Verfügung der Bundesnetzagentur gemäß § 111 Absatz 1 Satz 4
Telekommunikationsgesetz:
Im Bundesgesetzblatt Nr. 37 vom 29.07.2016 wurde die Neufassung des § 111
Telekommunikationsgesetz (TKG) verkündet (BGBl. I, S. 1822). Sie ist am 30. Juli
2016 in Kraft getreten.
In § 111 Absatz 1 Satz 4 TKG wird der Bundesnetzagentur die Aufgabe zugewiesen,
eine Festlegung zu treffen, welche anderen Verfahren als die im Gesetz
vorgesehene unmittelbare Vorlage der Identifikationsdokumente bei dem
Diensteanbieter zur Überprüfung der Daten des Anschlussinhabers gleichermaßen
geeignet sind.
Hiermit werden folgende weitere Verfahren zur Überprüfung der
Anschlussinhaberdaten im Sinne des § 111 Absatz 1 Satz 4 TKG als geeignet
festgelegt:

1. Erhebung der Anschlussinhaberdaten durch einen von dem
Diensteanbieter in seinen Vertrieb eingebundenen und unmittelbar
anwesenden Dritten mit Prüfung der Echtheit des
Identitätsdokuments sowie der Übereinstimmung des künftigen
Anschlussinhabers mit der im Identitätsdokument ausgewiesenen
Person
Für Verfahren dieser Art gelten folgende Vorgaben:
(1) Der Diensteanbieter hat den Dritten hinsichtlich der Prüfung der
Echtheit der Identitätsdokumente sowie des Ablaufs der
Datenerhebung in geeigneter Weise, zum Beispiel durch eine
Schulung der prüfenden Personen oder schriftliche Instruktion, zu
unterweisen.
(2) Der Diensteanbieter hat sich vor der Beauftragung zu vergewissern,
dass der ausgewählte Dritte die Gewähr dafür bietet, dass die
Anweisungen hinsichtlich der Datenerhebung, Identitätsprüfung,
Prüfung der Echtheit des Identitätsdokuments, der Fertigung der
Kopien u.ä. sowie deren Übermittlung an ihn eingehalten werden.
Dies hat er zu dokumentieren.
(3) Die erhebende Person hat das vorgelegte Identitätsdokument
anhand der wesentlichen Merkmale durch Inaugenscheinnahme und
haptische Wahrnehmung zum Ausschluss offensichtlicher
Fälschungen zu prüfen.
(4) Der Dritte hat die Daten des Anschlussinhabers zu erheben. Zudem
hat er sich zu vergewissern, dass die Person des künftigen
Anschlussinhabers mit der im Identitätsdokument ausgewiesenen
Person übereinstimmt.

(5) Der Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass der Dritte in jedem
Einzelfall eine opto-elektronische Kopie, Scan oder entsprechende
Abbildung anfertigt und zum Zwecke der Prüfung unter Beachtung
datenschutzrechtlicher und personalausweisrechtlicher Vorgaben an
ihn übermittelt. Opto-elektronische Kopien, Scans oder
entsprechende Abbildungen sind als solche zu kennzeichnen und
dürfen nicht beim Dritten verbleiben. Für die beim Diensteanbieter
vorgelegten Kopien gilt § 95 Absatz 4 TKG.
(6) Bei der Erhebung und Übermittlung der Daten an den
Diensteanbieter zur Prüfung und Speicherung in der Kundendatei
sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben und Beschränkungen
nach dem PAuswG zu beachten. Geeignete Maßnahmen zur
Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität der Daten sind
hierbei einzusetzen.
(7) Bestehen Anhaltspunkte für eine Täuschung oder sonstige
Manipulation, hat der Dritte das Erhebungs- und Prüfverfahren
fortzusetzen. Die so erhobenen Daten sind entsprechend
gekennzeichnet an den Diensteanbieter zu übermitteln. Diese Daten
dürfen nicht in der Kundendatei im Sinne des § 112 TKG
gespeichert werden. Eine Freischaltung der Prepaid-SIM-Karte darf
in diesem Fall nicht erfolgen.
(8) Der Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass die Person, die die
Erhebung der Daten, die Echtheitsprüfung des Ausweises und den
Identitätsabgleich durchführt, in geeigneter Weise dokumentiert
wird. Dem Diensteanbieter ist eine eindeutige Kennung dieser
Person mit zu übermitteln.

