
WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	01.08.2022)	 101	

innerhalb	einer	von	der	Bundesnetzagentur	gesetzten	angemessenen	Frist,	die	in	der	Regel	drei	Mo-
nate	nicht	überschreiten	sollte,	zu	erbringen.	Im	Rahmen	der	Anhörung	kann	die	Bundesnetzagentur	
die	Unternehmen	dazu	verpflichten,	ihr	Informationen,	die	für	die	Entscheidung	nach	Satz	1	erforder-
lich	sind,	vorzulegen	und	glaubhaft	zu	machen.	Für	eine	Verpflichtung	nach	Satz	1	kommen	insbeson-
dere	solche	Unternehmen	in	Betracht,	die	bereits	geeignete	Telekommunikationsnetze	in	der	Nähe	
der	betreffenden	Anschlüsse	betreiben	und	die	Versorgung	mit	Telekommunikationsdiensten	nach	
§	157	Absatz	2	auf	kosteneffiziente	Weise	erbringen	können.	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	Erbrin-
gung	der	Versorgung	mit	Telekommunikationsdiensten	nach	§	157	Absatz	2	für	mehrere	Gebiete	an-
ordnen.	 Das	 Verfahren	 zur	 Verpflichtung	 des	 geeigneten	 Unternehmens	 muss	 effizient,	 objektiv,	
transparent	und	nichtdiskriminierend	sein.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	kann	ausnahmsweise	ein	oder	mehrere	in	Betracht	kommende	Unter-

nehmen	dazu	verpflichten,	Endnutzer	leitungsgebunden	unter	Mitnutzung	bereits	vorhandener	Te-
lekommunikationslinien	anzuschließen	und	mit	Diensten	nach	§	157	Absatz	2	zu	versorgen,	wenn	
dies	zumutbar	ist.	Die	Feststellung	einer	Unterversorgung	nach	§	160	Absatz	1	bleibt	unberührt.	Zu-
mutbar	ist	der	leitungsgebundene	Anschluss	in	der	Regel	dann,	wenn	geeignete	Leerrohrinfrastruk-
tur	am	zu	versorgenden	Grundstück	anliegt.	Das	Verfahren	zur	Verpflichtung	eines	oder	mehrerer	
Unternehmen	zum	leitungsgebundenen	Anschluss	entspricht	dem	Verfahren	des	Absatzes	2.	Die	Bun-
desnetzagentur	veröffentlicht	ihre	Entscheidung	einschließlich	deren	Gründe.	
(4)	Wesentliche	Änderungen,	die	sich	auf	die	Versorgung	mit	Telekommunikationsdiensten	nach	

§	157	Absatz	2	und	§	158	Absatz	1	auswirken	können,	haben	Diensteverpflichtete	der	Bundesnetza-
gentur	rechtzeitig	 im	Voraus	anzuzeigen.	Anzuzeigen	 ist	 insbesondere	die	Veräußerung	eines	we-
sentlichen	Teils	oder	der	Gesamtheit	der	Anlagen	des	Ortsanschlussnetzes	an	eine	andere	juristische	
Person	mit	anderem	Eigentümer.	
	
§	162	Ausgleich	für	die	Versorgung	mit	Telekommunikationsdiensten	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	gewährt	dem	Diensteverpflichteten	nach	§	161	Absatz	2	oder	3	nach	

Ablauf	des	Kalenderjahres,	in	welchem	dem	Diensteverpflichteten	ein	Defizit	bei	der	Erbringung	der	
Versorgung	mit	Telekommunikationsdiensten	nach	§	157	Absatz	2	und	§	158	Absatz	1	entsteht,	auf	
begründeten	Antrag	nach	Maßgabe	der	folgenden	Bestimmungen	einen	finanziellen	Ausgleich,	sofern	
die	ermittelten	Nettokosten	eine	unzumutbare	Belastung	darstellen.	
(2)	 Die	 Bundesnetzagentur	 ermittelt	 die	 voraussichtliche	 Höhe	 der	 Nettokosten	 für	 die	 ver-

pflichtende	Erbringung	der	Telekommunikationsdienste	nach	§	157	Absatz	2	und	§	158	Absatz	1	als	
Differenz	zwischen	den	Nettokosten	des	Diensteverpflichteten	für	den	Betrieb	ohne	Diensteverpflich-
tung	 und	 den	Nettokosten	 für	 den	Betrieb	 unter	 Einhaltung	 der	Diensteverpflichtung	 gemäß	An-
hang	VII	der	Richtlinie	(EU)	2018/1972	in	der	jeweils	gültigen	Fassung.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	prüft	die	für	die	Berechnung	der	Nettokosten	zugrunde	liegende	Kos-

tenrechnung	des	Diensteverpflichteten	und	weitere	der	Berechnung	der	Nettokosten	zugrunde	lie-
gende	Informationen.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	stellt	fest,	ob	die	ermittelten	Nettokosten	der	Erbringung	der	Versor-

gung	mit	Telekommunikationsdiensten	eine	unzumutbare	Belastung	darstellen.	Ist	dies	der	Fall,	setzt	
die	Bundesnetzagentur	die	Höhe	des	Ausgleichs	fest.	Die	Höhe	des	Ausgleichs	ergibt	sich	aus	dem	von	
der	Bundesnetzagentur	errechneten	Ausgleichsbetrag	zuzüglich	einer	marktüblichen	Verzinsung.	Die	
Verzinsung	beginnt	mit	dem	Tag,	der	dem	Ablauf	des	in	Absatz	1	genannten	Kalenderjahres	folgt.	
(5)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht		
1.	 die	Grundsätze	der	Nettokostenberechnung	nach	Absatz	2,	einschließlich	der	Einzelheiten	der	
zu	verwendenden	Methode,	

2.	 die	Ergebnisse	der	Nettokostenberechnung	nach	Absatz	2	und	
3.	 die	Ergebnisse	der	Prüfung	nach	Absatz	3.	

Bei	der	Veröffentlichung	der	Ergebnisse	nach	Satz	1	Nummer	2	und	3	 sind	die	Betriebs-	und	Ge-
schäftsgeheimnisse	der	betroffenen	Unternehmen	zu	wahren.	
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§	163	Umlageverfahren	
(1)	Gewährt	die	Bundesnetzagentur	einen	Ausgleich	nach	§	162	für	die	Erbringung	der	Versorgung	

mit	Telekommunikationsdiensten	gemäß	§	157	Absatz	2	und	§	158	Absatz	1,	trägt	jedes	Unterneh-
men,	das	nach	§	159	verpflichtet	ist,	zu	diesem	Ausgleich	durch	eine	Abgabe	bei.	
(2)	Die	Höhe	der	Abgabe	bemisst	sich	grundsätzlich	nach	dem	Verhältnis	des	Jahresinlandsumsat-

zes	des	jeweiligen	Unternehmens	zu	der	Summe	des	Jahresinlandsumsatzes	aller	auf	dem	sachlich	
relevanten	Markt	Verpflichteten	und	hat	eine	eigene	Erbringung	der	Versorgung	mit	Telekommuni-
kationsdiensten	nach	§	161	Absatz	1	hinreichend	zu	berücksichtigen.	Dabei	ist	abzustellen	auf	den	
Inlandsumsatz	des	Kalenderjahres,	für	das	ein	Ausgleich	nach	§	162	gewährt	wird.	Die	Höhe	der	Ab-
gabe	wird	für	jedes	Unternehmen	gesondert	berechnet	und	darf	nicht	gebündelt	werden.	Kann	von	
einem	abgabepflichtigen	Unternehmen	die	auf	ihn	entfallende	Abgabe	nicht	erlangt	werden,	so	ist	der	
Ausfall	von	den	übrigen	Verpflichteten	nach	dem	Verhältnis	ihrer	Anteile	zueinander	zu	leisten.	
(3)	Die	Unternehmen	 teilen	der	Bundesnetzagentur	 ihre	Umsätze	 auf	 dem	 sachlich	 relevanten	

Markt	der	Versorgung	mit	Telekommunikationsdiensten	nach	§	157	Absatz	2	jeweils	auf	Verlangen	
jährlich	mit.	Unterbleibt	die	Mitteilung,	kann	die	Bundesnetzagentur	eine	Schätzung	vornehmen.	
(4)	Bei	der	Ermittlung	der	Umsätze	gelten	§	36	Absatz	2	und	§	38	des	Gesetzes	gegen	Wettbe-

werbsbeschränkungen	entsprechend.	
(5)	Nach	Ablauf	des	Kalenderjahres,	für	das	ein	Ausgleich	nach	§	162	Absatz	1	gewährt	wird,	setzt	

die	Bundesnetzagentur	den	Abgabebetrag	der	abgabepflichtigen	Unternehmen	fest	und	teilt	dies	den	
betroffenen	Unternehmen	mit.	
(6)	Die	Bundesnetzagentur	kann	Anbieter,	die	nummernunabhängige	 interpersonelle	Telekom-

munikationsdienste	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	erbringen,	dazu	verpflichten,	zu	dem	Aus-
gleich	nach	Absatz	1	beizutragen,	wenn	die	Voraussetzungen	nach	§	21	Absatz	2	Nummer	1	vorliegen.	
Sie	hat	den	Anteil	der	nach	Satz	1	verpflichteten	Unternehmen	im	Verhältnis	zu	den	nach	§	159	Ver-
pflichteten	zu	berechnen.	Die	Absätze	2	bis	5	gelten	entsprechend,	wobei	als	Bemessungsgrundlage	
an	die	Stelle	des	Jahresinlandsumsatzes	die	Anzahl	der	monatlich	aktiven	Nutzer	im	Inland	tritt.	
(7)	Die	zu	einer	Abgabe	nach	Absatz	1	oder	Absatz	6	verpflichteten	Unternehmen	haben	die	von	

der	Bundesnetzagentur	festgesetzten,	auf	sie	entfallenden	Abgaben	innerhalb	eines	Monats	ab	Zu-
gang	des	Festsetzungsbescheides	an	die	Bundesnetzagentur	zu	entrichten.	 Ist	ein	zur	Abgabe	ver-
pflichtetes	Unternehmen	mit	der	Zahlung	der	Abgabe	mehr	als	drei	Monate	im	Rückstand,	erlässt	die	
Bundesnetzagentur	einen	Feststellungsbescheid	über	die	rückständigen	Beträge	der	Abgabe	und	be-
treibt	die	Einziehung.	
(8)	Unternehmen	sind	von	der	Abgabeverpflichtung	befreit,	wenn	ihr	Jahresinlandsumsatz	unter-

halb	einer	von	der	Bundesnetzagentur	festgesetzten	Umsatzschwelle	für	Kleinstunternehmen	sowie	
für	kleine	und	mittlere	Unternehmen	liegt.	Bei	der	Festsetzung	berücksichtigt	die	Bundesnetzagentur	
unionsrechtliche	Vorschriften,	welche	die	Definition	der	Kleinstunternehmen	sowie	der	kleinen	und	
mittleren	Unternehmen	 betreffen.	 Auf	 Antrag	 kann	 die	 Bundesnetzagentur	weitere	Unternehmen	
nach	§	159	bei	unbilliger	Härte	von	der	Abgabeverpflichtung	befreien.	
(9)	Die	Bundesnetzagentur	hat	bei	der	Anwendung	der	Absätze	1	bis	8	die	Grundsätze	der	Trans-

parenz,	der	geringstmöglichen	Marktverfälschung,	der	Nichtdiskriminierung	und	der	Verhältnismä-
ßigkeit	entsprechend	den	im	Anhang	VII	Teil	B	der	Richtlinie	(EU)	2018/1972	in	der	jeweils	gültigen	
Fassung	genannten	Grundsätzen	einzuhalten.	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	die	Grundsätze	
für	die	Berechnung	der	Abgabe	für	den	Ausgleich	der	Nettokosten.	Die	Bundesnetzagentur	veröffent-
licht	ferner	unter	Wahrung	der	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	einen	jährlichen	Bericht,	in	dem	
die	Einzelheiten	der	nach	§	162	berechneten	Nettokosten	für	die	Versorgung	mit	Telekommunikati-
onsdiensten	nach	§	157	Absatz	2	und	§	158	Absatz	1	angegeben	und	die	von	allen	beteiligten	Unter-
nehmen	geleisteten	Abgaben	aufgeführt	sind,	einschließlich	etwaiger	Marktvorteile,	die	den	Dienste-
verpflichteten	infolge	der	Diensteverpflichtung	entstanden	sind.	
	

Teil	10	
Öffentliche	Sicherheit	und	Notfallvorsorge	
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Abschnitt	1	

Öffentliche	Sicherheit	
	
§	164	Notruf	
(1)	Wer	öffentlich	zugängliche	nummerngebundene	interpersonelle	Telekommunikationsdienste	

für	das	Führen	von	ausgehenden	Gesprächen	zu	einer	oder	mehreren	Nummern	des	nationalen	oder	
internationalen	Nummernplans	erbringt,	hat	Vorkehrungen	zu	treffen,	damit	Endnutzern	unentgelt-
liche	Verbindungen	möglich	sind,	die	entweder	durch	die	Wahl	der	europaeinheitlichen	Notrufnum-
mer	112	oder	der	zusätzlichen	nationalen	Notrufnummer	110	oder	durch	das	Aussenden	entspre-
chender	Signalisierungen	eingeleitet	werden	(Notrufverbindungen).	Wer	derartige	öffentlich	zugäng-
liche	nummerngebundene	interpersonelle	Telekommunikationsdienste	erbringt,	den	Zugang	zu	sol-
chen	Diensten	ermöglicht	oder	Telekommunikationsnetze	betreibt,	die	für	diese	Dienste	einschließ-
lich	der	Durchleitung	von	Anrufen	genutzt	werden,	hat	sicherzustellen	oder	im	notwendigen	Umfang	
daran	mitzuwirken,	dass	Notrufverbindungen	jederzeit	unverzüglich	zu	der	örtlich	zuständigen	Not-
rufabfragestelle	hergestellt	werden.	Die	nach	den	Sätzen	1	und	2	Verpflichteten	haben	sicherzustel-
len,	dass	der	Notrufabfragestelle	auch	Folgendes	mit	der	Notrufverbindung	übermittelt	wird:		
1.	 die	Rufnummer	des	Anschlusses,	von	dem	die	Notrufverbindung	ausgeht,	und	
2.	 die	Daten,	die	zur	Ermittlung	des	Standortes	erforderlich	sind,	von	dem	die	Notrufverbindung	
ausgeht.	

Notrufverbindungen	sind	vorrangig	vor	anderen	Verbindungen	herzustellen;	sie	stehen	vorrangigen	
Verbindungen	nach	§	186	Absatz	2	Satz	1	gleich.	Daten,	die	nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnung	
nach	Absatz	5	zur	Verfolgung	von	Missbrauch	des	Notrufs	erforderlich	sind,	dürfen	auch	verzögert	an	
die	Notrufabfragestelle	übermittelt	werden.	Die	Übermittlung	der	Daten	nach	den	Sätzen	3	und	5	er-
folgt	unentgeltlich.	Die	für	Notrufverbindungen	entstehenden	Kosten	trägt	jeder	Anbieter	eines	Tele-
kommunikationsdienstes	selbst;	die	Entgeltlichkeit	von	Vorleistungen	bleibt	unberührt.	
(2)	Im	Hinblick	auf	Notrufverbindungen,	die	unter	Verwendung	eines	Telefaxgerätes	eingeleitet	

werden,	gilt	Absatz	1	entsprechend.	
(3)	Zur	Gewährleistung	einer	gleichwertigen	Notrufkommunikation	von	Menschen	mit	Behinde-

rungen	ist	sicherzustellen,	dass	bei	Nutzung	eines	Vermittlungsdienstes	nach	§	51	Absatz	4	unent-
geltliche	Notrufverbindungen	möglich	sind.	Soweit	technisch	möglich,	gelten	die	Anforderungen	des	
Absatzes	1	Satz	3	und	6	entsprechend.	
(4)	 Anbieter	 nummernunabhängiger	 interpersoneller	 Telekommunikationsdienste,	 die	 eine	 di-

rekte	Kommunikation	zu	der	örtlich	zuständigen	Notrufabfragestelle	ermöglichen,	haben	sicherzu-
stellen,	dass	die	zur	Ermittlung	des	Standortes	erforderlichen	Daten	übermittelt	werden.	Die	für	diese	
Notrufverbindungen	entstehenden	Kosten	trägt	 jeder	Anbieter	eines	Telekommunikationsdienstes	
selbst;	die	Entgeltlichkeit	von	Vorleistungen	bleibt	unberührt.	
(5)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	

dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat,	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	
digitale	Infrastruktur	und	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	durch	Rechtsverordnung	
mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Regelungen	zu	treffen		
1.	 zu	den	Grundsätzen	der	Festlegung	von	Einzugsgebieten	von	Notrufabfragestellen	und	deren	
Unterteilungen	durch	die	für	den	Notruf	zuständigen	Landes-	und	Kommunalbehörden	sowie	
zu	den	Grundsätzen	des	Abstimmungsverfahrens	zwischen	diesen	Behörden	und	den	betroffe-
nen	Netzbetreibern,	soweit	diese	Grundsätze	für	die	Herstellung	von	Notrufverbindungen	er-
forderlich	sind,	

2.	 zur	Herstellung	von	Notrufverbindungen	zur	 jeweils	örtlich	zuständigen	Notrufabfragestelle	
oder	Ersatznotrufabfragestelle,	

3.	 zum	Umfang	der	für	Notrufverbindungen	zu	erbringenden	Leistungsmerkmale,	einschließlich		
a)	 der	Übermittlung	der	Daten	nach	Absatz	1	Satz	3	und	
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b)	 zulässiger	Abweichungen	hinsichtlich	der	nach	Absatz	1	Satz	3	Nummer	1	zu	übermitteln-
den	Daten	in	unausweichlichen	technisch	bedingten	Sonderfällen,	

4.	 zur	Bereitstellung	und	Übermittlung	von	Daten,	die	geeignet	sind,	der	Notrufabfragestelle	die	
Verfolgung	von	Missbrauch	des	Notrufs	zu	ermöglichen,	

5.	 zum	Herstellen	von	Notrufverbindungen	mittels	automatischer	Verfahren,	
6.	 zur	Sicherstellung	der	Gleichwertigkeit	der	Notrufkommunikation	für	Menschen	mit	Behinde-
rungen	und	

7.	 zu	den	Aufgaben	der	Bundesnetzagentur	auf	den	in	den	Nummern	1	bis	6	aufgeführten	Gebie-
ten,	insbesondere	im	Hinblick	auf	die	Festlegung	von	Kriterien	für	die	Genauigkeit	und	Zuver-
lässigkeit	der	Daten,	die	zur	Ermittlung	des	Standortes	erforderlich	sind,	von	dem	die	Notruf-
verbindung	ausgeht.	

Landesrechtliche	Regelungen	über	Notrufabfragestellen,	die	nicht	Verpflichtungen	im	Sinne	der	Ab-
sätze	1	bis	4	betreffen,	bleiben	von	den	Vorschriften	dieses	Absatzes	unberührt.	
(6)	Die	technischen	Einzelheiten	zu	den	in	Absatz	5	Satz	1	Nummer	1	bis	6	aufgeführten	Rege-

lungsgegenständen,	insbesondere	die	Kriterien	für	die	Genauigkeit	und	Zuverlässigkeit	der	Angaben	
zu	dem	Standort,	von	dem	die	Notrufverbindung	ausgeht,	legt	die	Bundesnetzagentur	in	einer	Tech-
nischen	Richtlinie	fest;	dabei	berücksichtigt	sie	die	Vorschriften	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	5.	
Die	Bundesnetzagentur	erstellt	die	Technische	Richtlinie	unter	Beteiligung		
1.	 der	Verbände	der	durch	die	Absätze	1	bis	4	betroffenen	Anbieter	von	Telekommunikations-
diensten	und	Betreiber	von	Telekommunikationsnetzen,	

2.	 der	vom	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	benannten	Vertreter	der	Betreiber	
von	Notrufabfragestellen	und	

3.	 der	Hersteller	der	 in	den	Telekommunikationsnetzen	und	Notrufabfragestellen	eingesetzten	
technischen	Einrichtungen.	

Bei	den	Festlegungen	in	der	Technischen	Richtlinie	sind	internationale	Standards	zu	berücksichtigen;	
Abweichungen	von	den	Standards	sind	zu	begründen.	Die	Verpflichteten	nach	den	Absätzen	1	bis	4	
haben	die	Anforderungen	der	Technischen	Richtlinie	 spätestens	 ein	 Jahr	 nach	deren	Bekanntma-
chung	zu	erfüllen,	sofern	in	der	Technischen	Richtlinie	für	bestimmte	Verpflichtungen	kein	längerer	
Übergangszeitraum	festgelegt	ist.	Nach	dieser	Technischen	Richtlinie	gestaltete	mängelfreie	techni-
sche	Einrichtungen	müssen	im	Falle	einer	Änderung	der	Technischen	Richtlinie	spätestens	drei	Jahre	
nach	deren	Inkrafttreten	die	geänderten	Anforderungen	erfüllen.	
	
§	164a	Öffentliche	Warnungen	
(1)	Betreiber	öffentlicher	Mobilfunknetze	haben		
1.	 technische	Einrichtungen	 für	Warnungen	 vor	 drohenden	oder	 sich	 ausbreitenden	 größeren	
Notfällen	und	Katastrophen	vorzuhalten,	die		
a)	 über	das	zentrale	Warnsystem	des	Bundes	von	den	Gefahrenabwehrbehörden	sowie	Behör-
den	des	Zivil-	und	Katastrophenschutzes	ausgelöst	und	

b)	 an	empfangsbereite	Mobilfunkendgeräte,	die	sich	in	dem	von	der	auslösenden	Behörde	be-
stimmten	geographischen	Gebiet	befinden,	ausgesendet	werden	können	und	

2.	 durch	organisatorische	Vorkehrungen	die	Möglichkeit	der	jederzeitigen	unverzüglichen	Aus-
sendung	von	Warnungen	nach	Nummer	1	sicherzustellen.	

