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Hinweis und Vereinbarung bezüglich der melderechtlichen 
Vorschriften und der Nutzung von bereitgestellten 

Ortsnetznummern und IP-Adressen 
 

Geschäftsadresse  

Der Kunde ist bei einer Büro- und/oder Geschäftsadressennutzung im Rahmen eines 
virtuellen Büros verpflichtet, den notwendigen, behördlichen Meldepflichten nachzukommen 
(Gewerbemeldeamt, Amtsgericht etc.). Er erklärt hiermit, seinen melderechtlichen 
Verpflichtungen zeitnah nach Abschluss dieses Vertrages nachzukommen.  

Zum Zwecke einer solchen Anmeldung ist möglicherweise ein virtuelles Büro 
(Geschäftsadresse mit Postservice) alleine nicht ausreichend. Die Anmeldung einer Firma mit 
Hauptsitz oder einer Hauptniederlassung mit direkter Ausführung von Rechtsgeschäften 
(Rechnungserstellung, Veröffentlichung im Internet-Impressum) kann unter Umständen die 
Anmietung eines Büros, in dem die maßgeblichen Firmenunterlagen aufzubewahren sind, 
erforderlich machen.  

Ortsnetznummern und IP-Adressen der BPS Büro plus Service GmbH (BPS) 

Die Rufnummern und/oder IP-Adressen sind Eigentum der BPS und werden dem Kunden nur 
für den Zeitraum der Vertragsdauer zur Verfügung gestellt. Eine Portierung ist nicht möglich 
und gilt hiermit als nicht vereinbart.  

Die von der BPS zur Nutzung bereitgestellten Ortsnetzrufnummern dürfen nur verwendet 
und bekannt gemacht werden, wenn ein Ortsnetzbezug gegeben ist. Das bedeutet, dass für 
die Bereitstellung einer Potsdamer Rufnummer zum Zwecke einer Veröffentlichung, eine 
Potsdamer Firmenanschrift bei uns oder nachweislich bei einer anderen offiziellen 
Betriebsstätte im Bereich der Vorwahl 0331 notwendig ist.  

Bei Nutzung eines reinen Telefonservice laut Leistungspaket ecosPHONE darf der Kunde die 
von der BPS zur Verfügung gestellte/n Rufnummer/n nur intern, als Ziel zur Rufumleitung 
verwenden und nicht veröffentlichen.  

Die von der BPS zur Nutzung bereitgestellten Ortsnetzrufnummern und/oder IP-Adressen 
dürfen nur im Rahmen, der in Deutschland jeweils gültigen Rechtsvorschriften verwendet 
werden. Eine rechtswidrige Nutzung (z. B. unberechtigte Telefonakquise, Fax- oder E-Mail 
Spammen, Verbreitung von unerlaubten Inhalten etc.) berechtigt die BPS zur sofortigen 
Abschaltung oder Sperrung der zur Verfügung gestellten Telefonnummern und IP-Adressen.  

Der Kunde erklärt mit Unterzeichnung des Vertrages, sich regelmäßig über die jeweils 
aktuellen melderechtlichen Verpflichtungen und Vorschriften zur Verwendung von 
Ortsnetzrufnummern und IP- Adressen zu informieren und diese zu befolgen. Bei einer 
Nichtbefolgung der behördlichen Auflagen behält sich die BPS ein außerordentliches 
Kündigungsrecht gemäß AGB vor.  

 

Ihr ecos office center potsdam. 

 