2. Erhebung der Daten durch einen vom Diensteanbieter mit Teilen der
Identitätsprüfung beauftragten Dritten anhand eines der aufgeführten
Identitätsdokumente mittels persönlicher und räumlich unmittelbarer
Anwesenheit des künftigen Anschlussinhabers (z.B. Post-IdentVerfahren, IdentService von Hermes).
Für Verfahren dieser Art gelten folgende Vorgaben:
(1) Der Diensteanbieter hat sich vor der Beauftragung zu vergewissern,
dass der ausgewählte Dritte die Gewähr dafür bietet, dass die
Anweisungen hinsichtlich der Datenerhebung, Identitätsprüfung,
Prüfung der Echtheit des Identitätsdokuments, der Fertigung der
Kopien u.ä. sowie deren Übermittlung an ihn eingehalten werden.
Dies hat er zu dokumentieren.

(2) Die erhebende Person hat das vorgelegte Identitätsdokument
anhand der wesentlichen Merkmale durch Inaugenscheinnahme und
haptische Wahrnehmung zum Ausschluss offensichtlicher
Fälschungen zu prüfen.
(3) Der Dritte hat die Daten des Anschlussinhabers zu erheben. Zudem
hat er sich zu vergewissern, dass die Person des künftigen
Anschlussinhabers mit der im Identitätsdokument ausgewiesenen
Person übereinstimmt.
(4) Der Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass der Dritte in jedem
Einzelfall eine opto-elektronische Kopie, Scan oder entsprechende
Abbildung anfertigt und zum Zwecke der Prüfung unter Beachtung
datenschutzrechtlicher und personalausweisrechtlicher Vorgaben an
ihn übermittelt. Opto-elektronische Kopien, Scans oder
entsprechende Abbildungen sind als solche zu kennzeichnen und
dürfen nicht beim Dritten verbleiben. Für die beim Diensteanbieter
vorgelegten Kopien gilt § 95 Absatz 4 TKG.
(5) Bei der Erhebung und Übermittlung der Daten an den
Diensteanbieter zur Prüfung und Speicherung in der Kundendatei
sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben und Beschränkungen
nach dem PAuswG zu beachten. Geeignete Maßnahmen zur
Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität der Daten sind
hierbei einzusetzen.
(6) Bestehen Anhaltspunkte für eine Täuschung oder sonstige
Manipulation, hat der Dritte das Erhebungs- und Prüfverfahren
fortzusetzen. Die so erhobenen Daten sind entsprechend
gekennzeichnet an den Diensteanbieter zu übermitteln. Diese Daten
dürfen nicht in der Kundendatei im Sinne des § 112 TKG
gespeichert werden. Eine Freischaltung der Prepaid-SIM-Karte darf
in diesem Fall nicht erfolgen.
(7) Der Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass die Person, die die
Erhebung der Daten, die Echtheitsprüfung des Ausweises und den
Identitätsabgleich durchführt, in geeigneter Weise dokumentiert
wird.

3. Überprüfung der Daten im Rahmen einer Videoübertragung mit
sprachlicher oder unmittelbarer textlicher Kontaktaufnahme (z.B.
Chat) durch Sichtung und Prüfung eines der aufgeführten
Identitätsdokumente und gleichzeitigen Abgleich mit der
vorzeigenden Person durch den Diensteanbieter oder einen von
diesem beauftragten Dritten
Für Verfahren dieser Art gelten folgende Vorgaben:

