapier	 des	 Arbeitskreises	 „Gigabit	 Gesellschaft	 Deutschland“	 beteiligt,	 das	 diese	 Woche	 unter	 dem	
Vorsitz	von	Herrn	Dr.	Christoph	Clément,	Mitglied	der	Geschäftsleitung	von	Vodafone	Deutschland,	verabschiedet	
wurde.	
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Mobile	World	Congress,	Barcelona		
	

Auch	 in	diesem	Jahr	 fand	der	„Mobile	World	Congress“	 (MWC),	
eine	 der	 größten	 und	 wichtigsten	 Mobilfunkmessen	 der	 Welt	
statt,	 der	 immer	mehr	 an	 Bedeutung	 und	 nicht	 nur	 im	Mobile	
Bereich	 gewinnt.	 Die	Messe	wurde	 erstmalig	 von	 über	 100.000	
Teilnehmer	besucht.	

	
2.200	Unternehmen	präsentierten	 ihre	Produkte	und	Dienstleistungen	auf	110.000	Quadratmetern.	500	Start-
Ups	 und	 große	 Unternehmen	 zeigten	 Neuigkeiten	 aus	 dem	 Inovationsmarkt.	 Auch	 der	 DVTM-Vorstand	 und	
verschiedene	Mitgliedsunternehmen	waren	 vor	Ort,	 darunter	Wirecard,	 InternetQ	&	Dimoco.	Mehr	 als	 3.600	
internationale	Medien	und	Branchenanalysten	nahmen	an	den	Veranstaltungen	 teil	 und	berichteten	über	die	
neusten	Ankündigungen	und	Visionen	für	den	Markt.		
	
Erstmals	waren	alle	großen,	internationalen	Automobilmarken	vertreten	und	zeigten	interessante	Applikationen	
&	Trends	aus	dem	Bereich	Automotive	&	Mobility.		
	
Ein	 weiterer	 Trend,	 der	 inzwischen	 auch	 im	 Handy	 Bereich	 und	 nicht	 nur	 bei	 leistungsstarken	 Computern	 &	
Spielekonsolen	Einzug	hält	 sind	 „Virtual	Reality“	&	 „Augmented	Reality“-Brillen	 (VR	&	AR).	 So	 können	 sowohl	
Rennsimulationen,	Ego-Shooter,	neuste	Hollywood-Blockbuster,	perfekte	Illusionen	von	fremden	Welten	erzeugt	
werden,	sondern	auch	beim	Erforschen	von	fremden	Städten	hilfreiche	Dienste	leisten.	Die	VR	&	AR-Brillen	holen	
den	Nutzer	mitten	ins	Geschehen.		
	
Ein	zentrales	Thema	war	die	Markteinführung	von	5G.	Die	neue	Datenrate	wird	das	heutige	LTE-Netz	um	das	100-
fache	übersteigen.	Außerdem	soll	die	Kapazität	um	1.000-fach	höher	und	der	Stromverbrauch	um	90%	geringer	
als	heute	sein.	5G	wird	eine	interessante	Ergänzung	zum	Glasfaser	Ausbau	in	Deutschland	sein,	diese	aber	nicht	
ersetzen,	 wie	 auf	 der	 Germany	 Connect	 eindrucksvoll	 auch	 vom	 DVTM	 dargelegt	 wurde.	 Unter	 dem	Motto	
„Internet	of	Things“	wird	das	Thema	„Wohnen“	auf	eine	neue	Ebene	gehoben.	Mithilfe	des	Smartphones	oder	
Tablets	 lassen	 sich	 alle	 elektronischen	 Geräte	 zuhause	 miteinander	 verbinden.	 Dadurch	 ist	 eine	 zentrale	
Überwachung	 und	 Steuerung	 endgültig	 keine	 Fiktion	 mehr.	 Damit	 wird	 die	 „Machine-to-Machine“-
Kommunikation	unter	dem	Motto	„Industrie	4.0.“	weiter	konsequent	umgesetzt.	Erstmals	wurde	auch	das	Thema	
e-SIM	Einführung	diskutiert,	den	viele	Experten	als	Game	Changer“	 in	der	Mobilfunk	Branche	sehen.	Bei	allen	
technischen	 Innovationen	 &	 Trends	 nimmt	 das	 Thema	 Sicherheit	 einen	 immer	 größeren	 Stellenwert	 ein,	
insbesondre	vor	dem	Hintergrund	der	ALL-IP	Einführung	in	Deutschland	in	2018.	
	