(2)	Betreiber	öffentlicher	Mobilfunknetze	haben	Warnungen	nach	Absatz	1	an	alle	Mobilfunkend-
geräte	in	dem	von	der	auslösenden	Behörde	bestimmten	geographischen	Gebiet	auszusenden.	
(3)	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	mobiler	nummerngebundener	interpersoneller	Telekommu-

nikationsdienste		
1.	 wirken	im	notwendigen	Umfang	daran	mit,	dass	Warnungen	nach	Absatz	1	jederzeit	und	un-
verzüglich	zu	den	Endnutzern	in	dem	bestimmten	geographischen	Gebiet	ausgesendet	werden	
können	und	

2.	 informieren	ihre	Endnutzer	über	die	Voraussetzungen	für	den	Empfang	von	Warnungen	nach	
Absatz	1.	
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(4)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	
dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	
und	digitale	Infrastruktur	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	Regelungen	zu	
treffen		
1.	 über	die	grundlegenden	technischen	Anforderungen	für	die	Aussendung	von	Warnungen	im	
öffentlichen	Mobilfunknetz,	einschließlich	der	zu	beachtenden	Sicherheitsanforderungen,	

2.	 über	 die	 organisatorischen	 Rahmenbedingungen	 für	 die	 Aussendung	 von	Warnungen,	 ein-
schließlich	Erreichbarkeits-	und	Reaktionszeiten,	

3.	 zum	Umfang	der	bei	der	Aussendung	von	Warnungen	zu	erbringenden	Leistungsmerkmale,	
einschließlich	der	dabei	verarbeiteten	Daten,	

4.	 zur	Konkretisierung	der	Verpflichtungen	für	Anbieter	nach	Absatz	3	und	
5.	 zu	den	Aufgaben	der	Bundesnetzagentur	hinsichtlich	der	in	den	Nummern	1	bis	4	aufgeführten	
Gebiete.	

(5)	Die	technischen	Einzelheiten	zu	den	in	Absatz	4	Nummer	1	bis	4	aufgeführten	Regelungsge-
genständen	legt	die	Bundesnetzagentur	in	einer	Technischen	Richtlinie	fest;	dabei	berücksichtigt	sie	
die	Vorschriften	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	4.	Die	Bundesnetzagentur	erstellt	die	Technische	
Richtlinie	unter	Beteiligung		
1.	 der	Verbände		
a)	 der	durch	die	Absätze	1	und	2	verpflichteten	Betreiber	öffentlicher	Mobilfunknetze,	
b)	 der	durch	Absatz	3	verpflichteten	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	mobiler	nummerngebun-
dener	interpersoneller	Telekommunikationsdienste,	

c)	 der	Hersteller	der	in	den	Mobilfunknetzen	eingesetzten	technischen	Einrichtungen	und	
d)	 der	Hersteller	der	Mobilfunkendgeräte,	

2.	 des	Bundesamtes	für	Bevölkerungsschutz	und	Katastrophenhilfe,	
3.	 der	vom	Bundesamt	für	Bevölkerungsschutz	und	Katastrophenhilfe	benannten	Vertreter	der	in	
Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	genannten	Behörden	und	

4.	 des	Bundesamtes	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	hinsichtlich	der	technischen	Anfor-
derungen	in	Absatz	4	Nummer	1.	

Bei	den	Festlegungen	in	der	Technischen	Richtlinie	sind	internationale	Standards	zu	berücksichtigen;	
Abweichungen	von	den	Standards	sind	zu	begründen.	Die	nach	den	Absätzen	1	bis	3	Verpflichteten	
haben	die	Anforderungen	der	Technischen	Richtlinie	 spätestens	 ein	 Jahr	 nach	deren	Bekanntma-
chung	zu	erfüllen,	sofern	in	der	Technischen	Richtlinie	für	bestimmte	Verpflichtungen	kein	anderer	
Übergangszeitraum	festgelegt	ist.	
(6)	Notwendige	Aufwendungen,	die	den	Betreibern	öffentlicher	Mobilfunknetze	durch	die	Umset-

zung	der	Anforderungen	aus	Absatz	1	entstehen,	sind	auf	Antrag	zu	ersetzen.	Für	die	Bemessung	des	
Aufwendungsersatzes	sind	die	tatsächlich	entstandenen	Kosten	der	Verpflichteten	maßgebend.	Über	
die	Anträge	auf	Aufwendungsersatz	entscheidet	die	Bundesnetzagentur.	Die	durch	die	Aussendung	
der	Warnungen	nach	Absatz	2	entstehenden	Kosten	trägt	jeder	Betreiber	selbst.	Die	für	das	Versen-
den	von	Informationen	anfallenden	Kosten	nach	Absatz	3	trägt	jeder	Anbieter	selbst.7	
	
§	165	Technische	und	organisatorische	Schutzmaßnahmen	
(1)	Wer	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	hat	angemessene	technische	

Vorkehrungen	und	sonstige	Maßnahmen	zu	treffen		
1.	 zum	Schutz	des	Fernmeldegeheimnisses	und	
2.	 gegen	die	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten.	

Dabei	ist	der	Stand	der	Technik	zu	berücksichtigen.	

	
				7		 QUELLE	
	 01.12.2021.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	September	2021	(BGBl.	I	S.	4147)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(2)	Wer	ein	öffentliches	Telekommunikationsnetz	betreibt	oder	öffentlich	zugängliche	Telekom-
munikationsdienste	erbringt,	hat	bei	den	hierfür	betriebenen	Telekommunikations-	und	Datenverar-
beitungssystemen	angemessene	technische	und	organisatorische	Vorkehrungen	und	sonstige	Maß-
nahmen	zu	treffen		
1.	 zum	Schutz	gegen	Störungen,	die	zu	erheblichen	Beeinträchtigungen	von	Telekommunikations-
netzen	und	-diensten	führen,	auch,	sofern	diese	Störungen	durch	äußere	Angriffe	und	Einwir-
kungen	von	Katastrophen	bedingt	sein	können,	und	

2.	 zur	Beherrschung	der	Risiken	für	die	Sicherheit	von	Telekommunikationsnetzen	und	-diensten.	
Insbesondere	sind	Maßnahmen,	einschließlich	gegebenenfalls	Maßnahmen	in	Form	von	Verschlüs-
selung,	zu	treffen,	um	Telekommunikations-	und	Datenverarbeitungssysteme	gegen	unerlaubte	Zu-
griffe	zu	sichern	und	Auswirkungen	von	Sicherheitsverletzungen	für	Nutzer,	andere	Telekommuni-
kationsnetze	und	Dienste	so	gering	wie	möglich	zu	halten.	Bei	diesen	Maßnahmen	ist	der	Stand	der	
Technik	zu	berücksichtigen.	
(3)	Als	eine	angemessene	Maßnahme	im	Sinne	des	Absatzes	2	können	Betreiber	öffentlicher	Tele-

kommunikationsnetze	 und	 Anbieter	 öffentlich	 zugänglicher	 Telekommunikationsdienste	 Systeme	
zur	Angriffserkennung	im	Sinne	des	§	2	Absatz	9b	des	BSI-Gesetzes	einsetzen.	Betreiber	öffentlicher	
Telekommunikationsnetze	und	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Telekommunikationsdienste	mit	er-
höhtem	 Gefährdungspotenzial	 haben	 entsprechende	 Systeme	 zur	 Angriffserkennung	 einzusetzen.	
Die	eingesetzten	Systeme	zur	Angriffserkennung	müssen	in	der	Lage	sein,	durch	kontinuierliche	und	
automatische	Erfassung	und	Auswertung	Gefahren	oder	Bedrohungen	zu	erkennen.	Sie	sollen	zudem	
in	der	Lage	sein,	erkannte	Gefahren	oder	Bedrohungen	abzuwenden	und	für	eingetretene	Störungen	
geeignete	Beseitigungsmaßnahmen	vorsehen.	Weitere	Einzelheiten	kann	die	Bundesnetzagentur	im	
Katalog	von	Sicherheitsanforderungen	nach	§	167	festlegen.	
(4)	Kritische	Komponenten	im	Sinne	von	§	2	Absatz	13	des	BSI-Gesetzes	dürfen	von	einem	Betrei-

ber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	mit	erhöhtem	Gefährdungspotenzial	nur	eingesetzt	wer-
den,	wenn	sie	vor	dem	erstmaligen	Einsatz	von	einer	anerkannten	Zertifizierungsstelle	überprüft	und	
zertifiziert	wurden.	
(5)	Wer	ein	öffentliches	Telekommunikationsnetz	betreibt,	hat	Maßnahmen	zu	 treffen,	um	den	

ordnungsgemäßen	Betrieb	seiner	Netze	zu	gewährleisten	und	dadurch	die	fortlaufende	Verfügbar-
keit	der	über	diese	Netze	erbrachten	Dienste	sicherzustellen.	
(6)	Technische	Vorkehrungen	und	sonstige	Schutzmaßnahmen	sind	angemessen,	wenn	der	dafür	

erforderliche	technische	und	wirtschaftliche	Aufwand	nicht	außer	Verhältnis	zur	Bedeutung	der	zu	
schützenden	Telekommunikationsnetze	oder	-dienste	steht.	§	62	Absatz	1	des	Bundesdatenschutzge-
setzes	gilt	entsprechend.	
(7)	Bei	gemeinsamer	Nutzung	eines	Standortes	oder	technischer	Einrichtungen	hat	jeder	Betei-

ligte	die	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	bis	5	zu	erfüllen,	soweit	bestimmte	Verpflichtungen	
nicht	einem	bestimmten	Beteiligten	zugeordnet	werden	können.	
(8)	Im	Falle	des	Eintritts	eines	Sicherheitsvorfalls	oder	der	Feststellung	einer	erheblichen	Gefahr	

kann	die	Bundesnetzagentur	Maßnahmen	zur	Behebung	des	Sicherheitsvorfalls	oder	zur	Abwendung	
der	Gefahr	und	deren	Umsetzungsfristen	anordnen.	
(9)	Die	Bundesnetzagentur	kann	anordnen,	dass	sich	die	Betreiber	öffentlicher	Telekommunikati-

onsnetze	oder	die	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Telekommunikationsdienste	einer	Überprüfung	
durch	eine	qualifizierte	unabhängige	Stelle	oder	eine	zuständige	nationale	Behörde	unterziehen,	in	
der	festgestellt	wird,	ob	die	Anforderungen	nach	den	Absätzen	1	bis	7	erfüllt	sind.	Unbeschadet	von	
Satz	1	haben	sich	Betreiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	mit	erhöhtem	Gefährdungspoten-
zial	alle	zwei	Jahre	einer	Überprüfung	durch	eine	qualifizierte	unabhängige	Stelle	oder	eine	zustän-
dige	nationale	Behörde	zu	unterziehen,	in	der	festgestellt	wird,	ob	die	Anforderungen	nach	den	Ab-
sätzen	1	bis	7	erfüllt	sind.	Die	Bundesnetzagentur	legt	den	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Überprüfung	
fest.	Der	nach	den	Sätzen	1	und	2	Verpflichtete	hat	eine	Kopie	des	Überprüfungsberichts	unverzüglich	
an	die	Bundesnetzagentur	und	an	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik,	sofern	
dieses	 die	 Überprüfung	 nicht	 vorgenommen	 hat,	 zu	 übermitteln.	 Er	 trägt	 die	 Kosten	 dieser	
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Überprüfung.	Die	Bewertung	der	Überprüfung	 sowie	 eine	diesbezügliche	Feststellung	von	Sicher-
heitsmängeln	im	Sicherheitskonzept	nach	§	166	erfolgt	durch	die	Bundesnetzagentur	im	Einverneh-
men	mit	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik.	
(10)	Über	aufgedeckte	Mängel	bei	der	Erfüllung	der	Sicherheitsanforderungen	in	der	Informati-

onstechnik	sowie	die	in	diesem	Zusammenhang	von	der	Bundesnetzagentur	geforderten	Abhilfemaß-
nahmen	unterrichtet	die	Bundesnetzagentur	unverzüglich	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Infor-
mationstechnik.	
(11)	Die	Bundesnetzagentur	kann	zur	Unterstützung	ein	Computer-Notfallteam	gemäß	Artikel	9	

der	Richtlinie	(EU)	2016/1148	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	6.	Juli	2016	über	
Maßnahmen	zur	Gewährleistung	eines	hohen	gemeinsamen	Sicherheitsniveaus	von	Netz-	und	Infor-
mationssystemen	in	der	Union	(ABl.	L	194	vom	19.7.2016,	S.	1;	L	33	vom	7.2.2018,	S.	5)	im	Rahmen	
der	zugewiesenen	Aufgaben	in	Anspruch	nehmen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	ferner	das	Bundes-
amt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik,	die	zuständigen	nationalen	Strafverfolgungsbehörden	
und	die	Bundesbeauftragte	oder	den	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informations-
freiheit	konsultieren.	
	
§	166	Sicherheitsbeauftragter	und	Sicherheitskonzept	
(1)	Wer	ein	öffentliches	Telekommunikationsnetz	betreibt	oder	öffentlich	zugängliche	Telekom-

munikationsdienste	erbringt,	hat		
1.	 einen	Sicherheitsbeauftragten	zu	bestimmen,	
2.	 einen	in	der	Europäischen	Union	ansässigen	Ansprechpartner	zu	benennen	und	
3.	 ein	Sicherheitskonzept	zu	erstellen,	aus	dem	hervorgeht,		
a)	 welches	öffentliche	Telekommunikationsnetz	betrieben	wird	und	welche	öffentlich	zugäng-
lichen	Telekommunikationsdienste	erbracht	werden,	

b)	 von	welchen	Gefährdungen	auszugehen	ist	und	
c)	 welche	 technischen	 Vorkehrungen	 oder	 sonstigen	 Schutzmaßnahmen	 zur	 Erfüllung	 der	
durch	die	Vorgaben	des	Katalogs	von	Sicherheitsanforderungen	nach	§	167	konkretisierten	
Verpflichtungen	aus	§	165	Absatz	1	bis	7	getroffen	oder	geplant	sind;	sofern	der	Katalog	
lediglich	Sicherheitsziele	vorgibt,	ist	darzulegen,	dass	mit	den	ergriffenen	Maßnahmen	das	
jeweilige	Sicherheitsziel	vollumfänglich	erreicht	wird.	

(2)	Wer	ein	öffentliches	Telekommunikationsnetz	betreibt,	hat	der	Bundesnetzagentur	das	Sicher-
heitskonzept	unverzüglich	nach	der	Aufnahme	des	Netzbetriebs	vorzulegen.	Wer	öffentlich	zugängli-
che	Telekommunikationsdienste	erbringt,	kann	von	der	Bundesnetzagentur	verpflichtet	werden,	das	
Sicherheitskonzept	vorzulegen.	
(3)	Mit	dem	Sicherheitskonzept	ist	eine	Erklärung	vorzulegen,	dass	die	in	dem	Sicherheitskonzept	

aufgezeigten	technischen	Vorkehrungen	und	sonstigen	Schutzmaßnahmen	umgesetzt	sind	oder	un-
verzüglich	umgesetzt	werden.	
(4)	Stellt	die	Bundesnetzagentur	im	Sicherheitskonzept	oder	bei	dessen	Umsetzung	Sicherheits-

mängel	fest,	so	kann	sie	die	unverzügliche	Beseitigung	dieser	Mängel	verlangen.	Sofern	sich	die	dem	
Sicherheitskonzept	zugrunde	liegenden	Gegebenheiten	ändern,	hat	der	nach	Absatz	2	Verpflichtete	
das	Sicherheitskonzept	unverzüglich	nach	der	Änderung	anzupassen	und	der	Bundesnetzagentur	un-
verzüglich	nach	erfolgter	Anpassung	unter	Hinweis	auf	die	Änderungen	erneut	vorzulegen.	
(5)	 Die	 Bundesnetzagentur	 überprüft	 regelmäßig	 die	 Umsetzung	 des	 Sicherheitskonzepts.	 Die	

Überprüfung	soll	mindestens	alle	zwei	Jahre	erfolgen.	
	
§	167	Katalog	von	Sicherheitsanforderungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	legt	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Infor-

mationstechnik	und	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informations-
freiheit	durch	Allgemeinverfügung	in	einem	Katalog	von	Sicherheitsanforderungen	für	das	Betreiben	
von	Telekommunikations-	und	Datenverarbeitungssystemen	sowie	für	die	Verarbeitung	personen-
bezogener	Daten	fest:		
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1.	 Einzelheiten	der	nach	§	165	Absatz	1	bis	7	zu	treffenden	technischen	Vorkehrungen	und	sons-
tigen	Maßnahmen	unter	Beachtung	der	verschiedenen	Gefährdungspotenziale	der	öffentlichen	
Telekommunikationsnetze	und	öffentlich	zugänglichen	Telekommunikationsdienste,	

2.	 welche	Funktionen	kritische	Funktionen	im	Sinne	von	§	2	Absatz	13	Satz	1	Nummer	3	Buch-
stabe	b	des	BSI-Gesetzes	sind,	die	von	kritischen	Komponenten	im	Sinne	von	§	2	Absatz	13	des	
BSI-Gesetzes	realisiert	werden,	und	

3.	 wer	als	Betreiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	und	als	Anbieter	öffentlich	zugängli-
cher	Telekommunikationsdienste	mit	erhöhtem	Gefährdungspotenzial	einzustufen	ist.	

Der	Katalog	von	Sicherheitsanforderungen	nach	Satz	1	kann	auch	Anforderungen	zur	Offenlegung	
und	Interoperabilität	von	Schnittstellen	von	Netzkomponenten	einschließlich	einzuhaltender	techni-
scher	Standards	enthalten.	Die	Bundesnetzagentur	gibt	den	Herstellern,	den	Verbänden	der	Betreiber	
öffentlicher	Telekommunikationsnetze	und	den	Verbänden	der	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Te-
lekommunikationsdienste	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	
(2)	Die	Verpflichteten	haben	die	Vorgaben	des	Katalogs	spätestens	ein	Jahr	nach	dessen	Inkraft-

treten	zu	erfüllen,	es	sei	denn,	in	dem	Katalog	ist	eine	davon	abweichende	Umsetzungsfrist	festgelegt	
worden.	
	
§	168	Mitteilung	eines	Sicherheitsvorfalls	
(1)	Wer	ein	öffentliches	Telekommunikationsnetz	betreibt	oder	öffentlich	zugängliche	Telekom-

munikationsdienste	erbringt,	hat	der	Bundesnetzagentur	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	
Informationstechnik	einen	Sicherheitsvorfall	mit	beträchtlichen	Auswirkungen	auf	den	Betrieb	der	
Netze	oder	die	Erbringung	der	Dienste	unverzüglich	mitzuteilen.	§	42	Absatz	4	und	§	43	Absatz	4	des	
Bundesdatenschutzgesetzes	gelten	entsprechend.	
(2)	Das	Ausmaß	der	Auswirkungen	eines	Sicherheitsvorfalls	ist	–	sofern	verfügbar	–	insbesondere	

anhand	folgender	Kriterien	zu	bewerten:		
1.	 die	Zahl	der	von	dem	Sicherheitsvorfall	betroffenen	Nutzer,	
2.	 die	Dauer	des	Sicherheitsvorfalls,	
3.	 die	geographische	Ausdehnung	des	von	dem	Sicherheitsvorfall	betroffenen	Gebiets,	
4.	 das	Ausmaß	der	Beeinträchtigung	des	Telekommunikationsnetzes	oder	des	Dienstes,	
5.	 das	Ausmaß	der	Auswirkungen	auf	wirtschaftliche	und	gesellschaftliche	Tätigkeiten.	
(3)	Die	Mitteilung	nach	Absatz	1	Satz	1	muss	die	folgenden	Angaben	enthalten:		
1.	 Angaben	zu	dem	Sicherheitsvorfall,	
2.	 Angaben	zu	den	Kriterien	nach	Absatz	2,	
3.	 Angaben	zu	den	betroffenen	Systemen	sowie	
4.	 Angaben	zu	der	vermuteten	oder	tatsächlichen	Ursache.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	legt	Einzelheiten	des	Mitteilungsverfahrens	fest.	Die	Bundesnetzagen-

tur	kann	einen	detaillierten	Bericht	über	den	Sicherheitsvorfall	und	die	ergriffenen	Abhilfemaßnah-
men	verlangen.	
(5)	Erforderlichenfalls	unterrichtet	die	Bundesnetzagentur	die	nationalen	Regulierungsbehörden	

der	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	und	die	Agentur	der	Europäischen	Union	für	
Cybersicherheit	über	den	Sicherheitsvorfall.	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	Öffentlichkeit	unter-
richten	oder	die	nach	Absatz	1	Satz	1	Verpflichteten	zu	dieser	Unterrichtung	verpflichten,	wenn	sie	
zu	dem	Schluss	gelangt,	dass	die	Bekanntgabe	des	Sicherheitsvorfalls	im	öffentlichen	Interesse	liegt.	
(6)	Im	Falle	einer	besonderen	und	erheblichen	Gefahr	eines	Sicherheitsvorfalls	 informieren	die	

nach	Absatz	1	Satz	1	Verpflichteten	die	von	dieser	Gefahr	potenziell	betroffenen	Nutzer	über	alle	
möglichen	Schutz-	oder	Abhilfemaßnahmen,	die	von	den	Nutzern	ergriffen	werden	können	sowie	ge-
gebenenfalls	auch	über	die	Gefahr	selbst.	§	8e	des	BSI-Gesetzes	gilt	entsprechend.	
(7)	Die	Bundesnetzagentur	legt	der	Kommission,	der	Agentur	der	Europäischen	Union	für	Cyber-

sicherheit	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	einmal	pro	Jahr	einen	zu-
sammenfassenden	Bericht	über	die	eingegangenen	Meldungen	und	die	ergriffenen	Abhilfemaßnah-
men	vor.	
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§	169	Daten-	und	Informationssicherheit	
(1)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	erbringt,	hat	im	Falle	einer	Verletzung	

des	Schutzes	personenbezogener	Daten	unverzüglich	die	Bundesnetzagentur	und	die	Bundesbeauf-
tragte	oder	den	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	von	der	Ver-
letzung	zu	benachrichtigen.	Ist	anzunehmen,	dass	durch	die	Verletzung	des	Schutzes	personenbezo-
gener	Daten	Endnutzer	oder	andere	Personen	schwerwiegend	in	ihren	Rechten	oder	schutzwürdigen	
Interessen	beeinträchtigt	werden,	hat	der	Anbieter	des	Telekommunikationsdienstes	zusätzlich	die	
Betroffenen	unverzüglich	von	dieser	Verletzung	zu	benachrichtigen.	 In	Fällen,	 in	denen	in	dem	Si-
cherheitskonzept	nachgewiesen	wurde,	dass	die	von	der	Verletzung	betroffenen	personenbezogenen	
Daten	durch	geeignete	technische	Vorkehrungen	gesichert,	insbesondere	unter	Anwendung	eines	als	
sicher	anerkannten	Verschlüsselungsverfahrens	gespeichert	wurden,	ist	eine	Benachrichtigung	nicht	
erforderlich.	Unabhängig	von	Satz	3	kann	die	Bundesnetzagentur	den	Anbieter	des	Telekommunika-
tionsdienstes	unter	Berücksichtigung	der	wahrscheinlichen	nachteiligen	Auswirkungen	der	Verlet-
zung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	zu	einer	Benachrichtigung	der	Betroffenen	verpflichten.	
Im	Übrigen	gelten	§	42	Absatz	4	und	§	43	Absatz	4	des	Bundesdatenschutzgesetzes	entsprechend.	
(2)	1Die	Benachrichtigung	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	muss	mindestens	enthalten:		
1.	 die	Art	der	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten,	
2.	 Angaben	zu	den	Kontaktstellen,	bei	denen	weitere	Informationen	erhältlich	sind,	und	
3.	 Empfehlungen	 zu	 Maßnahmen,	 die	 mögliche	 nachteilige	 Auswirkungen	 der	 Verletzung	 des	
Schutzes	personenbezogener	Daten	begrenzen.	