(1) Der Diensteanbieter hat sich vor der Beauftragung zu vergewissern,
dass ausgewählte Dritte die Gewähr dafür bieten, dass die
Anforderungen hinsichtlich der Datenerhebung, Identitätsprüfung,
Prüfung der Echtheit des Identitätsdokuments, der Fertigung der
Kopien u.ä. sowie deren Übermittlung an ihn eingehalten werden.
Dies hat er zu dokumentieren. Die Beauftragung darf nur erfolgen,
wenn der Dritte verpflichtend eine jährliche Schulung auf Grundlage
neuester Erkenntnisse einer mit Identitätsprüfungen oder der
Prüfung von Ausweisdokumenten vertrauten öffentlichen oder
allgemein anerkannten Stelle für seine Mitarbeiter durchführt oder
durchführen lässt (z.B. durch das Bundeskriminalamt). Dies hat der
Dritte zu dokumentieren. Erfolgt die Erhebung und Prüfung durch
den Diensteanbieter selbst, gelten das Schulungserfordernis sowie
die Dokumentationspflicht für ihn entsprechend.
(2) Es ist eine regelmäßig aktualisierte Ausweisdatenbank zu nutzen,
die Prüfmerkmale für ausländische Identitätsdokumente enthält und
vom Dritten bei Vorlage eines ausländischen Identitätsdokuments
für den Abgleich heranzuziehen ist.
(3) Die erhebende Person hat das vorgelegte Identitätsdokument
anhand der wesentlichen Merkmale durch Inaugenscheinnahme
zum Ausschluss offensichtlicher Fälschungen auf äußerlich
erkennbare Manipulationen zu überprüfen. Die Person des
zukünftigen Anschlussinhabers ist zu diesem Zweck aufzufordern,
das Identitätsdokument vor der Kamera entsprechend zu bewegen
und zu positionieren (Kippen, Drehen etc.).
(4) Der Dritte hat die Daten des Anschlussinhabers zu erheben. Zudem
hat er sich zu vergewissern, dass die Person des künftigen
Anschlussinhabers mit der im Identitätsdokument ausgewiesenen
Person übereinstimmt.
(5) Der Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass der Dritte in jedem
Einzelfall eine opto-elektronische Kopie, Scan oder entsprechende
Abbildung anfertigt und zum Zwecke der Prüfung unter Beachtung
datenschutzrechtlicher und personalausweisrechtlicher Vorgaben an
ihn übermittelt. Opto-elektronische Kopien, Scans oder
entsprechende Abbildungen sind als solche zu kennzeichnen und
dürfen nicht beim Dritten verbleiben. Für die beim Diensteanbieter
vorgelegten Kopien gilt § 95 Absatz 4 TKG.
(6) Bei der Erhebung und Übermittlung der Daten an den
Diensteanbieter zur Prüfung und Speicherung in der Kundendatei
sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben und Beschränkungen
nach dem PAuswG zu beachten. Geeignete Maßnahmen zur
Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität der Daten sind
hierbei einzusetzen.
(7) Bestehen Anhaltspunkte für eine Täuschung oder sonstige
Manipulation, hat der Dritte das Erhebungs- und Prüfverfahren

fortzusetzen. Die so erhobenen Daten sind entsprechend
gekennzeichnet an den Diensteanbieter zu übermitteln. Diese Daten
dürfen nicht in der Kundendatei im Sinne des § 112 TKG
gespeichert werden. Eine Freischaltung der Prepaid-SIM-Karte darf
in diesem Fall nicht erfolgen.
(8) Der Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass die Person, die die
Erhebung der Daten, die Echtheitsprüfung des Ausweises und den
Identitätsabgleich durchführt, in geeigneter Weise dokumentiert
wird.
(9) Die für die Erhebung und Übermittlung der Daten erforderliche
Telekommunikation kann auch mit der erworbenen
Mobilfunkleistung selbst aufgebaut werden, wobei die erworbene
Mobilfunkleistung vor Freischaltung ausschließlich für diesen
Kommunikationsvorgang möglich sein darf. Der Diensteanbieter darf
dabei nicht ausschließlich außereuropäische Anbieter für die
Videoübertragung zur Verfügung stellen.
(10) Bei Verwendung einer Anwendungssoftware für mobile
Betriebssysteme für den Aufbau der Telekommunikationsverbindung
zum Zwecke der Datenerhebung sind Jailbreak bzw. Rooting
Detection Programme einzusetzen, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen.