Alle	Interessierten	an	diesem	„Leading	Event“	sollten	sich	schon	einmal	den	26.02.	bis	01.03.2018	notieren.	
	
	
Berlinale	/	Noerr	Paneldiskussion,	Berlin	
	

Die	 renommierte	 Anwaltskanzlei	 Noerr	 aus	 München	 hatte	 traditionsgemäß	 am	
Rande	 der	 Berlinale	 zu	 folgenden	 Thema:	 	 "Steuerliche	 Anreize	 für	 die	 Film-	 &	
Gamesbranche”	 am	 13.02.17	 eingeladen	 und	 ein	 Panel	 mit	 namhaften	
Persönlichkeiten	aus	Politik	&	Wirtschaft	ca.	100	Interessierten	aus	der	Film-,	Fernseh-	
und	Gaming	Branche	präsentiert.	

	
Die	Teilnehmer	des	Panels	waren:	
	

• Prof.	Nico	Hofman,	Geschäftsführer,	UFA	GmbH	
• Alexander	Mogg,	Partner	Technology,	Media	&	Telecommunications,	Deloitte	
• Tabea	 Rößner,	MdB,	 Sprecherin	 Bündnis	 90	 /	 Die	Grünen	 für	Medien,	 Kreativwirtschaft	 und	Digitale	

Infrastruktur,	Deutscher	Bundestag	
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• Dr.	Günter	Winands,	Ministerialdirektor/Beauftragter	für	Kultur	und	Medien	(BKM)	
• Renatus	Zilles,	Vorstandsvorsitzender	des	DVTM	e.V.	und	Geschäftsführer	ConvergeConsulting	

Unser	 Vorstandsvorsitzender,	 Herr	 Renatus	 Zilles,	 nahm	 erstmals	 daran	 teil	 und	 konnte	 mit	 seinen	 Thesen,	
Statements	&	der	Positionierung	rund	um	das	Thema:	Konvergenz	&	Globalisierung	als	digitaler	Zukunftsmotor	
nicht	nur	die	Panelisten,	sondern	auch	die	kritischen	Zuhörer	voll	und	ganz	überzeugen.	Im	Vorfelde	hatte	sich	
der	DVTM	mit	den	beiden	befreundeten	Verbänden	BIU	(Bundesverband	Interaktive	Unterhaltungssoftware	e.V.)	
&	GAME	(Bundesverband	der	deutschen	Games-Branche	e.V.)	über	diese	sehr	spezielle	Thematik	abgestimmt	und	
so	auch	die	Interessen	der	„Gaming	Branche“	vertreten.	
	
Der	Auftritt	des	DVTM	fand	so	großen	Anklang,	dass	weitere	Gespräche	mit	einigen	Panellisten	vereinbart	wurden,	
wie	z.B.	mit	Herrn	Prof.	Nico	Hoffmann	und	Frau	Tabea	Rößner.	
	
	
CeBIT	2017,	Hannover	
	

Die	CeBIT	2017	bot	in	diesem	Jahr	so	viel	Digitalisierung	zum	Anfassen	wie	
noch	nie.	Unter	dem	Topthema	"d!conomy	–	no	 limits"	hatten	mehr	als	
3.000	Aussteller	 aus	70	Nationen	 ihre	 technologischen	 Innovationen	 für	
die	digitale	Transformation	von	Wirtschaft	und	Gesellschaft	präsentiert.	
	