In	der	Benachrichtigung	an	die	Bundesnetzagentur	und	die	Bundesbeauftragte	oder	den	Bundesbe-
auftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	hat	der	Anbieter	des	Telekommunikati-
onsdienstes	zusätzlich	die	Folgen	der	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	und	die	be-
absichtigten	oder	ergriffenen	Maßnahmen	darzulegen.	
(3)	 Die	 Anbieter	 der	 Telekommunikationsdienste	 haben	 ein	 Verzeichnis	 der	 Verletzungen	 des	

Schutzes	personenbezogener	Daten	zu	führen,	das	Angaben	zu	Folgendem	enthält:		
1.	 den	Umständen	der	Verletzungen,	
2.	 den	Auswirkungen	der	Verletzungen	und	
3.	 den	ergriffenen	Abhilfemaßnahmen.	

Diese	Angaben	müssen	ausreichend	sein,	um	der	Bundesnetzagentur	und	der	oder	dem	Bundesbe-
auftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	die	Prüfung	zu	ermöglichen,	ob	die	Ab-
sätze	1	und	2	eingehalten	wurden.	Das	Verzeichnis	enthält	nur	die	zu	diesem	Zweck	erforderlichen	
Informationen	und	muss	nicht	Verletzungen	berücksichtigen,	die	mehr	als	fünf	Jahre	zurückliegen.	
(4)	Werden	dem	Anbieter	des	Telekommunikationsdienstes	nach	Absatz	1	Satz	1	Störungen	be-

kannt,	die	von	Datenverarbeitungssystemen	der	Nutzer	ausgehen,	so	hat	er	die	Nutzer,	soweit	ihm	
diese	bereits	bekannt	sind,	unverzüglich	darüber	zu	benachrichtigen.	Soweit	technisch	möglich	und	
zumutbar,	hat	er	die	Nutzer	auf	angemessene,	wirksame	und	zugängliche	technische	Mittel	hinzuwei-
sen,	mit	denen	sie	diese	Störungen	erkennen	und	beseitigen	können.	Der	Anbieter	des	Telekommu-
nikationsdienstes	darf	die	Teile	des	Datenverkehrs	von	und	zu	einem	Nutzer,	von	denen	eine	Störung	
ausgeht,	umleiten,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	den	Nutzer	über	die	Störungen	benachrichtigen	zu	
können.	
(5)	Wird	der	Anbieter	des	Telekommunikationsdienstes	nach	Absatz	1	Satz	1	vom	Bundesamt	für	

Sicherheit	in	der	Informationstechnik	über	konkrete	erhebliche	Gefahren	informiert,	die	von	Daten-
verarbeitungssystemen	der	Nutzer	ausgehen	oder	diese	betreffen,	so	hat	er	die	betroffenen	Nutzer,	
soweit	ihm	diese	bekannt	sind,	unverzüglich	darüber	zu	benachrichtigen.	Soweit	technisch	möglich	
und	zumutbar,	hat	er	die	Nutzer	auf	angemessene,	wirksame	und	zugängliche	technische	Mittel	hin-
zuweisen,	mit	denen	sie	diese	Gefahren	erkennen	und	ihnen	vorbeugen	können.	Werden	dem	Anbie-
ter	des	Telekommunikationsdienstes	nach	Absatz	1	Satz	1	Gefahren	bekannt,	die	von	Datenverarbei-
tungssystemen	der	Nutzer	ausgehen	oder	diese	betreffen,	so	kann	er	die	Nutzer,	soweit	 ihm	diese	
bekannt	sind,	darüber	benachrichtigen.	Soweit	technisch	möglich	und	zumutbar,	kann	er	die	Nutzer	
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auf	angemessene,	wirksame	und	zugängliche	technische	Mittel	hinweisen,	mit	denen	sie	diese	Gefah-
ren	erkennen	und	ihnen	vorbeugen	können.	
(6)	Der	Anbieter	des	Telekommunikationsdienstes	darf	 im	Falle	einer	Störung	die	Nutzung	des	

Telekommunikationsdienstes	bis	zur	Beendigung	der	Störung	einschränken,	umleiten	oder	unterbin-
den,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	die	Beeinträchtigung	der	Telekommunikations-	und	Datenverar-
beitungssysteme	des	Anbieters	des	Telekommunikationsdienstes,	eines	Nutzers	im	Sinne	des	Absat-
zes	4	oder	anderer	Nutzer	zu	beseitigen	oder	zu	verhindern	und	der	Nutzer	die	Störung	nicht	unver-
züglich	selbst	beseitigt	oder	zu	erwarten	ist,	dass	der	Nutzer	die	Störung	selbst	nicht	unverzüglich	
beseitigt.	
(7)	Der	Anbieter	des	Telekommunikationsdienstes	darf	den	Datenverkehr	von	und	zu	Störungs-

quellen	einschränken,	umleiten	oder	unterbinden,	soweit	dies	zur	Vermeidung	von	Störungen	in	den	
Telekommunikations-	und	Datenverarbeitungssystemen	der	Nutzer	erforderlich	ist.	
(8)	Vorbehaltlich	technischer	Durchführungsmaßnahmen	der	Kommission	nach	Artikel	4	Absatz	5	

der	Richtlinie	2002/58/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	12.	Juli	2002	über	die	
Verarbeitung	personenbezogener	Daten	und	den	Schutz	der	Privatsphäre	in	der	elektronischen	Kom-
munikation	 (Datenschutzrichtlinie	 für	 elektronische	Kommunikation)	 (ABl.	 L	 201	 vom	31.7.2002,	
S.	37;	 L	 241	 vom	 10.9.2013,	 S.	 9;	 L	 162	 vom	 23.6.2017,	 S.	 56),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Richtlinie	
2009/136/EG	(ABl.	L	337	vom	18.12.2009,	S.	11)	geändert	worden	ist,	kann	die	Bundesnetzagentur	
Leitlinien	vorgeben	bezüglich	des	Formats,	der	Verfahrensweise	und	der	Umstände,	unter	denen	eine	
Benachrichtigung	über	eine	Verletzung	des	Schutzes	personenbezogener	Daten	erforderlich	ist.	
	
§	170	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen,	Erteilung	von	Auskünften	
(1)	Wer	eine	Telekommunikationsanlage	betreibt,	mit	der	öffentlich	zugängliche	Telekommunika-

tionsdienste	erbracht	werden,	hat		
1.	 ab	dem	Zeitpunkt	der	Betriebsaufnahme	auf	eigene	Kosten	technische	Einrichtungen	zur	Um-
setzung	gesetzlich	vorgesehener	Maßnahmen	zur	Überwachung	der	Telekommunikation	vor-
zuhalten	und	organisatorische	Vorkehrungen	für	deren	unverzügliche	Umsetzung	zu	treffen,	

2.	 in	Fällen,	in	denen	die	Überwachbarkeit	nur	durch	das	Zusammenwirken	von	zwei	oder	meh-
reren	Telekommunikationsanlagen	eines	oder	mehrerer	Betreiber	sichergestellt	werden	kann,	
ab	dem	Zeitpunkt	der	Betriebsaufnahme	die	dazu	erforderlichen	automatischen	Steuerungs-
möglichkeiten	zur	Erfassung	und	Ausleitung	der	zu	überwachenden	Telekommunikation	in	sei-
ner	 Telekommunikationsanlage	 bereitzustellen	 sowie	 eine	 derartige	 Steuerung	 zu	 ermögli-
chen,	

3.	 der	Bundesnetzagentur	unverzüglich	nach	der	Betriebsaufnahme		
a)	 mitzuteilen,	dass	er	die	Vorkehrungen	nach	Nummer	1	getroffen	hat,	sowie	
b)	 einen	Zustellungsbevollmächtigten	im	Inland	zu	benennen,	bei	dem	die	Zustellung	für	ihn	
bestimmter	Anordnungen	zur	Überwachung	der	Telekommunikation	sowie	damit	zusam-
menhängender	Verfügungen	und	Schriftstücke	bewirkt	werden	kann,	

4.	 der	Bundesnetzagentur	 den	unentgeltlichen	Nachweis	 zu	 erbringen,	 dass	 seine	 technischen	
Einrichtungen	und	organisatorischen	Vorkehrungen	nach	Nummer	1	mit	den	Vorschriften	der	
Rechtsverordnung	nach	Absatz	5	und	der	Technischen	Richtlinie	nach	Absatz	6	übereinstim-
men;	dazu	hat	er	unverzüglich,	spätestens	einen	Monat	nach	Betriebsaufnahme,		
a)	 der	Bundesnetzagentur	die	Unterlagen	zu	übersenden,	die	dort	für	die	Vorbereitung	der	im	
Rahmen	des	Nachweises	von	der	Bundesnetzagentur	durchzuführenden	Prüfungen	erfor-
derlich	sind,	und	

b)	mit	der	Bundesnetzagentur	einen	Prüftermin	für	die	Erbringung	dieses	Nachweises	zu	ver-
einbaren;	

bei	den	für	den	Nachweis	erforderlichen	Prüfungen	hat	er	die	Bundesnetzagentur	zu	unterstüt-
zen,	
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5.	 der	Bundesnetzagentur	auf	deren	besondere	Aufforderung	insbesondere	zur	Beseitigung	von	
Fehlfunktionen	eine	erneute	unentgeltliche	Prüfung	seiner	technischen	und	organisatorischen	
Vorkehrungen	zu	gestatten	sowie	

6.	 die	Aufstellung	und	den	Betrieb	von	technischen	Mitteln	der	zur	Überwachung	der	Telekom-
munikation	berechtigten	Stellen	für	die	Durchführung	von	Maßnahmen	nach	den	§§	3,	5	und	8	
des	Artikel	10-Gesetzes	oder	nach	den	§§	19,	24,	26,	32	und	33	des	BND-Gesetzes	 in	seinen	
Räumen	zu	dulden	und	Bediensteten	der	für	diese	Maßnahmen	zuständigen	Stelle	sowie	bei	
Maßnahmen	nach	den	§§	3,	5	und	8	des	Artikel	10-Gesetzes	den	Mitgliedern	und	Mitarbeitern	
der	G	10-Kommission	(§	1	Absatz	2	des	Artikel	10-Gesetzes)	Zugang	zu	diesen	technischen	Mit-
teln	zur	Erfüllung	ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	zu	gewähren.	

(2)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	erbringt	und	sich	hierfür	eines	Betrei-
bers	einer	Telekommunikationsanlage	bedient,	hat		
1.	 sich	bei	der	Auswahl	des	Betreibers	der	dafür	genutzten	Telekommunikationsanlage	zu	verge-
wissern,	 dass	 dieser	 Anordnungen	 zur	 Überwachung	 der	 Telekommunikation	 unverzüglich	
nach	Maßgabe	des	Absatzes	1	sowie	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	5	und	der	Technischen	
Richtlinie	nach	Absatz	6	umsetzen	kann,	und	

2.	 der	Bundesnetzagentur	unverzüglich	nach	Aufnahme	seines	Dienstes	mitzuteilen,		
a)	 welche	Telekommunikationsdienste	er	erbringt,	
b)	 durch	wen	Überwachungsanordnungen,	die	seine	Nutzer	betreffen,	umgesetzt	werden	und	
c)	 an	welche	im	Inland	gelegene	Stelle	die	Zustellung	von	Anordnungen	zur	Überwachung	der	
Telekommunikation	sowie	damit	zusammenhängender	Verfügungen	und	Schriftstücke	be-
wirkt	werden	kann.	

(3)	Änderungen	der	den	Mitteilungen	nach	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	b	und	Absatz	2	Num-
mer	2	zugrunde	liegenden	Daten	sind	der	Bundesnetzagentur	unverzüglich	mitzuteilen.	In	Fällen,	in	
denen	noch	keine	Vorschriften	nach	Absatz	6	vorhanden	sind,	hat	der	Verpflichtete	die	technischen	
Einrichtungen	nach	Absatz	1	Nummer	1	und	2	in	Absprache	mit	der	Bundesnetzagentur	zu	gestalten,	
die	entsprechende	Festlegungen	im	Benehmen	mit	den	berechtigten	Stellen	trifft.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	nicht,	soweit	die	Rechtsverordnung	nach	Absatz	5	Ausnahmen	für	

die	Telekommunikationsanlage	vorsieht.	§	100a	Absatz	4	Satz	1	der	Strafprozessordnung,	§	2	Ab-
satz	1a	Satz	1	Nummer	1	bis	3	des	Artikel	10-Gesetzes,	§	51	Absatz	6	Satz	1	des	Bundeskriminalamt-
gesetzes,	§	25	Absatz	1	Satz	1	des	BND-Gesetzes	sowie	entsprechende	landesgesetzliche	Regelungen	
zur	polizeilich-präventiven	Telekommunikationsüberwachung	bleiben	unberührt.	
(5)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundes-

rates		
1.	 Regelungen	zu	treffen		
a)	 über	die	grundlegenden	technischen	Anforderungen	und	die	organisatorischen	Eckpunkte	
für	die	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen	und	die	Erteilung	von	Auskünften	ein-
schließlich	der	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen	und	der	Erteilung	von	Auskünf-
ten	durch	einen	von	dem	Verpflichteten	beauftragten	Erfüllungsgehilfen	und	der	Speiche-
rung	 von	 Anordnungsdaten	 sowie	 zu	 den	 Mitwirkungspflichten	 bei	 technischen	 Ermitt-
lungsmaßnahmen	bei	Mobilfunkendgeräten	nach	§	171,	

b)	 über	den	Regelungsrahmen	für	die	Technische	Richtlinie	nach	Absatz	6,	
c)	 für	den	Nachweis	nach	Absatz	1	Nummer	4,	
d)	 für	die	erneute	Prüfung	nach	Absatz	1	Nummer	5,	
e)	 für	die	nähere	Ausgestaltung	der	Duldungsverpflichtung	nach	Absatz	1	Nummer	6	und	
f)	 für	die	nähere	Ausgestaltung	der	Sicherstellungspflichten	nach	Absatz	11	sowie	

2.	 zu	bestimmen,		
a)	 in	welchen	Fällen	und	unter	welchen	Bedingungen	vorübergehend	auf	die	Einhaltung	be-
stimmter	technischer	Vorgaben	verzichtet	werden	kann,	

b)	 dass	die	Bundesnetzagentur	aus	technischen	Gründen	Ausnahmen	von	der	Erfüllung	einzel-
ner	technischer	Anforderungen	zulassen	kann	und	
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c)	 bei	 welchen	 Telekommunikationsanlagen	 und	 damit	 erbrachten	 Telekommunikations-
diensten	aus	grundlegenden	technischen	Erwägungen	oder	aus	Gründen	der	Verhältnismä-
ßigkeit	abweichend	von	Absatz	1	Nummer	1	keine	technischen	Einrichtungen	vorgehalten	
und	keine	organisatorischen	Vorkehrungen	getroffen	werden	müssen.	

(6)	Die	Bundesnetzagentur	legt	technische	Einzelheiten	zur	Umsetzung	von	Maßnahmen	zur	Über-
wachung	der	Telekommunikation,	insbesondere	technische	Einzelheiten,	die	zur	Sicherstellung	einer	
vollständigen	Erfassung	der	zu	überwachenden	Telekommunikation	und	zur	Auskunftserteilung	so-
wie	zur	Gestaltung	des	Übergabepunktes	zu	den	berechtigten	Stellen	und	zur	Speicherung	der	Anord-
nungsdaten	sowie	zu	den	Mitwirkungspflichten	bei	technischen	Ermittlungsmaßnahmen	bei	Mobil-
funkendgeräten	nach	§	171	erforderlich	sind,	in	einer	im	Benehmen	mit	den	berechtigten	Stellen	und	
unter	Beteiligung	der	Verbände	und	der	Hersteller	zu	erstellenden	Technischen	Richtlinie	fest.	Dabei	
sind	internationale	technische	Standards	zu	berücksichtigen;	Abweichungen	von	den	Standards	sind	
zu	begründen.	
(7)	Wer	technische	Einrichtungen	zur	Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen	herstellt	oder	

vertreibt,	kann	von	der	Bundesnetzagentur	verlangen,	dass	sie	diese	Einrichtungen	im	Rahmen	einer	
Typmusterprüfung	 im	 Zusammenwirken	 mit	 bestimmten	 Telekommunikationsanlagen	 daraufhin	
prüft,	ob	die	rechtlichen	und	technischen	Vorschriften	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	5	und	der	
Technischen	Richtlinie	nach	Absatz	6	erfüllt	werden.	Die	Bundesnetzagentur	kann	nach	pflichtgemä-
ßem	Ermessen	vorübergehend	Abweichungen	von	den	 technischen	Vorgaben	zulassen,	 sofern	die	
Umsetzung	von	Überwachungsmaßnahmen	grundsätzlich	sichergestellt	 ist	und	sich	ein	nur	unwe-
sentlicher	Anpassungsbedarf	bei	den	Einrichtungen	der	berechtigten	Stellen	ergibt.	Die	Bundesnetz-
agentur	hat	dem	Hersteller	oder	Vertreiber	das	Prüfergebnis	schriftlich	mitzuteilen.	Die	Prüfergeb-
nisse	werden	von	der	Bundesnetzagentur	bei	dem	Nachweis	der	Übereinstimmung	der	technischen	
Einrichtungen	mit	 den	 anzuwendenden	 technischen	 Vorschriften	 beachtet,	 den	 der	 Verpflichtete	
nach	Absatz	1	Nummer	4	zu	erbringen	hat.	Die	vom	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	
vor	Inkrafttreten	dieser	Vorschrift	ausgesprochenen	Zustimmungen	zu	den	von	Herstellern	vorge-
stellten	Rahmenkonzepten	gelten	als	Mitteilungen	im	Sinne	des	Satzes	3.	
(8)	Wer	nach	Absatz	1	oder	2	in	Verbindung	mit	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	5	und	der	

Technischen	Richtlinie	nach	Absatz	6	verpflichtet	ist,	Vorkehrungen	zu	treffen,	hat	die	Anforderungen	
spätestens	ein	Jahr,	nachdem	sie	für	ihn	Geltung	erlangen,	zu	erfüllen,	sofern	dort	nicht	für	bestimmte	
Verpflichtungen	ein	 längerer	Zeitraum	 festgelegt	 ist.	Nach	dieser	Richtlinie	gestaltete	mängelfreie	
technische	 Einrichtungen	 für	 bereits	 vom	 Verpflichteten	 angebotene	 Telekommunikationsdienste	
müssen	im	Falle	einer	Änderung	der	Richtlinie	spätestens	drei	Jahre	nach	deren	Inkrafttreten	die	ge-
änderten	Anforderungen	erfüllen.	Stellt	sich	bei	dem	Nachweis	nach	Absatz	1	Nummer	4	oder	einer	
erneuten	Prüfung	nach	Absatz	1	Nummer	5	ein	Mangel	bei	den	von	dem	Verpflichteten	getroffenen	
technischen	oder	organisatorischen	Vorkehrungen	heraus,	hat	er	diesen	Mangel	nach	Vorgaben	der	
Bundesnetzagentur	in	angemessener	Frist	zu	beseitigen;	stellt	sich	im	Betrieb,	insbesondere	anläss-
lich	durchzuführender	Überwachungsmaßnahmen,	ein	Mangel	heraus,	hat	er	diesen	unverzüglich	zu	
beseitigen.	Sofern	für	die	technische	Einrichtung	eine	Typmusterprüfung	nach	Absatz	7	durchgeführt	
worden	ist	und	dabei	Fristen	für	die	Beseitigung	von	Mängeln	festgelegt	worden	sind,	hat	die	Bun-
desnetzagentur	diese	Fristen	bei	ihren	Vorgaben	zur	Mängelbeseitigung	nach	Satz	3	zu	berücksichti-
gen.	
(9)	Jeder	Betreiber	einer	Telekommunikationsanlage,	der	anderen	im	Rahmen	seines	Angebots	für	

die	Öffentlichkeit	Netzabschlusspunkte	seiner	Telekommunikationsanlage	überlässt,	ist	verpflichtet,	
den	gesetzlich	zur	Überwachung	der	Telekommunikation	berechtigten	Stellen	auf	deren	Anforderung	
Netzabschlusspunkte	für	die	Übertragung	der	im	Rahmen	einer	Überwachungsmaßnahme	anfallen-
den	Informationen	unverzüglich	und	vorrangig	bereitzustellen.	Die	technische	Ausgestaltung	derar-
tiger	Netzabschlusspunkte	kann	in	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	5	geregelt	werden.	Für	die	
Bereitstellung	und	Nutzung	gelten	mit	Ausnahme	besonderer	Tarife	oder	Zuschläge	für	vorrangige	
oder	vorzeitige	Bereitstellung	oder	Entstörung	die	jeweils	für	die	Allgemeinheit	anzuwendenden	Ta-
rife.	Besondere	vertraglich	vereinbarte	Rabatte	bleiben	von	Satz	3	unberührt.	
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(10)	Telekommunikationsanlagen,	die	von	den	gesetzlich	berechtigten	Stellen	betrieben	werden	
und	mittels	derer	in	das	Fernmeldegeheimnis	oder	in	den	Netzbetrieb	eingegriffen	werden	soll,	sind	
im	Einvernehmen	mit	der	Bundesnetzagentur	technisch	zu	gestalten.	Die	Bundesnetzagentur	hat	sich	
gegenüber	der	berechtigten	Stelle	zu	der	technischen	Gestaltung	 innerhalb	angemessener	Frist	zu	
äußern.	
(11)	Betreiber	von	öffentlichen	Mobilfunknetzen,	die	Nutzer	eines	Betreibers	von	öffentlichen	Mo-

bilfunknetzen	in	der	Europäischen	Union	nach	Absprache	anschließen	und	zu	dessen	Telekommuni-
kationsanlage	vermitteln,	haben	bei	der	durch	sie	bereitzustellenden	Überwachungskopie	sicherzu-
stellen,	dass	eine	durch	den	ausländischen	Betreiber	netzseitig	aufgebrachte	Verschlüsselung	zu	des-
sen	Nutzern	aufgehoben	wird,	soweit	hierfür	internationale	technische	Standards	zur	Verfügung	ste-
hen,	die	in	der	Technischen	Richtlinie	nach	Absatz	6	beschrieben	werden.8	
	
§	171	Mitwirkung	bei	technischen	Ermittlungsmaßnahmen	bei	Mobilfunkendgeräten	
Jeder	Betreiber	eines	öffentlichen	Mobilfunknetzes	hat	den	berechtigten	Stellen	nach	§	100i	Ab-

satz	1	der	Strafprozessordnung,	§	53	des	Bundekriminalamtsgesetzes,	§	9	Absatz	4	des	Bundesver-
fassungsschutzgesetzes,	auch	in	Verbindung	mit	§	5	des	MAD-Gesetzes	und	§	5	des	BND-Gesetzes,	
oder	nach	Landesrecht	nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnung	nach	§	170	Absatz	5	und	der	Techni-
schen	Richtlinie	nach	§	170	Absatz	6	ohne	dass	dies	dem	Endnutzer	bekannt	wird,		
1.	 den	Einsatz	von	technischen	Mitteln	der	berechtigten	Stellen	in	seinem	Mobilfunknetz	zu	er-
möglichen,	die	der	Ermittlung	folgender	Informationen	von	Mobilfunkendgeräten	dienen:		
a)	 des	Standortes,	
b)	 der	Gerätenummer,	
c)	 der	Kennung	zur	Identifizierung	des	Anschlusses	und	
d)	 der	temporären	oder	dauerhaften	Kennungen,	die	Mobilfunkendgeräten	in	seinem	Mobil-
funknetz	zugewiesen	sind,	

sowie	
2.	 eine	automatisierte	Auskunft	über	die	temporär	und	dauerhaft	in	seinem	Mobilfunknetz	zuge-
wiesenen	Kennungen	unverzüglich	zu	erteilen.	