4. Prüfung der erhobenen Anschlussinhaberdaten durch den
Diensteanbieter mittels Abgleichs mit Daten, die bei einem eigens mit
einer Identitätsprüfung beauftragten Dritten zum Zwecke des Abrufes
vorgehalten werden und die ihrerseits anhand der Vorlage eines
Identitätsdokuments im Sinne des § 111 Absatz 1 Satz 3 TKG oder
eines gleich geeigneten Prüfverfahrens geprüft wurden
(Vorabverifikation).
Für Verfahren dieser Art gelten folgende Vorgaben:
(1) Der Diensteanbieter hat sich vor der Beauftragung zu vergewissern,
dass der ausgewählte Dritte die Gewähr dafür bietet, dass die
Anforderungen aus dem jeweils angewandten Verfahren aus dieser
Verfügung, insbesondere hinsichtlich der Datenerhebung,
Identitätsprüfung, Prüfung der Echtheit des Identitätsdokuments,
hinsichtlich der Fertigung der Kopien u.ä. sowie deren Übermittlung
an ihn eingehalten werden. Dies hat er zu dokumentieren.
(2) Der Diensteanbieter hat sich zu vergewissern, dass der Abruf der
vorgehaltenen Daten bei dem Dritten nur in dem Umfang erfolgt, wie
er sich in Ansehung der zu erhebenden Anschlussinhaberdaten

nach § 111 Absatz 1 TKG aus dem ursprünglich vorgelegten
Identitätsdokument ergibt.
(3) Der Diensteanbieter hat sich zu vergewissern, dass die Übermittlung
der vorgehaltenen Daten durch den Dritten an ihn nur erfolgt, soweit
der Inhaber der Daten nach einem vorgesehenen Verfahren
verbunden mit einer Authentifizierung der Person des
Dateninhabers (etwa durch Eingabe einer PIN) zugestimmt hat. Eine
Initiierung der Übermittlung zwischen dem Dritten und dem
Diensteanbieter durch den Inhaber der Daten unmittelbar kann
ebenso möglich sein.
(4) Der Diensteanbieter hat dafür zu sorgen, dass der Dritte jeweils
eine opto-elektronische Kopie, Scan oder entsprechende Abbildung
zum Zwecke der Prüfung unter Beachtung datenschutzrechtlicher
und personalausweisrechtlicher Vorgaben an ihn übermittelt. Für
den Diensteanbieter angefertigte opto-elektronische Kopien, Scans
oder entsprechende Abbildungen sind als solche zu kennzeichnen
und dürfen nicht beim Dritten verbleiben. Für die beim
Diensteanbieter vorgelegten Kopien gilt § 95 Absatz 4 TKG.
(5) Im Falle der Übermittlung einer opto-elektronischen Kopie, Scan
oder entsprechenden Abbildung durch den zukünftigen
Anschlussinhaber selbst hat der Diensteanbieter diesen auf die
datenschutzrechtlichen und personalausweisrechtlichen
Beschränkungen für Kopien, Scans oder entsprechende
Abbildungen hinzuweisen. Für die beim Diensteanbieter vorgelegten
Kopien gilt § 95 Absatz 4 TKG.
(6) Bei der Erhebung und Übermittlung der Daten an den
Diensteanbieter zur Prüfung und Speicherung in der Kundendatei
sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben und Beschränkungen
nach dem PAuswG zu beachten. Geeignete Maßnahmen zur
Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität der Daten sind
hierbei einzusetzen.

5. Die Erhebung und Prüfung der Anschlussinhaberdaten kann auch im
Wege des elektronischen Identitätsnachweises nach § 8 PAuswG und
nach § 78 Aufenthaltsgesetz erfolgen. Auf § 111 Absatz 6 TKG wird
hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn oder bei einer sonstigen
Dienststelle der Bundesnetzagentur erhoben werden.