Die	Welcome	Night	mit	dem	 japanischen	Premierminister	Shinzō	Abe	und	Bundeskanzlerin	Angela	Merkel	auf	
dem	Messegelände	war	ein	beeindruckender	Startschuss.	Insbesondere	der	Auftritt	des	Partnerlandes	Japan	habe	
die	mehr	als	200	000	Besucher	beeindruckt.	
Japan	 hatte	 sich	 mit	 120	 Unternehmen	 in	 zwei	 Messehallen	 auf	 einer	 beeindruckenden	 Ausstellungsfläche	
präsentiert	–	so	groß	wie	kein	Partnerland	zuvor.	Das	umfassende	japanische	Digitalisierungsprogramm	"Society	
5.0“	habe	einen	breiten	Ansatz	für	die	digitale	Transformation	von	Wirtschaft	und	Gesellschaft	gezeigt.	"Dieser	
umfassende	Ansatz,	alle	Bereiche	von	Wirtschaft	und	Gesellschaft	in	die	Diskussion	einzubinden,	ist	bei	den	vielen	
Besuchern	auf	großes	Interesse	gestoßen.	"Das	Partnerland	hat	damit	einen	wichtigen	Impuls	für	die	neue	CeBIT	
gegeben.	 Das	 umfassende	 Verständnis	 von	Digitalisierung	wird	 im	 Zusammenspiel	 von	Wirtschaft,	 Politik	 und	
Gesellschaft	eine	der	Kernzielsetzung	der	neuen	CeBIT	werden“,	so	der	Cebit	Chef	Frese.	
	
Die	Deutsche	Messe	hatte	während	der	Messe	eine	 komplett	neue	CeBIT	präsentiert,	 nachdem	schon	 immer	
lauter	die	Forderung	erhoben	wurde,	die	Cebit	&	die	Hannover	Messe,	die	 früher	einmal	eine	Gesamt	Messe	
waren,	wieder	zusammenzulegen.	
Im	kommenden	Jahr	wird	die	CeBIT	vom	11.	bis	15.	Juni	ausgerichtet.	In	dem	Hallenareal	um	den	„d!campus“,	
rund	um	das	weltbekannte	Expo-Holzdach,	finden	die	drei	zukünftigen	Elemente	der	CeBIT	statt.	„d!conomy“	als	
Leadmaschine	 vereint	 Zielgruppen	 und	 Angebote	 zu	 den	 Themen	 der	 Digitalisierung	 von	 Unternehmen	 und	
öffentlichen	Auftraggebern.	Disruptive	Technologien,	Forschung	und	Startups	zeigen	ihre	Visionen	im	New-Tech-
Festival	unter	der	Marke	„d!tec“.	Das	inhaltliche	Programm	in	Konferenzen,	Workshops	und	Keynotes	wird	unter	
dem	Namen	„d!talk“	den	Raum	für	Diskussion	und	Wissensvermittlung	auf	der	gesamten	Event-Plattform	bieten.	
	
Die	großen	Trendthemen	dieser	Cebit	waren	insbesondere,	der	Einsatz	von	Logistik	Drohnen,	die	Vorbereitung	
auf	 den	 Technologie	Umbruch	 Industrie	 4.0,	 Cloud	Communication	und	die	 Einführung	des	 „All-IP“-Zeitalters,	
Internet	of	Things,	der	Wandel	von	der	Big	Data	zu	einer	Smart	Data	Gesellschaft	und	natürlich	alles	rund	um	das	
Thema	Security.	
Ein	beherrschendes	Thema	war,	ebenso	wie	auf	der	MWC	in	Barcelona,	das	„Damokles	Schwert“	ZDG	II,	um	das	
sich	der	DVTM	intensiv	kümmert	und	an	Lösungsansätzen	arbeitet.	
	