§	170	Absatz	10	gilt	entsprechend.	Verpflichtungen	nach	Maßgabe	des	§	170	bleiben	unberührt.	Die	
Benachrichtigung	des	Endnutzers	erfolgt	ausschließlich	durch	die	für	die	Maßnahme	zuständige	Be-
hörde	nach	den	jeweils	geltenden	Vorschriften.	
	
§	172	Daten	für	Auskunftsersuchen	der	Sicherheitsbehörden	
(1)	 Wer	 nummerngebundene	 interpersonelle	 Telekommunikationsdienste,	 Internetzugangs-

dienste	oder	Dienste,	die	ganz	oder	überwiegend	in	der	Übertragung	von	Signalen	bestehen,	erbringt	
und	 dabei	 Rufnummern	 oder	 andere	 Anschlusskennungen	 vergibt	 oder	 Telekommunikationsan-
schlüsse	für	von	anderen	vergebene	Rufnummern	oder	andere	Anschlusskennungen	bereitstellt,	hat	
für	die	Auskunftsverfahren	nach	den	§§	173	und	174	vor	der	Freischaltung	folgende	Daten	zu	erheben	
und	unverzüglich	zu	speichern,	auch,	soweit	diese	Daten	für	betriebliche	Zwecke	nicht	erforderlich	
sind:		
1.	 die	Rufnummern,	
2.	 andere	von	ihm	vergebene	Anschlusskennungen,	
3.	 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anschlussinhabers,	
4.	 bei	natürlichen	Personen	deren	Geburtsdatum,	
5.	 bei	Festnetzanschlüssen	die	Anschrift	des	Anschlusses,	

	
				8		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2021.—Artikel	6	Abs.	5	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2274)	hat	Abs.	4	Satz	2	geändert.	
	 01.01.2022.—Artikel	59	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1858)	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	

„§§	6,	12	und	14“	durch	„§§	19,	24,	26,	32	und	33“	ersetzt.	
	 Artikel	59	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„§	8“	durch	„§	25“	ersetzt.	
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6.	 in	Fällen,	in	denen	neben	einem	Mobilfunkanschluss	auch	ein	Mobilfunkendgerät	überlassen	
wird,	die	Gerätenummer	dieses	Gerätes	sowie	

7.	 das	Datum	der	Vergabe	der	Rufnummer	und,	soweit	abweichend,	das	Datum	des	Vertragsbe-
ginns.	

Das	Datum	der	Beendigung	der	Zuordnung	der	Rufnummer	und,	sofern	davon	abweichend,	das	Da-
tum	des	Vertragsendes	sind	bei	Bekanntwerden	ebenfalls	zu	speichern.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	auch,	
sofern	die	Daten	nicht	in	Endnutzerverzeichnisse	eingetragen	werden.	Für	das	Auskunftsverfahren	
nach	§	174	ist	die	Form	der	Datenspeicherung	freigestellt.	
(2)	Anbieter	von	im	Voraus	bezahlten	Mobilfunkdiensten	haben	die	Richtigkeit	der	nach	Absatz	1	

Satz	1	Nummer	3	und	4	erhobenen	Daten,	sofern	die	Daten	 in	den	vorgelegten	Dokumenten	oder	
eingesehenen	Registern	 oder	Verzeichnissen	 enthalten	 sind,	 vor	 der	 Freischaltung	 zu	 überprüfen	
durch		
1.	 Vorlage	eines	Ausweises	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	des	Personalausweisgesetzes,	
2.	 Vorlage	eines	Passes	im	Sinne	des	§	1	Absatz	2	des	Passgesetzes,	
3.	 Vorlage	eines	sonstigen	gültigen	amtlichen	Ausweises,	der	ein	Lichtbild	des	Inhabers	enthält	
und	mit	dem	die	Pass-	und	Ausweispflicht	im	Inland	erfüllt	wird,	wozu	insbesondere	auch	ein	
nach	ausländerrechtlichen	Bestimmungen	anerkannter	oder	zugelassener	Pass,	Personalaus-
weis	oder	Pass-	oder	Ausweisersatz	zählt,	

4.	 Vorlage	eines	Aufenthaltstitels,	
5.	 Vorlage	eines	Ankunftsnachweises	nach	§	63a	Absatz	1	des	Asylgesetzes	oder	einer	Bescheini-
gung	über	die	Aufenthaltsgestattung	nach	§	63	Absatz	1	des	Asylgesetzes,	

6.	 Vorlage	einer	Bescheinigung	über	die	Aussetzung	der	Abschiebung	nach	§	60a	Absatz	4	des	
Aufenthaltsgesetzes	oder	

7.	 Vorlage	eines	Auszugs	aus	dem	Handels-	oder	Genossenschaftsregister	oder	einem	vergleich-
baren	amtlichen	Register	oder	Verzeichnis,	der	Gründungsdokumente	oder	gleichwertiger	be-
weiskräftiger	Dokumente	oder	durch	Einsichtnahme	in	diese	Register	oder	Verzeichnisse	und	
Abgleich	mit	den	darin	enthaltenen	Daten,	sofern	es	sich	bei	dem	Anschlussinhaber	um	eine	
juristische	Person	oder	Personengesellschaft	handelt.	

Dazu	darf	ihnen	abweichend	von	§	20	Absatz	2	Satz	2	des	Personalausweisgesetzes	und	§	18	Absatz	3	
Satz	2	des	Passgesetzes	ein	Vertriebspartner	eine	elektronische	Kopie	des	Personalausweises	oder	
Reisepasses	übersenden.	Die	Überprüfung	kann	auch	durch	andere	geeignete	Verfahren	erfolgen;	die	
Bundesnetzagentur	legt	nach	Anhörung	der	betroffenen	Kreise	fest,	welche	anderen	Verfahren	zur	
Überprüfung	geeignet	sind,	wobei	jeweils	zum	Zweck	der	Identifikation	vor	Freischaltung	der	ver-
traglich	vereinbarten	Mobilfunkdienstleistung	ein	Dokument	im	Sinne	des	Satzes	1	genutzt	werden	
muss.	Verpflichtete	haben	vor	Nutzung	anderer	geeigneter	Verfahren	die	Feststellung	der	Überein-
stimmung	eines	Verfahrens	mit	der	Festlegung	der	Bundesnetzagentur	durch	eine	Konformitätsbe-
wertungsstelle	 im	 Sinne	 der	 Begriffsbestimmung	 in	 Artikel	 2	 Nummer	 13	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	765/2008	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	9.	Juli	2008	über	die	Vorschriften	für	
die	Akkreditierung	und	Marktüberwachung	im	Zusammenhang	mit	der	Vermarktung	von	Produkten	
und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EWG)	Nr.	339/93	des	Rates	(ABl.	L	218	vom	13.8.2008,	S.	30)	
nachzuweisen,	die	gemäß	jener	Verordnung	als	zur	Durchführung	der	Konformitätsbewertung	von	
anderen	geeigneten	Verfahren	nach	Satz	3	akkreditiert	worden	ist.	Die	Feststellung	darf	bei	Nutzung	
des	Verfahrens	nicht	älter	als	24	Monate	sein.	Bei	der	Überprüfung	ist	die	Art	des	eingesetzten	Ver-
fahrens	zu	speichern;	bei	Überprüfung	mittels	eines	Dokumentes	im	Sinne	des	Satzes	1	Nummer	1	
bis	6	sind	ferner	Angaben	zu	Art,	Nummer	und	ausstellender	Stelle	zu	speichern.	Für	die	Identifizie-
rung	anhand	eines	elektronischen	Identitätsnachweises	nach	§	18	des	Personalausweisgesetzes,	nach	
§	12	des	eID-Karte-Gesetzes	oder	nach	§	78	Absatz	5	des	Aufenthaltsgesetzes	gilt	§	8	Absatz	2	Satz	5	
des	Geldwäschegesetzes	entsprechend.	
(3)	Die	Verpflichtung	zur	unverzüglichen	Speicherung	nach	Absatz	1	Satz	1	gilt	hinsichtlich	der	

Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	3,	4	und	7	entsprechend	für	denjenigen,	der	nummernunab-
hängige	interpersonelle	Telekommunikationsdienste	erbringt	und	dabei	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	
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Nummer	1,	3,	4	und	7	erhebt,	wobei	an	die	Stelle	der	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	die	ent-
sprechenden	Kennungen	des	Dienstes	und	an	die	Stelle	des	Anschlussinhabers	nach	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	3	der	Nutzer	des	Dienstes	tritt.	
(4)	Wird	dem	Verpflichteten	nach	den	Absätzen	1	bis	3	eine	Änderung	bekannt,	hat	er	die	Daten	

unverzüglich	zu	berichtigen.	
(5)	Bedient	sich	ein	Verpflichteter	nach	den	Absätzen	1	bis	3	zur	Erhebung	der	Daten	nach	Ab-

satz	1	Satz	1	und	2	und	Absatz	3	oder	Überprüfung	der	Daten	nach	Absatz	2	eines	Dritten,	bleibt	er	
für	die	Erfüllung	der	Pflichten	nach	den	Absätzen	1	bis	3	verantwortlich.	Es	ist	dem	Dritten	verboten,	
unrichtige	Daten	zu	verwenden	oder	zu	verarbeiten.	Werden	dem	Dritten	im	Rahmen	des	üblichen	
Geschäftsablaufs	Änderungen	der	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	und	2	und	Absatz	3	bekannt,	hat	er	diese	
dem	Anbieter	des	Telekommunikationsdienstes	unverzüglich	zu	übermitteln.	
(6)	Die	Daten	nach	den	Absätzen	1	bis	3	sind	mit	Ablauf	des	auf	die	Beendigung	des	Vertragsver-

hältnisses	folgenden	Kalenderjahres	zu	löschen.	
(7)	Eine	Entschädigung	für	die	Datenerhebung	und	-speicherung	wird	nicht	gewährt.	

	
§	173	Automatisiertes	Auskunftsverfahren	
(1)	Wer	nummerngebundene	interpersonelle	Telekommunikationsdienste	oder	Dienste,	die	ganz	

oder	 überwiegend	 in	 der	 Übertragung	 von	 Signalen	 bestehen,	 erbringt	 und	 dabei	 Rufnummern	
vergibt,	hat	die	nach	§	172	Absatz	1,	2	und	4	erhobenen	Daten	unverzüglich	 in	Kundendateien	zu	
speichern,	 in	die	 auch	Rufnummern	und	Rufnummernkontingente,	die	 zur	weiteren	Vermarktung	
oder	sonstigen	Nutzung	an	andere	Anbieter	von	Telekommunikationsdiensten	vergeben	werden,	so-
wie	bei	portierten	Rufnummern	die	aktuelle	Portierungskennung	aufzunehmen	sind.	Der	Verpflich-
tete	kann	auch	eine	andere	Stelle	nach	Maßgabe	des	Artikels	28	der	Verordnung	(EU)	2016/679	des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	der	
Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	zum	freien	Datenverkehr	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	
95/46/EG	(Datenschutz-Grundverordnung)	(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	314	vom	22.11.2016,	
S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	beauftragen,	die	Kundendateien	zu	führen.	Für	die	Berichtigung	und	
Löschung	der	in	den	Kundendateien	gespeicherten	Daten	gilt	§	172	Absatz	4	und	6	entsprechend.	In	
Fällen	 portierter	 Rufnummern	 sind	 die	 Rufnummer	 und	 die	 zugehörige	 Portierungskennung	 erst	
nach	Ablauf	des	Jahres	zu	löschen,	das	dem	Zeitpunkt	folgt,	zu	dem	die	Rufnummer	wieder	an	den	
Netzbetreiber	zurückgegeben	wurde,	dem	sie	ursprünglich	zugeteilt	worden	war.	
(2)	Der	Verpflichtete	hat	zu	gewährleisten,	dass		
1.	 die	Bundesnetzagentur	jederzeit	Daten	aus	den	Kundendateien	automatisiert	im	Inland	abru-
fen	kann,	

2.	 der	Abruf	von	Daten	unter	Verwendung	unvollständiger	Abfragedaten	oder	die	Suche	mittels	
einer	Ähnlichenfunktion	erfolgen	kann.	

Der	Verpflichtete	und	sein	Beauftragter	haben	durch	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	
sicherzustellen,	dass	ihnen	die	abgerufenen	Daten	nicht	zur	Kenntnis	gelangen	können.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	darf	Daten	aus	den	Kundendateien	nur	abrufen,	soweit	die	Kenntnis	

der	Daten	erforderlich	ist		
1.	 für	die	Verfolgung	von	Ordnungswidrigkeiten	oder	Verstößen	nach	diesem	Gesetz	oder	nach	
dem	Gesetz	gegen	den	unlauteren	Wettbewerb,	

2.	 für	die	Erledigung	von	Auskunftsersuchen	der	in	Absatz	4	genannten	Stellen.	
Die	ersuchende	Stelle	prüft	unverzüglich,	inwieweit	sie	die	als	Antwort	übermittelten	Daten	benötigt;	
nicht	benötigte	Daten	löscht	sie	unverzüglich;	dies	gilt	auch	für	die	Bundesnetzagentur	für	den	Abruf	
von	Daten	nach	Satz	1	Nummer	1.	
(4)	Auskünfte	aus	den	Kundendateien	nach	Absatz	1	werden	den	folgenden	Stellen	nach	Absatz	7	

jederzeit	erteilt,	soweit	die	Auskünfte	zur	Erfüllung	ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	erforderlich	sind	und	
die	Ersuchen	an	die	Bundesnetzagentur	im	automatisierten	Auskunftsverfahren	vorgelegt	werden:		
1.	 den	Gerichten	und	Strafverfolgungsbehörden,	
2.	 den	Polizeivollzugsbehörden	des	Bundes	und	der	Länder	für	Zwecke	der	Gefahrenabwehr,	
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3.	 dem	Zollkriminalamt	und	den	Zollfahndungsämtern	 für	Zwecke	eines	Strafverfahrens	sowie	
dem	Zollkriminalamt	zur	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Maßnahmen	nach	§	72	des	Zoll-
fahndungsdienstgesetzes,	

4.	 den	 Verfassungsschutzbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder,	 dem	Militärischen	 Abschirm-
dienst,	dem	Bundesnachrichtendienst,	

5.	 den	Notrufabfragestellen	nach	§	164	sowie	der	Abfragestelle	für	die	Rufnummer	124	124,	
6.	 der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht,	
7.	 den	Behörden	der	Zollverwaltung	für	die	in	§	2	Absatz	1	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setzes	genannten	Zwecke	über	zentrale	Abfragestellen,	

8.	 den	nach	Landesrecht	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkeiten	zuständigen	
Behörden	für	die	in	§	2	Absatz	3	des	Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	genannten	Zwecke	
über	zentrale	Abfragestellen	sowie	

9.	 den	für	die	Verfolgung	und	Ahndung	von	Ordnungswidrigkeiten	nach	§	81	Absatz	1	bis	3	des	
Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	zuständigen	Kartellbehörden.	

(5)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	
dem	Bundeskanzleramt,	dem	Bundesministerium	des	Innern,	für	Bau	und	Heimat,	dem	Bundesminis-
terium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz,	dem	Bundesministerium	der	Finanzen,	dem	Bundesmi-
nisterium	 für	Verkehr	und	digitale	 Infrastruktur	 sowie	dem	Bundesministerium	der	Verteidigung	
eine	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	zu	erlassen,	in	der	Folgendes	geregelt	wird:		
1.	 die	wesentlichen	Anforderungen	an	die	technischen	Verfahren		
a)	 zur	Übermittlung	der	Ersuchen	an	die	Bundesnetzagentur,	
b)	 zur	Abfrage	der	Daten	durch	die	Bundesnetzagentur	bei	den	Verpflichteten	und	deren	Ant-
wort	an	die	Bundesnetzagentur	einschließlich	der	für	die	Abfrage	zu	verwendenden	Daten-
arten	und	

c)	 zur	Übermittlung	der	Ergebnisse	des	Abrufs	von	der	Bundesnetzagentur	an	die	ersuchenden	
Stellen,	

2.	 die	zu	beachtenden	Sicherheitsanforderungen,	
3.	 für	Auskünfte	und	Abrufe	mit	unvollständigen	Abfragedaten	und	für	die	Suche	mittels	einer	
Ähnlichenfunktion		
a)	 die	Mindestanforderungen	an	den	Umfang	der	einzugebenden	Daten	zur	möglichst	genauen	
Bestimmung	der	gesuchten	Person,	

b)	 die	Zeichen,	die	in	Ersuchen	verwendet	werden	dürfen,	
c)	 Anforderungen	an	den	Einsatz	sprachwissenschaftlicher	Verfahren,	die	gewährleisten,	dass	
unterschiedliche	Schreibweisen	eines	Personen-,	Straßen-	oder	Ortsnamens	sowie	Abwei-
chungen,	die	sich	aus	der	Vertauschung,	Auslassung	oder	Hinzufügung	von	Namensbestand-
teilen	ergeben,	in	die	Suche	und	das	Suchergebnis	einbezogen	werden,	

d)	 die	zulässige	Menge	der	an	die	Bundesnetzagentur	zu	übermittelnden	Antwortdatensätze	
sowie	

4.	 wer	abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	aus	Gründen	der	Verhältnismäßigkeit	keine	Kundenda-
teien	für	das	automatisierte	Auskunftsverfahren	vorhalten	muss;	in	diesen	Fällen	gilt	§	172	Ab-
satz	1	Satz	4	entsprechend.	

Im	Übrigen	können	in	der	Rechtsverordnung	auch	Einschränkungen	der	Abfragemöglichkeit	für	die	
in	Absatz	4	Nummer	5	bis	9	genannten	Stellen	auf	den	für	diese	Stellen	erforderlichen	Umfang	gere-
gelt	werden.	
(6)	Die	technischen	Einzelheiten	des	automatisierten	Auskunftsverfahrens	legt	die	Bundesnetza-

gentur	unter	Beteiligung	der	betroffenen	Verbände	und	der	berechtigten	Stellen	in	einer	Technischen	
Richtlinie	fest,	die	bei	Bedarf	an	den	Stand	der	Technik	anzupassen	ist.	Die	Verpflichteten	nach	den	
Absätzen	1	und	2	und	die	berechtigten	Stellen	haben	die	Anforderungen	der	Technischen	Richtlinie	
spätestens	ein	Jahr	nach	deren	Inkrafttreten	zu	erfüllen,	es	sei	denn,	in	der	Technischen	Richtlinie	ist	
eine	 davon	 abweichende	 Umsetzungsfrist	 festgelegt	 worden.	 Nach	 dieser	 Richtlinie	 gestaltete	
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mängelfreie	technische	Einrichtungen	müssen	im	Falle	einer	Änderung	der	Technischen	Richtlinie	
spätestens	drei	Jahre	nach	deren	Inkrafttreten	die	geänderten	Anforderungen	erfüllen.	
(7)	Auf	Ersuchen	der	in	Absatz	4	genannten	Stellen	hat	die	Bundesnetzagentur	die	entsprechenden	

Datensätze	 aus	den	Kundendateien	nach	Absatz	 1	 abzurufen	und	 als	 Ergebnis	 an	die	 ersuchende	
Stelle	zu	übermitteln.	Sie	prüft	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	nur,	soweit	hierzu	ein	besonderer	
Anlass	besteht.	Die	Verantwortung	für	die	Zulässigkeit	der	Übermittlung	tragen		
1.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	3	Satz	1	Nummer	1	die	Bundesnetzagentur	und	
2.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	3	Satz	1	Nummer	2	die	in	Absatz	4	genannten	Stellen.	
(8)	Die	Bundesnetzagentur	protokolliert	für	Zwecke	der	Datenschutzkontrolle	durch	die	jeweils	

zuständige	Stelle	bei	jedem	Abruf		
1.	 den	Zeitpunkt,	
2.	 die	bei	der	Durchführung	des	Abrufs	verwendeten	Daten,	
3.	 die	abgerufenen	Daten,	
4.	 ein	die	abrufende	Person	eindeutig	bezeichnendes	Datum	sowie	
5.	 die	ersuchende	Stelle,	deren	Aktenzeichen	und	ein	die	ersuchende	Person	eindeutig	bezeich-
nendes	Datum.	

Eine	Verwendung	der	Protokolldaten	für	andere	Zwecke	ist	unzulässig.	Die	Protokolldaten	sind	nach	
einem	Jahr	zu	löschen.	
(9)	Der	Verpflichtete	nach	den	Absätzen	1	und	2	hat	alle	 technischen	Vorkehrungen	 in	seinem	

Verantwortungsbereich	auf	seine	Kosten	zu	treffen,	die	für	die	Erteilung	der	Auskünfte	nach	dieser	
Vorschrift	erforderlich	sind.	Dazu	gehören	auch	die	Anschaffung	der	zur	Sicherstellung	der	Vertrau-
lichkeit	und	des	Schutzes	vor	unberechtigten	Zugriffen	erforderlichen	Geräte,	die	Einrichtung	eines	
geeigneten	Telekommunikationsanschlusses	sowie	die	laufende	Bereitstellung	dieser	Vorkehrungen	
nach	Maßgaben	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	5	und	der	Technischen	Richtlinie	nach	Absatz	6.	
Eine	 Entschädigung	 für	 im	 automatisierten	 Auskunftsverfahren	 erteilte	 Auskünfte	 wird	 den	 Ver-
pflichteten	nicht	gewährt.	
	