Alle	Interessierten	an	dieser	„Traditions-Messe“	sollten	sich	schon	einmal	den	11.06.	bis	15.06.2018	notieren.	
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2.	Bundeskongress	des	Behörden	Spiegels	zum	Glücksspielwesen,	Berlin	

	
Am	04.	und	05.	April	fand	der	2.	Bundeskongress	des	renommierten	Behörden	
Spiegels	 zum	 Glücksspielwesen	 in	 Berlin	 statt,	 an	 dem	 unser	
Vorstandsvorsitzender	Renatus	Zilles	und	sein	Vorstandskollege	Wulf	Hambach	
teilnahmen.	
Beide	 führten	 am	 Vorabend	 diverse	 Gespräche	 mit	 Politikern	 und	
Meinungsbildnern	 und	 nahmen	 die	 Gelegenheit	 wahr,	 einer	 Vielzahl	 der	
Teilnehmer,	 insbesondere	 der	 Staatssekretärin	 Frau	 Daniela	 Trochowski,	 das	
„Bettertainment	Strategiekonzept“	des	DVTM	und	seine	Positionierung	für	eine	
„große	 Lösung“,	 an	 der	 alle	 in	 der	Wertschöpfungskette	 partizipieren	 sollten,	
vorzustellen.	 Sowohl	 die	 Strategie,	 als	 auch	 die	 dahinterliegenden	 Studien,	
fanden	bei	allen	Beteiligten	viel	Anklang	und	Folgegespräche	wurden	vereinbart.	
	
Am	nächsten	Tag	brachten	sich	beide	Vorstände	aktiv	in	die	Diskussion	ein	und	
setzten	immer	wieder	Akzente	bei	der	kontroversen	Diskussion	im	Sinne	einer	all	
umfassenden	und	liberalen	Lösung	beim	Thema	„Glücksspiel-Staatsvertrag“.	

	
Unser	„Think	Tank“-Mitglied	MdB	Prof.	Patrick	Sensburg	hat	zum	Glücksspielwesen	gefordert,	dass	spätestens	mit	
Inkrafttreten	von	Hessens	Exit-Klausel	im	Jahr	2019	die	große	Lösung	kommen	muss,	die	neben	einer	liberaleren	
Sportwetten	Regulierung	auch	Online	Poker,	Casino	und	Lotto	regulieren	muss.	
Prof.	Sensburg	betonte,	dass	eine	erneute	Evaluation	nicht	mehr	erforderlich	 sei,	da	die	kleine	Lösung	eh	auf	
„tönernen	Füßen“	steht	und	sich	das	Hessisch-Schleswig-Holsteinische	Modell	durchsetzen	müsse.	Erfolgreiche	
Regulierungsmodelle	aus	dem	EU-Ausland	wie	aus	Dänemark	würden	auf	dem	Tisch	liegen.	
Dem	Bund	ordnete	er	unter	Bezugnahme	auf	die	Anregung	von	Herrn	Zilles	und	auf	den	anwesenden	Leiter	des	
International	Center	of	Gaming	Regulation	(USA),	Andre	Wilsenach,	eine	koordinierende	Kontrollfunktion	zu.	Prof.	
Sensburg	versprach,	sich	für	eine	„Moderationsfunktion“	zwischen	der	Landes-	und	Bundesebene	einzusetzen.	
	
„Ich	denke,	dass	der	Bundeskongress	des	Behörden	Spiegels	für	den	DVTM	und	insbesondre,	dass	„Bettertainment	
Council“	ein	voller	Erfolg	war,	da	wir	durch	diverse	Fragestellung	und	Statements	unsere	Strategie	und	Position	
sehr	gut	darstellen	konnten	und	in	vielen	Punkten,	auch	von	der	Politik,	eine	Bestätigung	erhielten!“,	so	Renatus	
Zilles.	
	