§	174	Manuelles	Auskunftsverfahren	
(1)	Wer	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	darf	von	 ihm	erhobene	Be-

standsdaten	sowie	die	nach	§	172	erhobenen	Daten	nach	Maßgabe	dieser	Vorschrift	zur	Erfüllung	
von	Auskunftspflichten	gegenüber	den	in	Absatz	3	genannten	Stellen	verwenden.	Dies	gilt	auch	für	
Daten,	mittels	derer	der	Zugriff	auf	Endgeräte	oder	auf	Speichereinrichtungen,	die	in	diesen	Endge-
räten	oder	hiervon	räumlich	getrennt	eingesetzt	werden,	geschützt	wird.	Die	in	eine	Auskunft	aufzu-
nehmenden	Daten	dürfen	auch	anhand	einer	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	zugewiesenen	Internet-
protokoll-Adresse	bestimmt	werden;	hierfür	dürfen	Verkehrsdaten	auch	automatisiert	ausgewertet	
werden.	Für	die	Auskunftserteilung	nach	Satz	3	sind	sämtliche	unternehmensinternen	Datenquellen	
zu	berücksichtigen.	Der	Verpflichtete	hat	die	in	seinem	Verantwortungsbereich	für	die	Auskunftser-
teilung	erforderlichen	Vorkehrungen	auf	eigene	Kosten	zu	treffen.	
(2)	Die	Auskunft	darf	nur	erteilt	werden	nach	Maßgabe	der	nachfolgenden	Absätze	und	soweit	die	

um	die	Auskunft	ersuchende	Stelle	dies	im	Einzelfall	unter	Angabe	einer	gesetzlichen	Bestimmung	
verlangt,	die	ihr	eine	Erhebung	der	in	Absatz	1	in	Bezug	genommenen	Daten	erlaubt.	Das	Auskunfts-
verlangen	ist	schriftlich	oder	elektronisch	zu	stellen.	Bei	Gefahr	 im	Verzug	darf	die	Auskunft	auch	
erteilt	werden,	wenn	das	Verlangen	in	anderer	Form	gestellt	wird.	In	diesem	Falle	ist	das	Verlangen	
unverzüglich	nachträglich	schriftlich	oder	elektronisch	zu	bestätigen.	Die	Verantwortung	für	die	Zu-
lässigkeit	der	Auskunft	tragen	die	um	Auskunft	ersuchenden	Stellen.	
(3)	Die	Auskunft	nach	Absatz	1	Satz	1	darf	nur	erteilt	werden		
1.	 an	die	für	die	Verfolgung	von	Straftaten	und	Ordnungswidrigkeiten	zuständigen	Behörden,	so-
weit	zureichende	tatsächliche	Anhaltspunkte	für	eine	Straftat	oder	Ordnungswidrigkeit	vorlie-
gen	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	erforderlich	sind,	um	den	Sachverhalt	zu	
erforschen,	den	Aufenthaltsort	eines	Beschuldigten	oder	Betroffenen	zu	ermitteln	oder	eine	
Strafe	zu	vollstrecken,	
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2.	 an	die	für	die	Abwehr	von	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	zuständigen	
Behörden,	wenn	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	im	Einzelfall	erforderlich	sind		
a)	 zur	Abwehr	einer	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	
b)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Bestand	
und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	Grund-
ordnung,	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	Existenz	der	Men-
schen	berührt	sowie	nicht	unerheblichen	Sachwerten,	wenn	Tatsachen	den	Schluss	auf	ein	
wenigstens	seiner	Art	nach	konkretisiertes	sowie	zeitlich	absehbares	Geschehen	zulassen,	
an	dem	bestimmte	Personen	beteiligt	sein	werden,	oder	

c)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Bestand	
und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	Grund-
ordnung	sowie	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	Existenz	der	
Menschen	berührt,	wenn	das	individuelle	Verhalten	einer	Person	die	konkrete	Wahrschein-
lichkeit	begründet,	dass	sie	in	einem	übersehbaren	Zeitraum	eine	gegen	ein	solches	Rechts-
gut	gerichtete	Straftat	begehen	wird,	oder	

d)	 zur	Verhütung	 einer	 Straftat	 von	 erheblicher	Bedeutung,	 sofern	Tatsachen	die	Annahme	
rechtfertigen,	dass	eine	Person	innerhalb	eines	übersehbaren	Zeitraums	auf	eine	ihrer	Art	
nach	konkretisierte	Weise	als	Täter	oder	Teilnehmer	an	der	Begehung	einer	Tat	beteiligt	ist,	
oder	

e)	 zur	Verhütung	einer	schweren	Straftat	nach	§	100a	Absatz	2	der	Strafprozessordnung,	so-
fern	das	 individuelle	Verhalten	einer	Person	die	konkrete	Wahrscheinlichkeit	begründet,	
dass	die	Person	innerhalb	eines	übersehbaren	Zeitraums	die	Tat	begehen	wird,	

3.	 an	das	Bundeskriminalamt	als	Zentralstelle	nach	§	2	des	Bundeskriminalamtgesetzes,		
a)	 sofern	zureichende	tatsächliche	Anhaltspunkte	für	eine	Straftat	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	
des	Bundeskriminalamtgesetzes	vorliegen	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	
erforderlich	sind,		
aa)	 um	die	zuständige	Strafverfolgungsbehörde	zu	ermitteln,	oder	
bb)	 um	ein	Auskunftsersuchen	einer	ausländischen	Strafverfolgungsbehörde	 im	Rahmen	

des	internationalen	polizeilichen	Dienstverkehrs,	das	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	
über	die	internationale	Rechtshilfe	in	Strafsachen	bearbeitet	wird,	zu	erledigen,	oder	

b)	 sofern	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	im	Rahmen	der	Strafvollstreckung	erfor-
derlich	 sind,	 um	ein	Auskunftsersuchen	 einer	 ausländischen	 Strafverfolgungsbehörde	 im	
Rahmen	des	polizeilichen	Dienstverkehrs,	das	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	über	die	in-
ternationale	Rechtshilfe	in	Strafsachen	bearbeitet	wird,	zu	erledigen,	oder	

c)	 sofern	die	Gefahr	besteht,	dass	eine	Person	an	der	Begehung	einer	Straftat	im	Sinne	des	§	2	
Absatz	1	des	Bundeskriminalamtgesetzes	beteiligt	sein	wird	und	die	in	die	Auskunft	aufzu-
nehmenden	Daten	erforderlich	sind,		
aa)	 um	die	für	die	Verhütung	der	Straftat	zuständige	Polizeibehörde	zu	ermitteln,	oder	
bb)	 um	ein	Auskunftsersuchen	einer	ausländischen	Polizeibehörde	im	Rahmen	des	polizei-

lichen	Dienstverkehrs	zur	Verhütung	der	Straftat	zu	erledigen,	oder	
d)	 sofern	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	eine	Person	innerhalb	eines	übersehba-
ren	Zeitraums	auf	eine	zumindest	ihrer	Art	nach	konkretisierte	Weise	an	einer	Straftat	von	
erheblicher	Bedeutung	beteiligt	sein	wird	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	
erforderlich	sind,		
aa)	 um	die	für	die	Verhütung	der	Straftat	zuständige	Polizeibehörde	zu	ermitteln	oder	
bb)	 um	ein	Auskunftsersuchen	einer	ausländischen	Polizeibehörde	im	Rahmen	des	polizei-

lichen	Dienstverkehrs	zur	Verhütung	der	Straftat	zu	erledigen	oder	
e)	 sofern	das	individuelle	Verhalten	einer	Person	die	konkrete	Wahrscheinlichkeit	begründet,	
dass	sie	innerhalb	eines	übersehbaren	Zeitraums	eine	schwere	Straftat	nach	§	100a	Absatz	2	
der	Strafprozessordnung	begehen	wird	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	er-
forderlich	sind,		
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aa)	 um	die	für	die	Verhütung	der	Straftat	zuständige	Polizeibehörde	zu	ermitteln	oder	
bb)	 um	ein	Auskunftsersuchen	einer	ausländischen	Polizeibehörde	im	Rahmen	des	polizei-

lichen	Dienstverkehrs	zur	Verhütung	der	Straftat	zu	erledigen,	
4.	 an	das	Zollkriminalamt	als	Zentralstelle	nach	§	3	des	Zollfahndungsdienstgesetzes,		
a)	 sofern	zureichende	tatsächliche	Anhaltspunkte	für	eine	Straftat	vorliegen	und	die	in	die	Aus-
kunft	aufzunehmenden	Daten	erforderlich	sind,	um		
aa)	 die	zuständige	Strafverfolgungsbehörde	zu	ermitteln,	oder	
bb)	 ein	Auskunftsersuchen	einer	ausländischen	Strafverfolgungsbehörde	 im	Rahmen	des	

internationalen	polizeilichen	Dienstverkehrs,	das	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	über	
die	 internationale	 Rechtshilfe	 in	 Strafsachen	 bearbeitet	 wird,	 auch	 im	 Rahmen	 der	
Strafvollstreckung,	zu	erledigen,	oder	

b)	 sofern	dies	im	Einzelfall	erforderlich	ist		
aa)	 zur	Abwehr	einer	Gefahr	für	die	öffentliche	Sicherheit,	
bb)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Be-

stand	und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	
Grundordnung,	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	Exis-
tenz	der	Menschen	berührt,	 sowie	nicht	unerheblichen	Sachwerten,	wenn	Tatsachen	
den	Schluss	auf	ein	wenigstens	seiner	Art	nach	konkretisiertes	und	zeitlich	absehbares	
Geschehen	zulassen,	an	dem	bestimmte	Personen	beteiligt	sein	werden,	oder	

cc)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Be-
stand	und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	
Grundordnung	sowie	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	
Existenz	der	Menschen	berührt,	wenn	das	individuelle	Verhalten	einer	Person	die	kon-
krete	Wahrscheinlichkeit	begründet,	dass	die	Gefährdung	eines	solchen	Rechtsgutes	in	
einem	übersehbaren	Zeitraum	eintreten	wird,	oder	

dd)	 zur	Erledigung	eines	Auskunftsersuchens	einer	ausländischen	Polizeibehörde	im	Rah-
men	des	polizeilichen	Dienstverkehrs	zur	Verhütung	einer	Straftat	oder	

ee)	 zur	Verhütung	einer	Straftat	von	erheblicher	Bedeutung,	sofern	Tatsachen	die	Annahme	
rechtfertigen,	dass	eine	Person	innerhalb	eines	übersehbaren	Zeitraums	auf	eine	ihrer	
Art	nach	konkretisierte	Weise	als	Täter	oder	Teilnehmer	an	der	Begehung	der	Tat	be-
teiligt	ist,	oder	

ff)	 zur	Verhütung	einer	schweren	Straftat	nach	§	100a	Absatz	2	der	Strafprozessordnung,	
sofern	 das	 individuelle	 Verhalten	 einer	 Person	 die	 konkrete	Wahrscheinlichkeit	 be-
gründet,	dass	die	Person	innerhalb	eines	übersehbaren	Zeitraums	die	Tat	begehen	wird,	

5.	 an	die	Verfassungsschutzbehörden	des	Bundes	und	der	Länder,	soweit	dies	aufgrund	tatsäch-
licher	Anhaltspunkte	 im	Einzelfall	 erforderlich	 ist	 zur	Aufklärung	bestimmter	Bestrebungen	
oder	Tätigkeiten	nach		
a)	 §	3	Absatz	1	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes	oder	
b)	 einem	zum	Verfassungsschutz	(§	1	Absatz	1	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes)	landes-
gesetzlich	begründeten	Beobachtungsauftrag	der	Landesbehörde,	insbesondere	zum	Schutz	
der	verfassungsmäßigen	Ordnung	vor	Bestrebungen	und	Tätigkeiten	der	organisierten	Kri-
minalität,	

6.	 an	den	Militärischen	Abschirmdienst,	soweit	dies	aufgrund	tatsächlicher	Anhaltspunkte	im	Ein-
zelfall	zur	Aufklärung	bestimmter	Bestrebungen	oder	Tätigkeiten	nach	§	1	Absatz	1	des	MAD-
Gesetzes	oder	zur	Sicherung	der	Einsatzbereitschaft	der	Truppe	oder	zum	Schutz	der	Angehö-
rigen,	der	Dienststellen	oder	Einrichtungen	des	Geschäftsbereichs	des	Bundesministeriums	der	
Verteidigung	nach	§	14	Absatz	1	des	MAD-Gesetzes	erforderlich	ist,	

7.	 an	den	Bundesnachrichtendienst,	soweit	dies	erforderlich	ist		
a)	 zur	politischen	Unterrichtung	der	Bundesregierung,	wenn	im	Einzelfall	tatsächliche	Anhalts-
punkte	dafür	vorliegen,	dass	durch	die	Auskunft	Informationen	über	das	Ausland	gewonnen	
werden	 können,	 die	 von	 außen-	 und	 sicherheitspolitischer	 Bedeutung	 für	 die	
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Bundesrepublik	Deutschland	sind	und	zu	deren	Aufklärung	das	Bundeskanzleramt	den	Bun-
desnachrichtendienst	beauftragt	hat,	oder	

b)	 zur	Früherkennung	von	aus	dem	Ausland	drohenden	Gefahren	von	internationaler	Bedeu-
tung,	wenn	 im	Einzelfall	 tatsächliche	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	durch	die	Aus-
kunft	Erkenntnisse	gewonnen	werden	können	mit	Bezug	zu	den	in	§	4	Absatz	3	Nummer	1	
des	BND-Gesetzes	genannten	Gefahrenbereichen	oder	zum	Schutz	der	in	§	4	Absatz	3	Num-
mer	2	und	3	des	BND-Gesetzes	genannten	Rechtsgüter,	

8.	 an	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	zum	Schutz	der	Versorgung	der	
Bevölkerung	in	den	Bereichen	des	§	2	Absatz	10	Satz	1	Nummer	1	des	BSI-Gesetzes	oder	der	
öffentlichen	Sicherheit,	um	damit	eine	Beeinträchtigung	der	Sicherheit	oder	Funktionsfähigkeit	
informationstechnischer	Systeme	einer	Kritischen	Infrastruktur	oder	eines	Unternehmens	im	
besonderen	öffentlichen	Interesse	abzuwenden,	wenn	Tatsachen	den	Schluss	auf	ein	wenigs-
tens	seiner	Art	nach	konkretisiertes	und	zeitlich	absehbares	Geschehen	zulassen,	das	auf	die	
informationstechnischen	Systeme	bestimmbarer	Infrastrukturen	oder	Unternehmen	abzielen	
wird,	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	im	Einzelfall	erforderlich	sind,	um	den	
Betreiber	der	betroffenen	Kritischen	Infrastruktur	oder	das	betroffene	Unternehmen	im	beson-
deren	öffentlichen	Interesse	vor	dieser	Beeinträchtigung	zu	warnen,	über	diese	zu	informieren	
oder	bei	deren	Beseitigung	zu	beraten	oder	zu	unterstützen.	

(4)	Die	Auskunft	nach	Absatz	1	Satz	2	darf	nur	unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	3	und	nur	
dann	erteilt	werden,	wenn	die	Auskunft	verlangende	Stelle	auch	zur	Nutzung	der	zu	beauskunftenden	
Daten	im	Einzelfall	berechtigt	ist.	Die	Verantwortung	für	die	Berechtigung	zur	Nutzung	der	zu	beaus-
kunftenden	Daten	tragen	die	um	Auskunft	ersuchenden	Stellen.	
(5)	Die	Auskunft	nach	Absatz	1	Satz	3	darf	nur	erteilt	werden	an		
1.	 die	für	die	Verfolgung	von	Straftaten	zuständigen	Behörden,	soweit	zureichende	tatsächliche	
Anhaltspunkte	für	eine	Straftat	vorliegen	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	er-
forderlich	sind,	um	den	Sachverhalt	zu	erforschen,	den	Aufenthaltsort	eines	Beschuldigten	zu	
ermitteln	oder	eine	Strafe	zu	vollstrecken,	

2.	 die	für	die	Abwehr	von	Gefahren	für	die	öffentliche	Sicherheit	oder	Ordnung	zuständigen	Be-
hörden,	wenn	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	im	Einzelfall	erforderlich	sind		
a)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Bestand	
und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	Grund-
ordnung,	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	Existenz	der	Men-
schen	berührt,	sowie	nicht	unerheblicher	Sachwerte	oder	zur	Verhütung	einer	Straftat	oder	

b)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Bestand	
und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	Grund-
ordnung	sowie	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	Existenz	der	
Menschen	berührt,	wenn	Tatsachen	den	Schluss	auf	ein	wenigstens	seiner	Art	nach	konkre-
tisiertes	sowie	zeitlich	absehbares	Geschehen	zulassen,	an	dem	bestimmte	Personen	betei-
ligt	sein	werden,	oder	

c)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Bestand	
und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	Grund-
ordnung	sowie	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	Existenz	der	
Menschen	berührt,	wenn	das	individuelle	Verhalten	einer	Person	die	konkrete	Wahrschein-
lichkeit	begründet,	dass	sie	in	einem	übersehbaren	Zeitraum	eine	gegen	ein	solches	Rechts-
gut	gerichtete	Straftat	begehen	wird,	oder	

d)	 zur	Verhütung	einer	schweren	Straftat	nach	§	100a	Absatz	2	der	Strafprozessordnung,	so-
fern	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	eine	Person	innerhalb	eines	übersehbaren	
Zeitraums	auf	eine	ihrer	Art	nach	konkretisierten	Weise	als	Täter	oder	Teilnehmer	an	der	
Begehung	einer	Tat	beteiligt	ist,	oder	
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e)	 zur	Verhütung	einer	schweren	Straftat	nach	§	100a	Absatz	2	der	Strafprozessordnung,	so-
fern	das	 individuelle	Verhalten	einer	Person	die	konkrete	Wahrscheinlichkeit	begründet,	
dass	die	Person	innerhalb	eines	übersehbaren	Zeitraums	die	Tat	begehen	wird,	

3.	 das	Bundeskriminalamt	als	Zentralstelle	nach	§	2	des	Bundeskriminalamtgesetzes,	sofern		
a)	 zureichende	tatsächliche	Anhaltspunkte	für	eine	Straftat	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	des	Bun-
deskriminalamtgesetzes	vorliegen	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	erforder-
lich	sind,	um		
aa)	 die	zuständige	Strafverfolgungsbehörde	zu	ermitteln,	oder	
bb)	 ein	Auskunftsersuchen	einer	ausländischen	Strafverfolgungsbehörde	 im	Rahmen	des	

internationalen	polizeilichen	Dienstverkehrs,	das	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	über	
die	internationale	Rechtshilfe	in	Strafsachen	bearbeitet	wird,	zu	erledigen,	oder	

b)	 die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	im	Rahmen	der	Strafvollstreckung	erforderlich	
sind,	um	ein	Auskunftsersuchen	einer	ausländischen	Strafverfolgungsbehörde	im	Rahmen	
des	polizeilichen	Dienstverkehrs,	das	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	über	die	internatio-
nale	Rechtshilfe	in	Strafsachen	bearbeitet	wird,	zu	erledigen,	

c)	 die	Gefahr	besteht,	dass	eine	Person	an	der	Begehung	einer	Straftat	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	
des	Bundeskriminalamtgesetzes	beteiligt	sein	wird	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmen-
den	Daten	erforderlich	sind,	um		
aa)	 die	für	die	Verhütung	der	Straftat	zuständigen	Polizeibehörde	zu	ermitteln,	oder	
bb)	 ein	Auskunftsersuchen	einer	 ausländischen	Polizeibehörde	 im	Rahmen	des	polizeili-

chen	Dienstverkehrs	zur	Verhütung	der	Straftat	zu	erledigen,	oder	
d)	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	eine	Person	innerhalb	eines	übersehbaren	Zeit-
raums	auf	eine	zumindest	ihrer	Art	nach	konkretisierte	Weise	an	einer	schweren	Straftat	
nach	§	100a	Absatz	2	der	Strafprozessordnung	beteiligt	sein	wird	und	die	in	die	Auskunft	
aufzunehmenden	Daten	erforderlich	sind,	um		
aa)	 die	für	die	Verhütung	der	Straftat	zuständige	Polizeibehörde	zu	ermitteln,	oder	
bb)	 ein	Auskunftsersuchen	einer	 ausländischen	Polizeibehörde	 im	Rahmen	des	polizeili-

chen	Dienstverkehrs	zur	Verhütung	der	Straftat	zu	erledigen,	oder	
e)	 das	individuelle	Verhalten	einer	Person	die	konkrete	Wahrscheinlichkeit	begründet,	dass	sie	
innerhalb	eines	übersehbaren	Zeitraums	eine	schwere	Straftat	nach	§	100a	Absatz	2	der	
Strafprozessordnung	begehen	wird,	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	erfor-
derlich	sind,	um		
aa)	 die	für	die	Verhütung	der	Straftat	zuständige	Polizeibehörde	zu	ermitteln,	oder	
bb)	 ein	Auskunftsersuchen	einer	 ausländischen	Polizeibehörde	 im	Rahmen	des	polizeili-

chen	Dienstverkehrs	zur	Verhütung	der	Straftat	zu	erledigen,	
4.	 das	Zollkriminalamt	als	Zentralstelle	nach	§	3	des	Zollfahndungsdienstgesetzes,	sofern		
a)	 im	Einzelfall	zureichende	tatsächliche	Anhaltspunkte	für	eine	Straftat	vorliegen	und	die	in	
die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	erforderlich	sind,	um		
aa)	 die	zuständige	Strafverfolgungsbehörde	zu	ermitteln,	oder	
bb)	 ein	Auskunftsersuchen	einer	ausländischen	Strafverfolgungsbehörde	 im	Rahmen	des	

internationalen	polizeilichen	Dienstverkehrs,	das	nach	Maßgabe	der	Vorschriften	über	
die	 internationale	 Rechtshilfe	 in	 Strafsachen	 bearbeitet	 wird,	 auch	 im	 Rahmen	 der	
Strafvollstreckung,	zu	erledigen,	oder	

b)	 dies	im	Einzelfall	erforderlich	ist		
aa)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Be-

stand	und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	
Grundordnung,	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	Exis-
tenz	der	Menschen	berührt,	sowie	nicht	unerheblicher	Sachwerte	oder	zur	Verhütung	
einer	Straftat,	oder	

bb)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Be-
stand	und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	
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Grundordnung	sowie	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	
Existenz	der	Menschen	berührt,	wenn	Tatsachen	den	Schluss	auf	ein	wenigstens	seiner	
Art	 nach	 konkretisiertes	 und	 zeitlich	 absehbares	 Geschehen	 zulassen,	 an	 dem	 be-
stimmte	Personen	beteiligt	sein	werden,	oder	

cc)	 zum	Schutz	von	Leib,	Leben,	Freiheit	der	Person,	sexueller	Selbstbestimmung,	dem	Be-
stand	und	der	Sicherheit	des	Bundes	oder	eines	Landes,	der	freiheitlich	demokratischen	
Grundordnung	sowie	Gütern	der	Allgemeinheit,	deren	Bedrohung	die	Grundlagen	der	
Existenz	der	Menschen	berührt,	wenn	das	individuelle	Verhalten	einer	Person	die	kon-
krete	Wahrscheinlichkeit	begründet,	dass	die	Gefährdung	eines	solchen	Rechtsgutes	in	
einem	übersehbaren	Zeitraum	eintreten	wird,	oder	

dd)	 zur	Erledigung	eines	Auskunftsersuchens	einer	ausländischen	Polizeibehörde	im	Rah-
men	 des	 polizeilichen	 Dienstverkehrs	 zur	 Verhütung	 einer	 schweren	 Straftat	 nach	
§	100a	Absatz	2	der	Strafprozessordnung,	oder	

ee)	 zur	Verhütung	einer	schweren	Straftat	nach	§	100a	Absatz	2	der	Strafprozessordnung,	
sofern	Tatsachen	die	Annahme	rechtfertigen,	dass	eine	Person	innerhalb	eines	überseh-
baren	Zeitraums	auf	eine	ihrer	Art	nach	konkretisierte	Weise	als	Täter	oder	Teilnehmer	
an	der	Begehung	der	Tat	beteiligt	ist,	oder	

ff)	 zur	Verhütung	einer	schweren	Straftat	nach	§	100a	Absatz	2	der	Strafprozessordnung,	
sofern	das	 individuelle	Verhalten	 einer	 Person,	 die	 konkrete	Wahrscheinlichkeit	 be-
gründet,	dass	die	Person	innerhalb	eines	übersehbaren	Zeitraums	die	Tat	begehen	wird,	