	
Germany	Connect	2017,	Frankfurt	

	
In	 diesem	 Jahr	 fand	 die	 unter	 Branchen	 Experten	 sehr	 anerkannte	 “Germany	
Connect“	wieder	in	Frankfurt	unter	der	bewährten	Leitung	von	Jens	Boecker,	Boecker	
&	Ziemen	Management	Consult,	statt.	
Germany	Connect	ist	eine	maßgebende	Plattform	für	Führungskräfte	und	zukünftige	
Innovatoren	 aus	 der	 Telekommunikationsbranche	 zum	 Austausch	 von	 Ideen	 und	
neuen	Strategien.	

	
Auf	Einladung	des	Veranstalters	nahm	unser	Vorstandsvorsitzender,	Renatus	Zilles,	
nun	zum	dritten	Mal	an	der	renommierten	Veranstaltung	mit	dem	Thema:		

„Der	lange	Weg	zum	effizienten	Breitband	–	eine	never	ending	Story?	
Herausforderungen	und	Lösungsansätze	aus	der	Mittelstandsperspektiv“,	teil.	
	
In	 3	 Vorträgen	 und	 der	 anschließenden	 Paneldiskussion	 wurde	 deutlich,	 dass	 Deutschland	 dringend	 eine	
„Gigabyte	Offensive“	benötigt	und	diese	nur	funktioniert,	wenn	diese	auf	dem	Glasfaser	Ausbau,	wie	in	anderen	
führenden	Wirtschaftsnationen,	basiert.	Das	Thema	5G	kann	diese	Offensive	begleiten,	ist	und	wird	aber	keine	
Alternative	zur	Glasfaser	sein.	
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Der	DVTM	konnte	eindrucksvoll	belegen,	dass	er	auch	hier	Kompetenzen	besitzt,	nicht	zuletzt	durch	den	neuen	
GF	 Markus	 Schunk.	 Im	 Verlauf	 des	 2	 tägigen	 Kongresses	 konnten	 nicht	 nur	 interessante	 Gespräche	 geführt	
werden,	 sondern	 auch	 neue	 Möglichkeiten	 für	 eine	 Verbandserweiterung	 in	 neue	 Geschäftsfelder	 gefunden	
werden.	Ein	erster	vielversprechender	Gedankenaustausch	hierzu	wurde	schon	geführt.	
	
Ein	weiteres	beherrschendes	Thema	war	die	Einführung	des	“All-IP“	Zeitalters	in	2018	und	damit	verbundenen,	
innovativen	„Cloud	Communication”	Konzepten.	Gleichzeitig	wurde	aber	deutlich,	dass	mit	dem	„All-IP“	Zeitalters,	
das	Thema	„Fraud	Prevention	&	Detection“	immer	mehr	Beachtung	findet,	siehe	auch	Besuch	des	Vizepräsidenten	
der	BNetzA	im	Januar.	
	
	
Termin	bei	der	BNetzA	zu	Top	Themen	der	Branche,	Bonn	
	

Am	31.01.2017	kam	es	auf	Initiative	des	DVTM	zu	einem	Treffen	zwischen	hochrangigen	
Entscheidern	der	BNetzA	und	dem	DVTM.	Unterstützt	wurde	der	DVTM	unter	Leitung	von	
unserem	Vorstandsvorsitzenden	Renatus	Zilles	und	unserem	GF	Markus	Schunk	hierbei	
durch	 hochrangige	 Vertreter	 der	 BT	 Germany	 GmbH,	 die	 durch	 konkrete	 Zahlen	 und	
Auswirkungen	den	Forderungen	des	DVTM	zusätzlichen	Druck	verleihen	konnten.	
	
	
	

Die	wichtigsten	Themen	dieses	Treffen	waren:	
	

• Wettbewerbssituation	bei	IC-Zuführungsleistungen	alternativer	Festnetzanbieter	
• Technikneutrale	 Regulierung	 bei	 Mehrwertdiensten,	 sowohl	 bei	 Festnetz-,	 als	 auch	 bei	 Mobile-

Terminierung	
• Sicherstellung	angemessener	Vorleistungsprodukte	für	Geschäftskundenanbieter	
• Transparenz-	&	Verbrauchervorschriften	im	Geschäftskunden-Umfeld	
• Fraud-Prevention	in	der	All-IP-Welt	

Zusammenfassend	 haben	 wir	 deutlich	 gemacht,	 dass	 die	 aktuellen	 Regulierungsentscheidungen	 das	
Auseinanderdriften	von	Terminierungs-	und	Zuführungsentgelten	zur	Folge	hat	und	es	dadurch	zu	einer	massiven	
Ungleichbehandlung	 zwischen	 Telekom	 und	 anderen	 Anbietern	 kommt.	 Gleiches	 lässt	 sich	 aber	 auch	 bei	 der	
immer	 größer	werdenden	 Spreizung	 von	 Terminierungsentgelten	 im	 Festnetz	 und	 im	Mobilfunk	 beobachten.	
Insbesondere	 bei	 den	 0800-Nummern	 schafft	 die	 Freiheit	 der	 Mobilfunkanbieter,	 ihre	 Zuführungspreise	 im	
Rahmen	des	Telekom-Entgeltes	O.5	frei	festlegen	zu	können,	eine	nicht	zu	rechtfertigende	Regulierungslücke.	
	
Eine	langjährige	Forderung	des	DVTM,	die	technikneutrale	Regulierung	bei	Servicerufnummern,	haben	wir	erneut	
aufgegriffen.	 Mindestens	 seit	 der	 Berec-Empfehlung	 aus	 2012	 fordern	 wir	 die	 strikte	 symmetrische	 und	
technologieneutrale	 Regulierung	 bei	 Zuführung	 und	 Terminierung	 von	 Servicerufnummern.	 Wenn	 auch	 nur	
teilweise	 einige	 unserer	 Forderungen	 erfüllt	 werden	 würden,	 hätte	 dies	 eine	 deutliche	 Senkung	 der	
Endkundenpreise	und	damit	eine	Wiederbelebung	des	schrumpfenden	Marktes	zur	Folge.	
	
Bei	der	Sicherstellung	von	Vorleistungsprodukten	für	Geschäftskunden-Anbieter	ging	es	um	die	Fokussierung	der	
Regierung	 auf	 den	 Flächenausbau	 und	 der	 immer	 noch	 nicht	 vorhandene	 regulierte	 Zugang	 zu	 Netzen	 der	
marktbeherrschenden	Unternehmen,	 vor	 allem	 bei	 den	Mietleitungen.	 Gerade	 für	 Geschäftskunden-Anbieter	
kann	dies	zu	massiven	Verschlechterungen	führen,	und	einzig	der	Verweis	auf	Koinvestitions-Modelle	stellt	bei	
weitem	keine	Lösung	dar.	
	
Bei	den	Transparenz-	und	Verbrauchsvorschriften	und	deren	Auswirkungen	für	Geschäftskunden-Anbieter	haben	
wir	 deutlich	 gemacht,	 dass	 es	 keine	 1:1-Übertragung	 bei	 den	 Regelungen	 zum	 Kundenschutz	 auf	 den	
Geschäftskundenmarkt	 geben	 darf.	 Jedem	 sollte	 klar	 sein,	 dass	 Geschäftskunden	 weniger	 Schutz	 als	
Endverbraucher	 benötigen.	 Ein	 aktuelles	 Beispiel	 für	 die	 unangemessene	 Übertragung	 von	
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Verbraucherschutzvorschriften	auf	Geschäftskunden-Anbieter	 ist	die	 in	der	Transparenzverordnung	enthaltene	
„Router-Freiheit“	(§	11	Abs.	3	FTEG).	Hier	führt	diese	Übertragung	zu	teils	massiven	Beeinträchtigungen	im	B2B-
Bereich	 und	 es	 sollte	 so	 schnell	 wie	 möglich	 eine	 zwischen	 Endverbrauchern	 und	 Geschäftskunden	
differenzierende	Regelung	getroffen	werden.	
	