5.	 die	Verfassungsschutzbehörden	des	Bundes	und	der	Länder,	soweit	dies	aufgrund	tatsächlicher	
Anhaltspunkte	im	Einzelfall	erforderlich	ist	zur	Aufklärung	bestimmter	Bestrebungen	oder	Tä-
tigkeiten	nach		
a)	 §	3	Absatz	1	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes	oder	
b)	 einem	zum	Verfassungsschutz	(§	1	Absatz	1	des	Bundesverfassungsschutzgesetzes)	landes-
gesetzlich	begründeten	Beobachtungsauftrag	der	Landesbehörde,	insbesondere	zum	Schutz	
der	verfassungsmäßigen	Ordnung	vor	Bestrebungen	und	Tätigkeiten	der	organisierten	Kri-
minalität,	

6.	 den	Militärischen	Abschirmdienst,	soweit	dies	aufgrund	tatsächlicher	Anhaltspunkte	im	Einzel-
fall	zur	Aufklärung	bestimmter	Bestrebungen	oder	Tätigkeiten	nach	§	1	Absatz	1	des	MAD-Ge-
setzes	oder	zur	Sicherung	der	Einsatzbereitschaft	der	Truppe	oder	zum	Schutz	der	Angehöri-
gen,	der	Dienststellen	und	Einrichtungen	des	Geschäftsbereichs	des	Bundesministeriums	der	
Verteidigung	nach	§	14	Absatz	1	des	MAD-Gesetzes	erforderlich	ist,	

7.	 den	Bundesnachrichtendienst,	soweit	dies	erforderlich	ist		
a)	 zur	politischen	Unterrichtung	der	Bundesregierung,	wenn	im	Einzelfall	tatsächliche	Anhalts-
punkte	dafür	vorliegen,	dass	durch	die	Auskunft	Informationen	über	das	Ausland	gewonnen	
werden	können,	die	von	außen-	und	sicherheitspolitischer	Bedeutung	für	die	Bundesrepub-
lik	Deutschland	sind	und	zu	deren	Aufklärung	das	Bundeskanzleramt	den	Bundesnachrich-
tendienst	beauftragt	hat,	oder	

b)	 zur	Früherkennung	von	aus	dem	Ausland	drohenden	Gefahren	von	internationaler	Bedeu-
tung,	wenn	 im	Einzelfall	 tatsächliche	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	durch	die	Aus-
kunft	Erkenntnisse	gewonnen	werden	können	mit	Bezug	zu	den	in	§	4	Absatz	3	Nummer	1	
des	BND-Gesetzes	genannten	Gefahrenbereichen	oder	zum	Schutz	der	in	§	4	Absatz	3	Num-
mer	2	und	3	des	BND-Gesetzes	genannten	Rechtsgüter,	

8.	 an	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	zum	Schutz	der	Versorgung	der	
Bevölkerung	in	den	Bereichen	des	§	2	Absatz	10	Satz	1	Nummer	1	des	BSI-Gesetzes	oder	der	
öffentlichen	Sicherheit,	um	damit	eine	Beeinträchtigung	der	Sicherheit	oder	Funktionsfähigkeit	
informationstechnischer	Systeme	einer	Kritischen	Infrastruktur	oder	eines	Unternehmens	im	
besonderen	öffentlichen	Interesse	abzuwenden,	wenn	Tatsachen	den	Schluss	auf	ein	wenigs-
tens	seiner	Art	nach	konkretisiertes	und	zeitlich	absehbares	Geschehen	zulassen,	das	auf	die	
informationstechnischen	Systeme	bestimmbarer	Infrastrukturen	oder	Unternehmen	abzielen	
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wird,	und	die	in	die	Auskunft	aufzunehmenden	Daten	im	Einzelfall	erforderlich	sind,	um	den	
Betreiber	der	betroffenen	Kritischen	Infrastruktur	oder	das	betroffene	Unternehmen	im	beson-
deren	öffentlichen	Interesse	vor	dieser	Beeinträchtigung	zu	warnen,	über	diese	zu	informieren	
oder	bei	deren	Beseitigung	zu	beraten	oder	zu	unterstützen.	

(6)	Derjenige,	der	geschäftsmäßig	Telekommunikationsdienste	erbringt	oder	daran	mitwirkt,	hat	
die	zu	beauskunftenden	Daten	unverzüglich	und	vollständig	zu	übermitteln.	Über	das	Auskunftsersu-
chen	und	die	Auskunftserteilung	haben	die	Verpflichteten	gegenüber	den	Betroffenen	sowie	Dritten	
Stillschweigen	zu	wahren.	
(7)	Wer	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	erbringt,	hat	für	die	Entgegennahme	

der	Auskunftsverlangen	sowie	für	die	Erteilung	der	zugehörigen	Auskünfte	gesicherte	elektronische	
Schnittstellen	nach	Maßgabe	der	Verordnung	nach	§	170	Absatz	5	und	der	Technischen	Richtlinie	
nach	§	170	Absatz	6	bereitzuhalten,	durch	die	auch	die	gegen	die	Kenntnisnahme	der	Daten	durch	
Unbefugte	 gesicherte	Übertragung	 gewährleistet	 ist.	 Dabei	 haben	Verpflichtete	mit	 100	 000	 oder	
mehr	Vertragspartnern	die	Schnittstelle	sowie	das	E-Mail-basierte	Übermittlungsverfahren	nach	der	
Technischen	Richtlinie	nach	§	170	Absatz	6	bereitzuhalten.	Verpflichtete	mit	weniger	als	100	000	
Vertragspartnern	 müssen	 nur	 das	 E-Mail-basierte	 Übermittlungsverfahren	 bereithalten.	 Darüber	
hinaus	gelten	für	die	Entgegennahme	der	Auskunftsverlangen	sowie	für	die	Übermittlung	der	zuge-
hörigen	Auskünfte	§	31	Absatz	2	Satz	2	bis	4	und	Absatz	6	und	7,	§	34	Absatz	1	Satz	1	und	3	und	Absatz	
2	sowie	§	35	der	Verordnung	nach	§	170	Absatz	5	entsprechend.	Die	Verpflichteten	haben	dafür	Sorge	
zu	tragen,	dass	jedes	Auskunftsverlangen	durch	eine	verantwortliche	Fachkraft	auf	Einhaltung	der	in	
Absatz	2	genannten	formalen	Voraussetzungen	geprüft	und	die	weitere	Bearbeitung	des	Verlangens	
erst	nach	einem	positiven	Prüfergebnis	freigegeben	wird.	Die	Prüfung	und	Freigabe	durch	eine	ver-
antwortliche	Fachkraft	nach	Satz	5	kann	unterbleiben,	sofern	durch	die	technische	Ausgestaltung	der	
elektronischen	Schnittstelle	die	Einhaltung	der	in	Absatz	2	genannten	formalen	Voraussetzungen	au-
tomatisch	überprüft	werden	kann.9	
	
§	175	Verpflichtete;	Entschädigung	
(1)	Die	Verpflichtungen	zur	Speicherung	von	Verkehrsdaten,	zur	Verwendung	der	Daten	und	zur	

Datensicherheit	nach	den	§§	176	bis	181	beziehen	sich	auf	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Telekom-
munikationsdienste	für	Endnutzer,	bei	denen	es	sich	nicht	um	nummernunabhängige	interpersonelle	
Telekommunikationsdienste	handelt.	Ein	Anbieter	nach	Satz	1,	der	nicht	alle	der	nach	Maßgabe	der	
§§	176	bis	181	zu	speichernden	Daten	selbst	erzeugt	oder	verarbeitet,	hat		
1.	 sicherzustellen,	dass	die	nicht	von	 ihm	selbst	bei	der	Erbringung	 seines	Dienstes	erzeugten	
oder	verarbeiteten	Daten	gemäß	§	176	Absatz	1	gespeichert	werden,	und	

2.	 der	Bundesnetzagentur	auf	deren	Verlangen	unverzüglich	mitzuteilen,	wer	diese	Daten	spei-
chert.	

(2)	Für	notwendige	Aufwendungen,	die	den	Verpflichteten	durch	die	Umsetzung	der	Vorgaben	aus	
den	§§	176,	178	bis	181	entstehen,	ist	eine	angemessene	Entschädigung	zu	zahlen,	soweit	dies	zur	
Abwendung	oder	zum	Ausgleich	unbilliger	Härten	geboten	erscheint.	Für	die	Bemessung	der	Entschä-
digung	sind	die	tatsächlich	entstandenen	Kosten	maßgebend.	Über	Anträge	auf	Entschädigung	ent-
scheidet	die	Bundesnetzagentur.	
	
§	176	Pflichten	zur	Speicherung	von	Verkehrsdaten	
(1)	Die	in	§	175	Absatz	1	Genannten	sind	verpflichtet,	Daten	wie	folgt	im	Inland	zu	speichern:		
1.	 Daten	nach	den	Absätzen	2	und	3	für	zehn	Wochen,	
2.	 Standortdaten	nach	Absatz	4	für	vier	Wochen.	

	
				9		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2021.—Artikel	13	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1982)	hat	Abs.	3	Nr.	2	Buch-

stabe	b	und	c	und	Nr.	4	Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	bb	und	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	bb	und	cc	
geändert.	
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(2)	Die	Anbieter	von	Sprachkommunikationsdiensten	speichern		
1.	 die	Rufnummer	oder	eine	andere	Kennung	des	anrufenden	und	des	angerufenen	Anschlusses	
sowie	bei	Um-	oder	Weiterschaltungen	jedes	weiteren	beteiligten	Anschlusses,	

2.	 Datum	und	Uhrzeit	von	Beginn	und	Ende	der	Verbindung	unter	Angabe	der	zugrunde	liegenden	
Zeitzone,	

3.	 Angaben	zu	dem	genutzten	Dienst,	wenn	im	Rahmen	des	Sprachkommunikationsdienstes	un-
terschiedliche	Dienste	genutzt	werden	können,	

4.	 im	Falle	mobiler	Sprachkommunikationsdienste	ferner		
a)	 die	 internationale	Kennung	mobiler	Endnutzer	 für	den	anrufenden	und	den	angerufenen	
Anschluss,	

b)	 die	internationale	Kennung	des	anrufenden	und	des	angerufenen	Endgerätes,	
c)	 Datum	und	Uhrzeit	der	ersten	Aktivierung	des	Dienstes	unter	Angabe	der	zugrunde	liegen-
den	Zeitzone,	wenn	Dienste	im	Voraus	bezahlt	wurden,	

5.	 im	 Falle	 von	 Internet-Sprachkommunikationsdiensten	 auch	 die	 Internetprotokoll-Adressen	
des	anrufenden	und	des	angerufenen	Anschlusses	und	zugewiesene	Benutzerkennungen.	

Satz	1	gilt	entsprechend		
1.	 bei	der	Übermittlung	einer	Kurz-,	Multimedia-	oder	ähnlichen	Nachricht;	hierbei	treten	an	die	
Stelle	der	Angaben	nach	Satz	1	Nummer	2	die	Zeitpunkte	der	Versendung	und	des	Empfangs	
der	Nachricht;	

2.	 für	unbeantwortete	oder	wegen	eines	Eingriffs	des	Netzwerkmanagements	erfolglose	Anrufe,	
soweit	der	Anbieter	öffentlich	 zugänglicher	 Sprachkommunikationsdienste	die	 in	 Satz	1	 ge-
nannten	Verkehrsdaten	für	die	in	§	9	des	Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Geset-
zes	genannten	Zwecke	speichert	oder	protokolliert.	

	 (3)	Die	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Internetzugangsdienste	speichern		
1.	 die	dem	Endnutzer	für	eine	Internetnutzung	zugewiesene	Internetprotokoll-Adresse,	
2.	 eine	eindeutige	Kennung	des	Anschlusses,	über	den	die	Internetnutzung	erfolgt,	sowie	eine	zu-
gewiesene	Benutzerkennung,	

3.	 Datum	und	Uhrzeit	von	Beginn	und	Ende	der	Internetnutzung	unter	der	zugewiesenen	Inter-
netprotokoll-Adresse	unter	Angabe	der	zugrunde	liegenden	Zeitzone.	

(4)	 Im	 Falle	 der	 Nutzung	 mobiler	 Sprachkommunikationsdienste	 sind	 die	 Bezeichnungen	 der	
Funkzellen	zu	speichern,	die	durch	den	anrufenden	und	den	angerufenen	Anschluss	bei	Beginn	der	
Verbindung	genutzt	wurden.	Bei	öffentlich	zugänglichen	Internetzugangsdiensten	ist	im	Falle	der	mo-
bilen	Nutzung	die	Bezeichnung	der	bei	Beginn	der	Internetverbindung	genutzten	Funkzelle	zu	spei-
chern.	Zusätzlich	sind	die	Daten	vorzuhalten,	aus	denen	sich	die	geografische	Lage	und	die	Haupt-
strahlrichtungen	der	die	jeweilige	Funkzelle	versorgenden	Funkantennen	ergeben.	
(5)	Der	Inhalt	der	Kommunikation,	Daten	über	aufgerufene	Internetseiten	und	Daten	von	Diensten	

der	elektronischen	Post	dürfen	aufgrund	dieser	Vorschrift	nicht	gespeichert	werden.	
(6)	Daten,	die	den	in	§	11	Absatz	5	des	Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes	ge-

nannten	Verbindungen	zugrunde	liegen,	dürfen	aufgrund	dieser	Vorschrift	nicht	gespeichert	werden.	
Dies	gilt	entsprechend	für	Telefonverbindungen,	die	von	den	in	§	11	Absatz	5	des	Telekommunika-
tion-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes	genannten	Stellen	ausgehen.	§	11	Absatz	6	des	Telekommu-
nikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes	gilt	entsprechend.	
(7)	Die	Speicherung	der	Daten	hat	so	zu	erfolgen,	dass	Auskunftsersuchen	der	berechtigten	Stellen	

unverzüglich	beantwortet	werden	können.	
(8)	Der	nach	§	175	Absatz	1	Verpflichtete	hat	die	aufgrund	des	Absatzes	1	gespeicherten	Daten	

unverzüglich,	spätestens	jedoch	binnen	einer	Woche	nach	Ablauf	der	Speicherfristen	nach	Absatz	1,	
irreversibel	zu	löschen	oder	die	irreversible	Löschung	sicherzustellen.	
	
§	177	Verwendung	der	Daten	
(1)	Die	aufgrund	des	§	176	gespeicherten	Daten	dürfen		



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	01.08.2022)	 125	

1.	 an	eine	Strafverfolgungsbehörde	übermittelt	werden,	soweit	diese	die	Übermittlung	unter	Be-
rufung	auf	eine	gesetzliche	Bestimmung,	die	ihr	eine	Erhebung	der	in	§	176	genannten	Daten	
zur	Verfolgung	besonders	schwerer	Straftaten	erlaubt,	verlangt;	

2.	 an	eine	Gefahrenabwehrbehörde	der	Länder	übermittelt	werden,	soweit	diese	die	Übermitt-
lung	unter	Berufung	auf	eine	gesetzliche	Bestimmung,	die	ihr	eine	Erhebung	der	in	§	176	ge-
nannten	Daten	zur	Abwehr	einer	konkreten	Gefahr	für	Leib,	Leben	oder	Freiheit	einer	Person	
oder	für	den	Bestand	des	Bundes	oder	eines	Landes	erlaubt,	verlangt;	

3.	 durch	den	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Telekommunikationsdienste	für	eine	Auskunft	nach	
§	174	Absatz	1	Satz	3	verwendet	werden.	

(2)	Für	andere	Zwecke	als	die	in	Absatz	1	genannten	dürfen	die	aufgrund	des	§	176	gespeicherten	
Daten	von	den	nach	§	175	Absatz	1	Verpflichteten	nicht	verwendet	werden.	
(3)	Die	Übermittlung	der	Daten	erfolgt	nach	Maßgabe	der	Rechtsverordnung	nach	§	170	Absatz	5	

und	der	Technischen	Richtlinie	nach	§	170	Absatz	6.	Die	Daten	sind	so	zu	kennzeichnen,	dass	erkenn-
bar	ist,	dass	es	sich	um	Daten	handelt,	die	nach	§	176	gespeichert	waren.	Nach	Übermittlung	an	eine	
andere	Stelle	ist	die	Kennzeichnung	durch	diese	aufrechtzuerhalten.	
	
§	178	Gewährleistung	der	Sicherheit	der	Daten	
Der	nach	§	175	Absatz	1	Verpflichtete	hat	sicherzustellen,	dass	die	aufgrund	der	Speicherpflicht	

nach	§	176	Absatz	1	gespeicherten	Daten	durch	technische	und	organisatorische	Maßnahmen	nach	
dem	Stand	der	Technik	gegen	unbefugte	Kenntnisnahme	und	Verwendung	geschützt	werden.	Die	
Maßnahmen	umfassen	insbesondere		
1.	 den	Einsatz	eines	besonders	sicheren	Verschlüsselungsverfahrens,	
2.	 die	Speicherung	in	gesonderten,	von	den	für	die	üblichen	betrieblichen	Aufgaben	getrennten	
Speichereinrichtungen,	

3.	 die	Speicherung	mit	einem	hohen	Schutz	vor	dem	Zugriff	aus	dem	Internet	auf	vom	Internet	
entkoppelten	Datenverarbeitungssystemen,	

4.	 die	Beschränkung	des	Zutritts	zu	den	Datenverarbeitungsanlagen	auf	Personen,	die	durch	den	
Verpflichteten	besonders	ermächtigt	sind,	und	

5.	 die	notwendige	Mitwirkung	von	mindestens	zwei	Personen	beim	Zugriff	auf	die	Daten,	die	dazu	
durch	den	Verpflichteten	besonders	ermächtigt	worden	sind.	

	
§	179	Protokollierung	
(1)	Der	nach	§	175	Absatz	1	Verpflichtete	hat	sicherzustellen,	dass	für	Zwecke	der	Datenschutz-

kontrolle	jeder	Zugriff,	insbesondere	das	Lesen,	Kopieren,	Ändern,	Löschen	und	Sperren	der	aufgrund	
der	Speicherpflicht	nach	§	176	Absatz	1	gespeicherten	Daten	protokolliert	wird.	Zu	protokollieren	
sind		
1.	 der	Zeitpunkt	des	Zugriffs,	
2.	 die	auf	die	Daten	zugreifenden	Personen,	
3.	 Zweck	und	Art	des	Zugriffs.	
(2)	Für	andere	Zwecke	als	die	der	Datenschutzkontrolle	dürfen	die	Protokolldaten	nicht	verwen-

det	werden.	
(3)	Der	nach	§	175	Absatz	1	Verpflichtete	hat	sicherzustellen,	dass	die	Protokolldaten	nach	einem	

Jahr	gelöscht	werden.	
	
§	180	Anforderungskatalog	
(1)	Bei	der	Umsetzung	der	Verpflichtungen	gemäß	den	§§	176	bis	179	ist	ein	besonders	hoher	

Standard	der	Datensicherheit	und	Datenqualität	zu	gewährleisten.	Die	Einhaltung	dieses	Standards	
wird	vermutet,	wenn	alle	Anforderungen	des	Katalogs	der	technischen	Vorkehrungen	und	sonstigen	
Maßnahmen	erfüllt	werden,	den	die	Bundesnetzagentur	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Si-
cherheit	in	der	Informationstechnik	und	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	
die	Informationsfreiheit	erstellt.	
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(2)	Die	Bundesnetzagentur	überprüft	fortlaufend	die	im	Katalog	nach	Absatz	1	Satz	2	enthaltenen	
Anforderungen;	hierbei	berücksichtigt	sie	den	Stand	der	Technik	und	der	Fachdiskussion.	Stellt	die	
Bundesnetzagentur	Änderungsbedarf	fest,	ist	der	Katalog	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Si-
cherheit	in	der	Informationstechnik	und	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	
die	Informationsfreiheit	unverzüglich	anzupassen.	
(3)	§	167	Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	Der	Anforderungskatalog	wird	von	der	Bundesnetza-

gentur	veröffentlicht.	§	165	Absatz	9	Satz	1	und	5	gilt	mit	der	Maßgabe,	dass	an	die	Stelle	der	Anfor-
derungen	nach	§	165	Absatz	1	bis	7	die	Anforderungen	nach	Absatz	1	Satz	1,	§	176	Absatz	7	und	8,	
§	178	und	§	179	Absatz	1	und	3	treten.	
	
§	181	Sicherheitskonzept	
Der	nach	§	175	Absatz	1	Verpflichtete	hat	in	das	Sicherheitskonzept	nach	§	166	zusätzlich	aufzu-

nehmen,		
1.	 welche	Systeme	zur	Erfüllung	der	Verpflichtungen	aus	den	§§	176	bis	179	betrieben	werden,	
2.	 von	welchen	Gefährdungen	für	diese	Systeme	auszugehen	ist	und	
3.	 welche	technischen	Vorkehrungen	oder	sonstigen	Maßnahmen	getroffen	oder	geplant	sind,	um	
diesen	Gefährdungen	entgegenzuwirken	und	die	Verpflichtungen	aus	den	§§	176	bis	179	zu	
erfüllen.	