Abschließend	 wurde	 das	 Thema	 „Fraud	 Prevention	 &	 Detection“	 in	 der	 All-IP-Welt	 besprochen.	 Nach	 einer	
Schätzung	gibt	es	weltweit	bereits	Schäden	 in	Höhe	von	ca.	40	Mrd.	€	und	auch	 in	Deutschland	sind	Fälle	mit	
einem	Schaden	von	über	250.000	€	bekannt.	
	
Unsere	konkreten	Forderungen	sind:	
	

§ Nationaler	Runder	Tisch	zwischen	Festnetz-,	Mobile-	&	Internet-Carriern	
§ Entwicklung	übergreifender	Mechanismen	
§ Einbeziehung	der	BEREC	zur	Koordination	europäischer	Maßnahmen	
§ Eskalationsregeln	bei	Carrier-Streitigkeiten	
§ Etablierung	eines	Schiedsgerichtes	

Damit	diese	bekannten	Forderungen	endlich	umgesetzt	werden,	bedarf	es	der	Wideraufnahme	des	sogenannten	
„runden	Tisches“.	Insbesondere	bei	dem	Vizepräsidenten	der	BNetzA,	Herrn	Dr.	Eschweiler,	haben	wir	hier	ein	
offenes	Ohr	gefunden.	Zwischenzeitlich	konnte	unser	Vorstandsvorsitzender	Renatus	Zilles,	sowohl	auf	der	MWC	
in	Barcelona,	als	auch	auf	der	Cebit	in	Hannover,	nicht	nur	dieses	Thema,	sondern	auch	die	übrigen	Themen	mit	
Herrn	Dr.	Eschweiler	vertiefen,	der	bedauerlicherweise,	auf	Grund	eines	Todesfalls	in	seiner	Familie,	nicht	an	dem	
Treffen	kurzfristig	teilnehmen	konnte.	Wir	fanden	aber	bei	allen	Themen	ein	offenes	Ohr	bei	Ihm	und	es	wurden	
Folgegespräche	vereinbart. 
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KOOPERATIONEN	UND	TERMINE  	
	
	
18.	Konferenz	des	Förderkreises	ZfTM	e.V.	
10.	Mai	2017	
Fraunhofer-Zentrum	auf	dem	Campus	Duisburg	der	Universität	Duisburg-Essen	
	

	
	
http://zftm.de/18-ZfTM-Konferenz.195.0.html	
	
	
28.	Eurowebtainment	
17.	–	20.	Mai	2017	
Hotel	ME	Mallorca	

	
	
https://www.eurowebtainment.com/	
	
	
Besuchen	 Sie	 die	 Eurowebtainment	 2017	 auf	 Mallorca	 vom	 17.	 -	 20.	 Mai	 2017,	 Europas	 exklusivste	
Fachveranstaltung	für	interaktives	Entertainment	im	Internet,	Mobile	und	SAT/Web-TV.	

Die	 28.	 Eurowebtainment	 bietet	 wieder	 einzigartige	 Seminare,	 Vorträge	 und	 Firmenpräsentationen,	 sowie	
verschiedene	Networkingevents	und	Partys.	Zudem	findet	eine	Pressekonferenz	zum	Thema	„The	Future	of	Online	
Erotic	Entertainment“	am	Donnerstag,	den	18.	Mai	ab	17	Uhr	statt.	

Für	den	DVTM	werden	Renatus	Zilles	und	unser	Vorstand	Marco	Priewe	vor	Ort	sein	und	am	18.05.2017,	um	11:30	
Uhr,	einen	Vortrag	halten	zu	dem	Thema:		

ZDG-II,	das	Damokles	Schwert	für	die	Value	Added	Service	Anbieter!	

• Welche	dramatischen	Veränderungen	wird	die	neue	Gesetzgebung	europaweit	bringen?	
• Aktueller	Status	&	Zeitplan	für	2018	
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KOOPERATIONEN	UND	TERMINE	
HIER	SPAREN	MITGLIEDER!  

 

	
	
	 	
	

	

	
Sonderkonditionen	für	Mitglieder	des	DVTM	Deutscher	Verband	für	
Telekommunikation	und	Medien	e.V.		

CarFleet24:	Neufahrzeuge	zu	Top-Preisen		

Mit	 CarFleet24	 hat	 der	 DVTM	 Deutscher	 Verband	 für	 Telekommunikation	 und	 Medien	 e.V.	 einen	
Kooperationspartner	gewinnen	können,	der	für	fast	jeden	Fuhrpark	professionelle	Lösungen	anbietet.	So	auch	für	
unsere	Mitglieder. CarFleet24	vermittelt	Verbandsmitgliedern	und	deren	Familienangehörigen	und	Mitarbeitern	
Neufahrzeuge	 zu	 Sonderkonditionen	 –	 direkt	 vom	 deutschen	 Vertragshändler/-partner.	 Dank	 eines	 eigenen	
bundesweiten	 Händler-Netzwerks	 kann	 CarFleet24	 Neuwagen	 der	 meistgefragten	 Automarken	 jederzeit	
kompetent,	seriös,	zuverlässig	und	günstig	vermitteln.		

Ihre	konkreten	Vorteile	als	Mitglied:	

• Neuwagen	aller	gängigen	Marken	
• persönlicher	Ansprechpartner	
• beste	Vorteilskonditionen	
• zeitlich	limitierte	Sonderaktionen	
• Abrufscheine	für	jeden	Selbständigen,	Gewerbetreibenden	oder	Freiberufler	
• keine	Re-Importe	oder	EU-Fahrzeuge	
• volle	Herstellergarantie	
• Zahlung	erst	bei	Übernahme	des	Fahrzeuges	
• keine	Vermittlungskosten	
• hervorragende	Barkauf-Angebote	
• attraktive	Leasingkonditionen	
• günstige	Finanzierungen	
• Abwicklung	über	deutsche	Vertragshändler/-partner	
• bundesweite	Anlieferung	
• Abwicklung	gilt	auch	für	Angehörige	und	Mitarbeiter	

Marken	wie	Alfa	Romeo,	Audi,	BMW,	Citroën,	Fiat,	Honda,	Hyundai,	Lexus,	Mercedes	Benz,	Mini,	Nissan,	Opel,	
Peugeot,	 Porsche,	 Renault,	 Seat,	 Skoda,	 Suzuki,	 Toyota,	 Volvo,	 VW	und	 viele	weitere	werden	 von	 CarFleet24	
angeboten.	 Die	 jeweiligen	 Modelle	 sowie	 die	 aktuellen	 Rabattwerte	 finden	 Sie	 im	 Internet	 auf	
www.carfleet24.de	(Passwort:	dvtm).	

CarFleet24	
www.carfleet24.de	Passwort:	dvtm	
Fon:	01805	–	717107	
Fax:	01805	–	717108	
E-Mail:	kundenbetreuung@carfleet24.de	



DVTM-Newsletter	▪	Ausgabe	April	2017	vom	28.04.2017	▪	Seite	18	
 

 

	
IMPRESSUM  

	
	
Kontakt				
	
DVTM	e.V.	
Geschäftsstelle					
Ubierstr.	94		
53173	Bonn	
	
http://www.dvtm.net	
	
Vereinsregister:		
AG	Düsseldorf	VR	8374		
	

	
	
	
Andrea	Lütz	
Assistentin	der	Geschäftsführung	
Tel.	0228	/	30	40	16	–	16		
andrea.luetz@dvtm.net	
	
	
	
	
	
	

 
	