Der	nach	§	175	Absatz	1	Verpflichtete	hat	der	Bundesnetzagentur	das	Sicherheitskonzept	unverzüg-
lich	nach	dem	Beginn	der	Speicherung	nach	§	176	und	unverzüglich	bei	jeder	Änderung	des	Konzepts	
vorzulegen.	Bleibt	das	Sicherheitskonzept	unverändert,	hat	der	nach	§	175	Absatz	1	Verpflichtete	dies	
gegenüber	der	Bundesnetzagentur	im	Abstand	von	jeweils	zwei	Jahren	schriftlich	zu	erklären.	
	
§	182	Auskunftsersuchen	des	Bundesnachrichtendienstes	
(1)	 Betreiber	 öffentlicher	 Telekommunikationsnetze	 haben	 dem	 Bundesministerium	 für	Wirt-

schaft	und	Energie	auf	Anfrage	entgeltfrei	Auskünfte	über	die	Strukturen	der	Telekommunikations-
netze	sowie	bevorstehende	Änderungen	zu	erteilen.	Einzelne	Telekommunikationsvorgänge	und	Be-
standsdaten	von	Endnutzern	dürfen	nicht	Gegenstand	einer	Auskunft	nach	dieser	Vorschrift	sein.	
(2)	Anfragen	nach	Absatz	1	sind	nur	zulässig,	wenn	ein	entsprechendes	Ersuchen	des	Bundesnach-

richtendienstes	vorliegt	und	soweit	die	Auskunft	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	den	§§	5	und	8	des	
Artikel	10-Gesetzes	oder	den	„§§	19,	24,	26,	32	und	33	des	BND-Gesetzes	erforderlich	ist.	Die	Ver-
wendung	einer	nach	dieser	Vorschrift	erlangten	Auskunft	zu	anderen	Zwecken	ist	ausgeschlossen.10	
	
§	183	Kontrolle	und	Durchsetzung	von	Verpflichtungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	Anordnungen	und	andere	Maßnahmen	treffen,	um	die	Einhaltung	

der	Vorschriften	des	Abschnitts	1	sowie	der	aufgrund	dieses	Abschnitts	ergangenen	Rechtsverord-
nungen	und	Allgemeinverfügungen,	insbesondere	der	jeweils	anzuwendenden	Technischen	Richtli-
nien,	sicherzustellen.	Der	nach	den	Vorschriften	des	Abschnitts	1	Verpflichtete	muss	auf	Anforderung	
der	Bundesnetzagentur	die	hierzu	erforderlichen	Auskünfte	erteilen.	Die	Bundesnetzagentur	ist	zur	
Überprüfung	der	Einhaltung	der	Verpflichtungen	befugt,	die	Geschäfts-	und	Betriebsräume	während	
der	üblichen	Betriebs-	oder	Geschäftszeiten	zu	betreten	und	zu	besichtigen.	Die	Befugnisse	der	Bun-
desnetzagentur	nach	Teil	11	Abschnitt	2	bleiben	unberührt.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	kann	bei	konkreten	Anhaltspunkten	für	Verstöße	gegen	die	Verpflich-

tungen	aus	§	172	den	Inhalt	von	Kundendateien	nach	§	173	Absatz	1	Satz	1	überprüfen	und	dazu	auch	
personenbezogene	Daten	verarbeiten.	Die	Speicherdauer	der	personenbezogenen	Daten	ist	auf	das	
erforderliche	Maß	zu	beschränken.	

	
		10		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2022.—Artikel	59	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1858)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„§§	6,	

12	und	14“	durch	„§§	19,	24,	26,	32	und	33“	ersetzt.	
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(3)	Bei	wiederholten	Verstößen	gegen	§	172	Absatz	1	bis	6,	§	173	Absatz	1,	2,	6	Satz	2,	Absatz	9	
Satz	1	und	2	oder	§	174	Absatz	1	Satz	5	und	Absatz	6	kann	die	Tätigkeit	des	Verpflichteten	durch	
Anordnung	der	Bundesnetzagentur	dahingehend	eingeschränkt	werden,	dass	der	Kundenstamm	bis	
zur	Erfüllung	der	sich	aus	diesen	Vorschriften	ergebenden	Verpflichtungen	nur	durch	Vertragsablauf	
oder	Kündigung	verändert	werden	darf.	
(4)	Über	 die	Befugnis	 zu	Anordnungen	nach	Absatz	 3	 hinaus	 kann	die	Bundesnetzagentur	 bei	

Nichterfüllung	von	Verpflichtungen	dieses	Abschnitts	den	Betrieb	der	betreffenden	Telekommunika-
tionsanlage	oder	das	Erbringen	des	betreffenden	Telekommunikationsdienstes	ganz	oder	teilweise	
untersagen,	wenn	mildere	Eingriffe	zur	Durchsetzung	rechtmäßigen	Verhaltens	nicht	ausreichen.	
(5)	Zur	Durchsetzung	von	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	bis	4	kann	nach	Maßgabe	des	Verwal-

tungsvollstreckungsgesetzes	ein	Zwangsgeld	bis	zu	einer	Million	Euro	festgesetzt	werden.	
(6)	Das	Fernmeldegeheimnis	des	Artikels	10	des	Grundgesetzes	wird	nach	Maßgabe	des	Absat-

zes	1	eingeschränkt.	
	

Abschnitt	2	
Notfallvorsorge	

	
§	184	Anwendungsbereich	
Die	Vorschriften	dieses	Abschnitts	sind	anzuwenden	zur	Sicherung	einer	Mindestversorgung	mit	

Telekommunikationsdiensten		
1.	 bei	unmittelbar	bevorstehenden	oder	bereits	eingetretenen	erheblichen	Störungen	der	Versor-
gung	mit	Telekommunikationsdiensten,	insbesondere	infolge	von	Naturkatastrophen,	beson-
ders	 schweren	 Unglücksfällen,	 Sabotagehandlungen,	 terroristischen	 Anschlägen,	 sonstigen	
vergleichbaren	Ereignissen	oder	im	Spannungs-	oder	Verteidigungsfall	sowie	

2.	 zur	Erfüllung		
a)	 internationaler	Vereinbarungen	zur	Notfallbewältigung,	
b)	 der	Zusammenarbeit	mit	den	Vereinten	Nationen	oder	
c)	 von	Bündnisverpflichtungen.	

	
§	185	Telekommunikationssicherstellungspflicht	
(1)	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Telekommunikationsdienste	mit	mehr	als	100	000	Vertrags-

partnern	haben	folgende	von	ihnen	erbrachte	Dienste	aufrechtzuerhalten:		
1.	 Sprachkommunikationsdienste,	
2.	 Internetzugangsdienste,	
3.	 Datenübertragungsdienste	und	
4.	 E-Mail-Dienste.	

Betreiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	haben	den	Betrieb	ihres	Netzes	mindestens	in	dem	
Umfang	aufrechtzuerhalten,	der	für	die	Erbringung	der	Dienste	nach	Satz	1	erforderlich	ist.	Anbieter	
öffentlich	zugänglicher	Telekommunikationsdienste	nach	Satz	1	und	Betreiber	öffentlicher	Telekom-
munikationsnetze,	 die	 Anschlüsse	 oder	 Übertragungswege	 bereitstellen,	 die	 für	 die	 Dienste	 nach	
Satz	1	erforderlich	sind,	haben	diese	Dienstleistungen	aufrechtzuerhalten.	
(2)	Unbeschadet	der	Regelungen	der	Verordnung	(EU)	2015/2120	haben	Betreiber	öffentlicher	

Telekommunikationsnetze	Verkehrsmanagementmaßnahmen	zu	ergreifen,	soweit	und	solange	es	er-
forderlich	ist,	um	eine	drohende	Netzüberlastung	zu	verhindern	oder	eine	eingetretene	Netzüberlas-
tung	zu	beseitigen.	Dabei	sind	gleichwertige	Verkehrsarten	gleich	zu	behandeln.	
(3)	Betreiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	und	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Tele-

kommunikationsdienste	nach	Absatz	1	haben	Maßnahmen	zu	ergreifen,	soweit	und	solange	es	erfor-
derlich	ist,	um	eine	drohende	Engpasssituation	bei	der	Zusammenschaltung	von	Telekommunikati-
onsnetzen	und	-diensten,	an	Übergabepunkten	von	Telekommunikationsnetzen	und	-diensten	sowie	
an	Systemkomponenten	zur	Steuerung	und	Verwaltung	von	Telekommunikationsdiensten	zu	verhin-
dern	oder	eine	eingetretene	Engpasssituation	zu	beseitigen.	
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§	186	Telekommunikationsbevorrechtigung	
(1)	Betreiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	und	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Tele-

kommunikationsdienste	nach	§	185	Absatz	1	Satz	1,	die	Anschlüsse	oder	Übertragungswege	bereit-
stellen,	die	für	die	nach	§	185	Absatz	1	sicherzustellenden	Dienste	erforderlich	sind,	haben	für	Tele-
kommunikationsbevorrechtigte	unverzüglich	und	vorrangig		
1.	 Anschlüsse	und	Übertragungswege	bereitzustellen	und	zu	entstören	sowie	
2.	 die	Datenübertragungsraten	bestehender	Anschlüsse	oder	Übertragungswege	auf	Anfrage	im	
erforderlichen	Umfang	zu	erweitern.	

(2)	Betreiber	öffentlicher	Mobilfunknetze	haben	für	Telekommunikationsbevorrechtigte	Verbin-
dungen	im	Mobilfunk	für	interpersonelle	Kommunikation	vorrangig	herzustellen.	Für	die	Ausgestal-
tung	dieser	Verpflichtung	kann	die	Bundesnetzagentur	technische	Festlegungen	und	zeitliche	Vorga-
ben	treffen.	Die	Bundesnetzagentur	berücksichtigt	bei	den	Festlegungen	 internationale	 technische	
Standards	und	beteiligt	die	betroffenen	Verbände.	
(3)	Telekommunikationsbevorrechtigte	sind		
1.	 Verfassungsorgane	des	Bundes	und	der	Länder,	
2.	 Behörden	des	Bundes,	der	Länder,	der	Gemeinden	und	Gemeindeverbände,	
3.	 Gerichte	des	Bundes	und	der	Länder,	
4.	 Dienststellen	der	Bundeswehr	und	der	stationierten	Streitkräfte,	
5.	 Katastrophenschutz-	und	Zivilschutzorganisationen	sowie	Hilfsorganisationen	nach	§	26	Ab-
satz	1	Satz	2	des	Zivilschutz-	und	Katastrophenhilfegesetzes,	

6.	 Aufgabenträger	im	Gesundheitswesen,	
7.	 Hilfs-	und	Rettungsdienste,	
8.	 Rundfunkveranstalter,	
9.	 Nutzer,	denen	von	einer	Behörde	nach	Nummer	2,	die	für	den	Bevölkerungsschutz	(Zivil-	oder	
Katastrophenschutz)	oder	die	Verteidigung	zuständig	ist,	eine	Bescheinigung	darüber	ausge-
stellt	 wurde,	 dass	 sie	 lebens-	 oder	 verteidigungswichtige	 Aufgaben	 zu	 erfüllen	 haben	 und	
hierzu	auf	Telekommunikationsdienste	nach	Absatz	1	oder	2	angewiesen	sind.	

Die	Bescheinigung	nach	Satz	1	Nummer	9	verliert	ihre	Gültigkeit	zehn	Jahre	nach	Ausstellungsdatum,	
sofern	auf	der	Bescheinigung	nicht	eine	kürzere	Geltungsdauer	vermerkt	ist.	
	
§	187	Umsetzung	der	Telekommunikationsbevorrechtigung	
(1)	Telekommunikationsbevorrechtigte	haben	ihrem	Anbieter	rechtzeitig	im	Voraus	mitzuteilen,		
1.	 welche	Anschlüsse	und	Übertragungswege	vorrangig	entstört	werden	sollen,	
2.	 für	welche	Mobilfunkanschlüsse	vorrangige	Verbindungen	in	Anspruch	genommen	werden	sol-
len.	

Dabei	haben	Telekommunikationsbevorrechtigte	nach	§	186	Absatz	3	Satz	1	Nummer	9	die	 ihnen	
ausgestellte	Bescheinigung	vorzulegen.	
(2)	 Für	 die	 Umsetzung	 der	 Telekommunikationsbevorrechtigung	 hat	 der	 nach	 §	 186	Absatz	 1	

und	2	Verpflichtete	unverzüglich	nach	Eingang	der	Mitteilung	nach	Absatz	1	Satz	1	Vorkehrungen	zu	
treffen.	Er	hat	diese	Vorkehrungen	nach	Kündigung	des	Anschlusses	oder	nach	Ablauf	der	in	§	186	
Absatz	3	Satz	2	genannten	Frist	wieder	aufzuheben,	sofern	nicht	vor	Ablauf	dieser	Frist	eine	neue	
Bescheinigung	nach	§	186	Absatz	3	Satz	1	Nummer	9	vorgelegt	wird.	Die	nach	§	186	Absatz	1	und	2	
Verpflichteten	haben	den	betroffenen	Nutzer	über	den	Abschluss	und	die	Aufhebung	der	getroffenen	
Vorkehrungen	unverzüglich	zu	informieren.	
(3)	Für	die	Erfüllung	der	Verpflichtung	nach	§	186	Absatz	2	Satz	1	kann	die	Dauer	oder	die	Daten-

übertragungsrate	 nicht	 vorrangiger	 Verbindungen	 im	 erforderlichen	 Umfang	 begrenzt	 werden.	
Satz	1	gilt	nicht	 für	Verbindungen	zu	den	Notrufnummern	110	und	112;	§	4	der	Verordnung	über	
Notrufverbindungen	vom	6.	März	2009	(BGBl.	I	S.	481),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	
26.	November	2012	(BGBl.	I	S.	2347)	geändert	worden	ist,	 in	der	jeweils	geltenden	Fassung	bleibt	
unberührt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	01.08.2022)	 129	

	
§	188	Mitwirkungspflichten	und	Entschädigung	
(1)	Die	nach	diesem	Abschnitt	Verpflichteten	haben	auf	Anordnung	des	Bundesministeriums	für	

Wirtschaft	und	Energie	in	den	Fällen	des	§	184	sowie	im	Rahmen	von	Vorsorgeplanungen	und	Übun-
gen	in	Arbeitsstäben	im	Inland	mitzuwirken	sowie	das	hierfür	erforderliche	Fachpersonal	abzustel-
len.	
(2)	Für	Personal,	das	aufgrund	einer	Anordnung	nach	Absatz	1	abgestellt	wurde,	wird	ab	Beginn	

des	Einsatzes	je	Person	und	angefangener	Stunde	eine	Entschädigung	gewährt.	Diese	entspricht	der	
Nummer	11.3	der	Anlage	1	zum	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetz	vom	5.	Mai	2004	(BGBl.	
I	S.	718,	776),	das	zuletzt	durch	Artikel	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3229)	ge-
ändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.	Die	Entschädigung	darf	je	Person	und	Tag	den	
Betrag,	der	für	einen	achtstündigen	Einsatz	zu	leisten	ist,	nicht	überschreiten.	
	
§	189	Entgelte	für	die	Telekommunikationsbevorrechtigung	
Telekommunikationsbevorrechtigte	haben	die	folgenden	Entgelte	an	ihren	Anbieter	zu	entrichten:		
1.	 für	jeden	Anschluss	und	Übertragungsweg,	für	den	Vorkehrungen	nach	§	187	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	1	getroffen	wurden,	ein	einmaliges	Entgelt	in	Höhe	von	100	Euro	und	

2.	 für	jeden	Anschluss,	für	den	technische	Vorkehrungen	nach	§	187	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
getroffen	wurden,	ein	einmaliges	Entgelt	in	Höhe	von	50	Euro.	

Damit	sind	alle	Entgeltansprüche	abgegolten.	Hat	ein	Verpflichteter	die	getroffenen	Vorkehrungen	
pflichtgemäß	aufgehoben	und	wird	ihm	danach	eine	neue	Bescheinigung	nach	§	186	Absatz	3	Satz	1	
Nummer	9	vorgelegt,	gilt	Satz	1	entsprechend.	Die	übrigen	Entgelte	 für	die	Inanspruchnahme	von	
Telekommunikationsdiensten	bleiben	unberührt.	
	
§	190	Kontrolle	und	Durchsetzung	von	Verpflichtungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	Anordnungen	und	andere	Maßnahmen	treffen,	um	die	Einhaltung	

der	Vorschriften	dieses	Abschnitts	sicherzustellen.	Der	Verpflichtete	hat	auf	Anforderung	der	Bun-
desnetzagentur	die	hierzu	erforderlichen	Auskünfte	zu	erteilen.	§	55	der	Strafprozessordnung	gilt	
entsprechend.	Die	Bundesnetzagentur	ist	zur	Überprüfung	der	Einhaltung	der	Verpflichtungen	be-
fugt,	die	Geschäfts-	und	Betriebsräume	während	der	üblichen	Betriebs-	oder	Geschäftszeiten	zu	be-
treten	und	zu	besichtigen.	Der	Verpflichtete	hat	die	Überprüfung	zu	dulden.	Die	Befugnisse	der	Bun-
desnetzagentur	nach	Teil	11	Abschnitt	2	bleiben	unberührt.	
(2)	Zur	Durchsetzung	von	Maßnahmen	nach	Absatz	1	kann	nach	Maßgabe	des	Verwaltungsvoll-

streckungsgesetzes	ein	Zwangsgeld	bis	zu	einer	Million	Euro	festgesetzt	werden.	
	

Teil	11	
Bundesnetzagentur	und	andere	zuständige	Behörden	

	
Abschnitt	1	
Organisation	

	
§	191	Aufgaben	und	Befugnisse	
Die	Bundesnetzagentur	nimmt	die	ihr	nach	diesem	Gesetz	und	nach	Artikel	5	der	Verordnung	(EU)		

2015/2120	sowie	nach	Artikel	7	Absatz	1	und	Artikel	8	der	Verordnung	(EU)	2018/302	des	Europä-
ischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	28.	Februar	2018	über	Maßnahmen	gegen	ungerechtfertigtes	
Geoblocking	und	andere	Formen	der	Diskriminierung	aufgrund	der	Staatsangehörigkeit,	des	Wohn-
sitzes	oder	des	Ortes	der	Niederlassung	des	Kunden	innerhalb	des	Binnenmarkts	und	zur	Änderung	
der	Verordnungen	(EG)	Nr.	2006/2004	und	(EU)	2017/2394	sowie	der	Richtlinie	2009/22/EG	(ABl.	
L	60	vom	2.3.2018,	S.	1)	zugewiesenen	Aufgaben	und	Befugnisse	wahr.	
	
§	192	Medien	der	Veröffentlichung	
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Veröffentlichungen	und	Bekanntmachungen,	zu	denen	die	Bundesnetzagentur	durch	dieses	Gesetz	
verpflichtet	 ist,	 erfolgen	 im	Amtsblatt	 der	 Bundesnetzagentur	 und	 auf	 ihrer	 Internetseite,	 soweit	
nichts	Abweichendes	bestimmt	ist.	
	
§	193	Veröffentlichung	von	Weisungen	
Weisungen,	die	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	das	Bundesministerium	

für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	erteilen,	sind	im	Bundesanzeiger	zu	veröffentlichen.	Dies	gilt	
nicht	für	Aufgaben,	die	von	diesen	Bundesministerien	aufgrund	dieses	Gesetzes	oder	anderer	Gesetze	
in	eigener	Zuständigkeit	wahrzunehmen	sind	und	mit	deren	Erfüllung	sie	die	Bundesnetzagentur	be-
auftragt	haben.	
	
§	194	Aufgaben	und	Rechte	des	Beirates	
(1)	Der	Beirat	nach	§	5	des	Gesetzes	über	die	Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	Telekom-

munikation,	Post	und	Eisenbahnen	hat	die	in	den	nachstehenden	Absätzen	genannten	Aufgaben	und	
Rechte.	
(2)	Der	Beirat	wirkt	mit	bei	den	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	in	den	Fällen	des	§	100	

Absatz	4	Nummer	2	und	4.	
(3)	Der	Beirat	ist	berechtigt,	Maßnahmen	zur	Umsetzung	der	Regulierungsziele	und	zur	Sicher-

stellung	des	Rechts	auf	Versorgung	mit	Telekommunikationsdiensten	gemäß	Teil	9	zu	beantragen.	
Die	Bundesnetzagentur	ist	verpflichtet,	den	Antrag	innerhalb	von	sechs	Wochen	zu	bescheiden.	
(4)	Der	Beirat	ist	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	berechtigt,	Auskünfte	und	Stellungnahmen	

einzuholen.	Die	Bundesnetzagentur	ist	gegenüber	dem	Beirat	auskunftspflichtig.	
(5)	Der	Beirat	ist	bei	der	Aufstellung	des	Frequenzplans	nach	§	90	anzuhören.	

	
§	195	Tätigkeitsbericht,	Sektorgutachten	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	 legt	 den	 gesetzgebenden	Körperschaften	des	Bundes	 einen	Bericht	

über	ihre	Tätigkeit	sowie	über	die	Lage	und	die	Entwicklung	auf	dem	Gebiet	der	Telekommunikation	
vor.	Der	Bericht	ist	gemeinsam	mit	dem	Sektorgutachten	nach	Absatz	2	vorzulegen.	In	dem	Bericht	
ist	auch	zu	der	Entwicklung	und	der	Höhe	der	Endnutzerpreise	der	Telekommunikationsdienste	nach	
§	157	Absatz	2	sowie	zu	der	Verfügbarkeit	des	Mindestangebots	an	diesen	Diensten	Stellung	zu	neh-
men.	
(2)	Die	Monopolkommission	erstellt	alle	zwei	Jahre	ein	Sektorgutachten,	in	dem	sie	den	Stand	und	

die	absehbare	Entwicklung	des	Wettbewerbs	und	die	Frage,	ob	nachhaltig	wettbewerbsorientierte	
Telekommunikationsmärkte	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	bestehen,	beurteilt,	die	Anwendung	
der	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 über	 die	 Regulierung	 und	Wettbewerbsaufsicht	würdigt	 und	 zu	
sonstigen	aktuellen	wettbewerbspolitischen	Fragen	Stellung	nimmt.	
(3)	Das	Sektorgutachten	soll	bis	zum	30.	November	eines	Jahres	abgeschlossen	sein,	in	dem	kein	

Hauptgutachten	nach	§	44	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	vorgelegt	wird.	Die	Mo-
nopolkommission	 kann	 Einsicht	 nehmen	 in	 die	 bei	 der	 Bundesnetzagentur	 geführten	 Akten	 ein-
schließlich	der	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse,	soweit	dies	zur	ordnungsgemäßen	Erfüllung	ih-
rer	Aufgaben	erforderlich	 ist.	Für	den	vertraulichen	Umgang	mit	den	Akten	gilt	§	46	Absatz	3	des	
Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	entsprechend.	Die	Bundesregierung	nimmt	zum	Sek-
torgutachten	gegenüber	den	gesetzgebenden	Körperschaften	des	Bundes	in	angemessener	Frist	Stel-
lung.	
	
§	196	Jahresbericht	
Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	einmal	jährlich	einen	Bericht	über	die	Entwicklung	des	Te-

lekommunikationsmarktes,	einschließlich	der	wesentlichen	Marktdaten,	ihrer	Entscheidungen	sowie	
ihrer	eingesetzten	personellen	und	finanziellen	Ressourcen.	In	dem	Jahresbericht	berichtet	die	Bun-
desnetzagentur	auch	über	ihre	zukünftigen	Vorhaben.	
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§	197	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden	auf	nationaler	Ebene	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	entscheidet	in	den	folgenden	Fällen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-

deskartellamt:		
1.	 §§	10	und	11,	
2.	 §	31,	
3.	 §	32	und	
4.	 §	101	Absatz	2	Nummer	3.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	gibt	dem	Bundeskartellamt	im	Rahmen	der	folgenden	Entscheidungen	

rechtzeitig	vor	Abschluss	des	Verfahrens	Gelegenheit	zur	Stellungnahme:		
1.	 §	17	in	Verbindung	mit	§	18	Absatz	1	Nummer	2	und	Absatz	3,	
2.	 Teil	2	Abschnitt	2	bis	5	und	
3.	 §	149	Absatz	6.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	gibt	dem	Bundeskartellamt	 im	Rahmen	einer	Maßnahme	oder	Ent-

scheidung	nach	§	91	Absatz	9	in	Verbindung	mit		
1.	 §	92	Absatz	2	Satz	3	Nummer	4,	
2.	 §	100	Absatz	3	Satz	3,	
3.	 §	102	Absatz	1	Nummer	5	und	6,	
4.	 §	105	oder	
5.	 §	106	

rechtzeitig	vor	Abschluss	des	Verfahrens	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	
(4)	Führt	das	Bundeskartellamt	 im	Bereich	der	Telekommunikation	Verfahren	nach	den	§§	19	

und	20	Absatz	1	und	2	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen,	nach	Artikel	102	des	Ver-
trages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	oder	nach	§	40	Absatz	2	des	Gesetzes	gegen	
Wettbewerbsbeschränkungen	durch,	gibt	es	der	Bundesnetzagentur	 rechtzeitig	vor	Abschluss	des	
Verfahrens	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	
(5)	Beide	Behörden	wirken	auf	eine	einheitliche	und	den	Zusammenhang	mit	dem	Gesetz	gegen	

Wettbewerbsbeschränkungen	wahrende	Auslegung	dieses	Gesetzes,	auch	beim	Erlass	von	Verwal-
tungsvorschriften,	hin.	Sie	haben	einander	Beobachtungen	und	Feststellungen	mitzuteilen,	die	für	die	
Erfüllung	der	beiderseitigen	Aufgaben	von	Bedeutung	sein	können.	
(6)	Die	Bundesnetzagentur	arbeitet	mit	den	Landesmedienanstalten	zusammen.	Auf	Anfrage	über-

mittelt	sie	den	Landesmedienanstalten	Erkenntnisse,	die	für	die	Erfüllung	von	deren	Aufgaben	erfor-
derlich	sind.	Im	Falle	einer	Betroffenheit	von	Belangen	von	Rundfunk	und	vergleichbaren	Telemedien	
nach	§	2	Absatz	7	Satz	1,	wird	die	zuständige	Landesmedienanstalt	hierüber	informiert	und	an	einge-
leiteten	Verfahren	beteiligt.	Auf	Antrag	der	zuständigen	Landesmedienanstalt	prüft	die	Bundesnetz-
agentur	auf	der	Grundlage	dieses	Gesetzes	die	Einleitung	eines	Verfahrens	und	die	Anordnung	von	
Maßnahmen	nach	diesem	Gesetz.	
(7)	Bei	der	Wahrnehmung	 ihrer	Aufgaben	und	Befugnisse	nach	Artikel	5	der	Verordnung	(EU)	

2015/2120	arbeitet	die	Bundesnetzagentur,	soweit	Belange	des	Rundfunks	und	vergleichbarer	Tele-
medien	nach	§	2	Absatz	7	Satz	1	betroffen	sind,	mit	der	nach	dem	jeweiligen	Landesrecht	zuständigen	
Stelle	zusammen.	
	
§	198	Zusammenarbeit	mit	anderen	Behörden	auf	der	Ebene	der	Europäischen	Union	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	arbeitet	mit	den	nationalen	Regulierungsbehörden	anderer	Mitglied-

staaten	der	Europäischen	Union,	der	Kommission	und	dem	GEREK	auf	transparente	Weise	zusam-
men,	um	eine	einheitliche	Anwendung	der	Bestimmungen	der	Richtlinie	(EU)	2018/1972	zu	gewähr-
leisten.	Sie	arbeitet	insbesondere	mit	der	Kommission	und	dem	GEREK	bei	der	Ermittlung	der	Maß-
nahmen	zusammen,	die	zur	Bewältigung	bestimmter	Situationen	auf	dem	Markt	am	besten	geeignet	
sind.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	unterstützt	die	Ziele	des	GEREK	in	Bezug	auf	bessere	regulatorische	

Koordinierung	und	mehr	Kohärenz.	
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(3)	Die	Bundesnetzagentur	arbeitet	gemeinsam	und	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministe-
rium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	in	der	Gruppe	für	Frequenzpolitik	mit.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	trägt	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	weitestgehend	den	Emp-

fehlungen	 Rechnung,	 die	 die	 Kommission	 nach	 Artikel	 38	 Absatz	 1	 und	 2	 der	 Richtlinie	 (EU)	
2018/1972	erlässt.	Beschließt	die	Bundesnetzagentur,	sich	nicht	an	eine	solche	Empfehlung	zu	hal-
ten,	so	teilt	sie	dies	der	Kommission	unter	Angabe	ihrer	Gründe	mit.	
	
§	199	Bereitstellung	von	Informationen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	und	andere	nach	diesem	Gesetz	zuständige	Behörden	stellen	der	Kom-

mission	auf	deren	begründeten	Antrag	die	Informationen	zur	Verfügung,	die	die	Kommission	benö-
tigt,	um	ihre	Aufgaben	aufgrund	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	wahr-
zunehmen.	Beziehen	sich	die	bereitgestellten	Informationen	auf	Informationen,	die	zuvor	von	Unter-
nehmen	auf	Anforderung	der	Behörde	bereitgestellt	wurden,	so	werden	die	Unternehmen	hiervon	
unterrichtet.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	und	andere	nach	diesem	Gesetz	zuständige	Behörden	können	ihnen	

übermittelte	Informationen	dem	GEREK	und	Behörden	eines	anderen	Mitgliedstaates	der	Europäi-
schen	Union	auf	deren	begründeten	Antrag	hin	zur	Verfügung	stellen,	soweit	dies	erforderlich	 ist,	
damit	das	GEREK	seine	oder	diese	Behörden	ihre	Verpflichtungen	aus	dem	Recht	der	Europäischen	
Union	erfüllen	kann	oder	können.	
(3)	Im	Rahmen	des	Informationsaustausches	nach	den	Absätzen	1	und	2	stellen	die	Bundesnetza-

gentur	und	andere	nach	diesem	Gesetz	zuständige	Behörden	eine	vertrauliche	Behandlung	aller	über-
mittelten	Informationen	sicher,	die	nach	den	Vorschriften	der	Europäischen	Union	und	der	Mitglied-
staaten	der	Europäischen	Union	über	das	Geschäftsgeheimnis	als	vertraulich	angesehen	werden.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	und	andere	nach	diesem	Gesetz	zuständige	Behörden	kennzeichnen	

im	Rahmen	der	Bereitstellung	von	Informationen	an	die	Kommission,	an	Behörden	anderer	Mitglied-
staaten	der	Europäischen	Union	und	an	das	GEREK	vertrauliche	Informationen.	Sie	können	bei	der	
Kommission	beantragen,	dass	die	Informationen,	die	sie	der	Kommission	bereitstellen,	Behörden	an-
derer	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	nicht	zur	Verfügung	gestellt	werden.	Der	Antrag	ist	zu	
begründen.	
	
§	200	Mediation	
Die	Bundesnetzagentur	kann	in	geeigneten	Fällen	zur	Beilegung	telekommunikationsrechtlicher	

Streitigkeiten	den	Parteien	einen	einvernehmlichen	Einigungsversuch	vor	einer	Gütestelle	im	Wege	
eines	Mediationsverfahrens	vorschlagen.	
	
§	201	Wissenschaftliche	Beratung	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	zur	Vorbereitung	ihrer	Entscheidungen	oder	zur	Begutachtung	

von	Fragen	der	Regulierung	wissenschaftliche	Kommissionen	einsetzen.	Die	Mitglieder	dieser	Kom-
missionen	müssen	auf	dem	Gebiet	der	Telekommunikation	über	besondere	volkswirtschaftliche,	be-
triebswirtschaftliche,	sozialpolitische,	technologische	oder	rechtliche	Erfahrungen	und	über	ausge-
wiesene	wissenschaftliche	Kenntnisse	verfügen.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	erhält	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	fortlaufend	wissenschaftliche	

Unterstützung.	Diese	betrifft	insbesondere		
1.	 die	regelmäßige	Begutachtung	der	volkswirtschaftlichen,	betriebswirtschaftlichen,	rechtlichen	
und	sozialen	Entwicklung	der	Telekommunikation	im	Inland	und	Ausland,	

2.	 die	Aufbereitung	und	Weiterentwicklung	der	wissenschaftlichen	Grundlagen	für	die	Gestaltung	
des	Rechts	auf	Versorgung	mit	Telekommunikationsdiensten,	die	Regulierung	von	Anbietern	
mit	beträchtlicher	Marktmacht,	die	Regeln	über	den	offenen	Netzzugang	und	die	Zusammen-
schaltung	sowie	die	Nummerierung	und	den	Kundenschutz.	

	
Abschnitt	2	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	01.08.2022)	 133	

Befugnisse	
	
§	202	Durchsetzung	von	Verpflichtungen	
(1)	Stellt	die	Bundesnetzagentur	fest,	dass	ein	Unternehmen	seine	Verpflichtungen	nach	diesem	

Gesetz,	aufgrund	dieses	Gesetzes,	nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	531/2012	oder	nach	der	Verordnung	
(EU)		2015/2120	nicht	erfüllt,	fordert	sie	das	Unternehmen	auf		
1.	 innerhalb	einer	angemessenen	Frist	zur	Nichterfüllung	der	Verpflichtung	Stellung	zu	nehmen	
und	

2.	 innerhalb	einer	angemessenen	Frist	oder	unverzüglich	der	Nichterfüllung	der	Verpflichtung	
abzuhelfen.	

Das	Abhilfeverlangen	nach	Satz	1	Nummer	2	kann	nur	gleichzeitig	mit	der	Anordnung	nach	Absatz	2	
angefochten	werden.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	erforderlichen	Maßnahmen	anordnen,	um	die	Einhaltung	der	

Verpflichtungen	sicherzustellen,	wenn	das	Unternehmen	dem	Abhilfeverlangen	nach	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	2	nicht	innerhalb	der	gesetzten	Frist	nachkommt.	Bei	der	Anordnung	ist	dem	Unternehmen	
eine	angemessene	Frist	zu	setzen,	um	den	Maßnahmen	entsprechen	zu	können.	
(3)	Verletzt	das	Unternehmen	seine	Verpflichtungen	in	schwerer	oder	wiederholter	Weise	oder	

kommt	es	den	von	der	Bundesnetzagentur	angeordneten	Maßnahmen	nach	Absatz	2	nicht	nach,	so	
kann	die	Bundesnetzagentur	 ihm	die	Tätigkeit	als	Betreiber	von	Telekommunikationsnetzen	oder	
Anbieter	von	Telekommunikationsdiensten	untersagen.	
(4)	Wird	durch	die	Verletzung	von	Verpflichtungen	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	unmit-

telbar	und	erheblich	gefährdet	oder	führt	die	Pflichtverletzung	bei	anderen	Anbietern	oder	Nutzern	
von	Telekommunikationsnetzen	und	 -diensten	 zu	 erheblichen	wirtschaftlichen	oder	betrieblichen	
Problemen,	kann	die	Bundesnetzagentur	vorläufige	Maßnahmen	ergreifen.	Die	Bundesnetzagentur	
entscheidet,	nachdem	sie	dem	betreffenden	Unternehmen	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	innerhalb	
einer	angemessenen	Frist	eingeräumt	hat,	ob	die	vorläufige	Maßnahme	bestätigt,	aufgehoben	oder	
abgeändert	wird.	
(5)	Zur	Durchsetzung	der	Anordnungen	nach	Absatz	2	kann	nach	Maßgabe	des	Verwaltungsvoll-

streckungsgesetzes	ein	Zwangsgeld	von	mindestens	1	000	Euro	bis	höchstens	10	Millionen	Euro	fest-
gesetzt	werden.	
(6)	Die	Absätze	1,	2,	4	und	5	gelten	für	die	Durchsetzung	von	Verpflichtungen	von	Eigentümern	

und	Betreibern	öffentlicher	Versorgungsnetze,	die	keine	Unternehmen	sind,	entsprechend.	
(7)	Stellt	die	Bundesnetzagentur	fest,	dass	ein	Anbieter	seine	Verpflichtungen	nach	der	Verord-

nung	(EU)	2018/302	nicht	erfüllt,	gelten	die	Absätze	1,	2	und	5	entsprechend.	
	
§	203	Auskunftsverlangen	und	weitere	Untersuchungsrechte;	Übermittlungspflichten	
(1)	Unbeschadet	anderer	nationaler	oder	auf	unmittelbar	vollziehbarem	Recht	der	Europäischen	

Union	beruhender	Berichts-	und	Informationspflichten	sind	die	Betreiber	öffentlicher	Telekommuni-
kationsnetze	und	die	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	Telekommunikationsdienste	sowie	die	Eigen-
tümer	und	Betreiber	öffentlicher	Versorgungsnetze	verpflichtet,	der	Bundesnetzagentur	auf	Verlan-
gen	diejenigen	Informationen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	für	den	Vollzug	dieses	Gesetzes	und	der	
weiteren	ihr	nach	§	191	zugewiesenen	Aufgaben	und	Befugnisse	erforderlich	sind.	Die	Bundesnetza-
gentur	kann	insbesondere	Auskünfte	verlangen,	die	erforderlich	sind	für		
1.	 die	systematische	oder	einzelfallbezogene	Überprüfung	der	Verpflichtungen,	die	sich	aus	die-
sem	Gesetz	oder	aufgrund	dieses	Gesetzes	ergeben,	

2.	 die	einzelfallbezogene	Überprüfung	von	Verpflichtungen,	wenn	der	Bundesnetzagentur	eine	
Beschwerde	 vorliegt	 oder	 sie	 aus	 anderen	Gründen	 eine	Verletzung	 von	Pflichten	 annimmt	
oder	sie	von	sich	aus	Ermittlungen	durchführt,	

3.	 die	Veröffentlichung	von	Qualitäts-	und	Preisvergleichen	für	Dienste	zum	Nutzen	der	Endnut-
zer,	einschließlich	Informationen	über	die	tatsächliche,	standortbezogene	Netzabdeckung	nach	
§	52	Absatz	7	Satz	2,	
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4.	 von	ihr	genau	angegebene	statistische	Zwecke,	
5.	 die	Marktdefinitions-	und	Marktanalyseverfahren	nach	den	§§	10	und	11	sowie	die	Regulie-
rungsverfügung	nach	§	13,	

6.	 das	Marktprüfungsverfahren	für	Verpflichtungszusagen	nach	§	19	und	für	die	Auferlegung	von	
Zugangsverpflichtungen	bei	Hindernissen	der	Replizierbarkeit	nach	§	22,	

7.	 die	Durchführung	der	Verfahren	in	Teil	9,	
8.	 Verfahren	auf	Erteilung	von	Nutzungsrechten	und	zur	Überprüfung	der	entsprechenden	An-
träge	oder	

9.	 die	systematische	oder	einzelfallbezogene	Überprüfung	der	Einhaltung	gesetzlicher	Vorschrif-
ten	über	die	Zuteilung	und	Nutzung	von	Nummern	sowie	der	von	der	Bundesnetzagentur	ge-
troffenen	Festlegungen	und	erteilten	Bedingungen	über	die	Zuteilung	und	Nutzung	von	Num-
mern.	

Auskünfte	nach	Satz	2	Nummer	1	bis	5	dürfen	nicht	vor	dem	Zugang	zum	Markt	oder	als	Bedingung	
für	den	Zugang	verlangt	werden.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	Anbieter	im	Sinne	von	Artikel	2	Num-
mer	18	der	Verordnung	(EU)	2018/302.	Reichen	die	von	den	in	den	Satz	1	genannten	Unternehmen	
übermittelten	 Informationen	 für	die	Bundesnetzagentur	nicht	 aus,	 um	 ihre	Regulierungsaufgaben	
wahrzunehmen,	können	auch	andere	Unternehmen,	die	in	der	Telekommunikation	oder	in	eng	damit	
verbundenen	Sektoren	tätig	sind,	zur	Erteilung	von	Auskünften	über	die	in	den	Sätzen	1	und	2	ge-
nannten	Zwecke	verpflichtet	werden.	
(2)	Soweit	es	zur	Erfüllung	der	nach	diesem	Gesetz	oder	der	weiteren	ihr	zugewiesenen	Aufgaben	

und	Befugnisse	nach	§	191	erforderlich	ist,	kann	die	Bundesnetzagentur	von	den	in	Absatz	1	genann-
ten	Unternehmen		
1.	 Auskunft	über	ihre	wirtschaftlichen	Verhältnisse,	insbesondere	über	Umsatzzahlen,	verlangen	
sowie	

2.	 innerhalb	der	üblichen	Betriebs-	oder	Geschäftszeiten	die	geschäftlichen	Unterlagen	einsehen	
und	prüfen.	

Die	Bundesnetzagentur	kann	von	den	in	Absatz	1	genannten	Unternehmen	insbesondere	Auskünfte	
über	künftige	Netz-	und	Diensteentwicklungen	verlangen,	wenn	diese	Entwicklungen	sich	auf	Dienste	
auf	Vorleistungsebene	auswirken	können,	die	die	Unternehmen	Wettbewerbern	zugänglich	machen.	
Die	Bundesnetzagentur	kann	 ferner	von	Unternehmen	mit	beträchtlicher	Marktmacht	auf	Vorleis-
tungsmärkten	verlangen,	Rechnungslegungsdaten	zu	den	mit	diesen	Vorleistungsmärkten	verbunde-
nen	Endnutzermärkten	vorzulegen.	
(3)	Soweit	es	zur	Erfüllung	der	Aufgaben	erforderlich	ist,	die	der	Bundesnetzagentur	in	diesem	

Gesetz	übertragen	werden,	kann	die	Bundesnetzagentur	im	Streitfall		
1.	 passive	Netzinfrastrukturen	öffentlicher	Versorgungsnetze	vor	Ort	untersuchen,	
2.	 von	den	Eigentümern	und	Betreibern	öffentlicher	Versorgungsnetze	Auskünfte	über	künftige	
Entwicklungen	der	Netze	und	Dienste	verlangen,	soweit	sich	diese	Entwicklungen	auf	die	Mit-
nutzung	der	passiven	Netzinfrastrukturen	der	Eigentümer	und	Betreiber	öffentlicher	Versor-
gungsnetze	auswirken	können,	und	

3.	 in	den	Fällen	von	§	79	Absatz	3,	§	136	Absatz	4,	§	137	Absatz	3,	§	141	Absatz	2,	§	142	Absatz	4,	
§	143	Absatz	4,	§	153	Absatz	4	und	§	154	Absatz	4	Einsicht	nehmen	in	die	von	den	Betreibern	
öffentlicher	Versorgungsnetze	erstellten	Sicherheitskonzepte,	sonstigen	Konzepte,	Nachweis-
dokumente	oder	in	Teile	davon.	

(4)	Die	zentrale	Informationsstelle	des	Bundes	kann	von	Eigentümern	oder	Betreibern	öffentli-
cher	Telekommunikationsnetze	oder	Telekommunikationslinien	verlangen,	diejenigen	 Informatio-
nen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	erforderlich	sind	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	nach		
1.	 §	78	Absatz	1	Nummer	2	in	Verbindung	mit	§	80	und	
2.	 §	78	Absatz	1	Nummer	3	in	Verbindung	mit	§	81.	

Reichen	die	gemäß	Satz	1	gesammelten	Informationen	für	die	Zwecke	der	§§	80	und	81	nicht	aus,	
kann	die	zentrale	Informationsstelle	des	Bundes	andere	Unternehmen,	die	in	der	Telekommunikation	
oder	in	eng	damit	verbundenen	Sektoren	tätig	sind,	um	Informationen	ersuchen,	die	zur	Erfüllung	
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der	Aufgaben	nach	§	78	Absatz	1	Nummer	2	in	Verbindung	mit	§	80	und	nach	§	78	Absatz	1	Nummer	3	
in	Verbindung	mit	§	81	erforderlich	sind.	
(5)	Die	Bundesnetzagentur	stellt	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	und	dem	

Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	Daten	zum	tatsächlichen,	standortbezoge-
nen	Ausbau	der	Mobilfunknetze	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	in	Verbindung	mit	§	52	Absatz	7	
Satz	2,	insbesondere	Daten	zu	lokalen	Schwerpunkten	für	Verbindungsabbrüche	bei	der	Sprachtele-
fonie,	einschließlich	unternehmensbezogener	Daten	und	der	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse,	in	
einem	weiterverarbeitungsfähigen	Format	zur	Verfügung,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	
gesetzlichen	Aufgaben	erforderlich	ist.	Zu	den	gesetzlichen	Aufgaben	zählt	auch	die	Erstellung	von	
Netzabdeckungskarten	unter	Wahrung	von	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen.	
(6)	Die	Bundesnetzagentur	ordnet	die	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	durch	Verfügung	an.	

Die	zentrale	Informationsstelle	des	Bundes	fordert	die	Informationen	nach	Absatz	4	durch	Verfügung	
an.	In	der	Verfügung	sind	die	Rechtsgrundlagen,	der	Gegenstand	und	der	Zweck	des	Auskunftsverlan-
gens	anzugeben.	Ein	Auskunftsverlangen	kann	dabei	mehrere	Zwecke	umfassen.	Für	die	Erteilung	
der	Auskunft	oder	der	Information	ist	eine	angemessene	Frist	zu	bestimmen.	Die	Übermittlung	der	
angeforderten	Auskünfte	oder	Informationen	erfolgt	elektronisch	und	in	einem	weiterverarbeitungs-
fähigen	Format,	soweit	dies	von	der	Bundesnetzagentur	oder	der	zentralen	Informationsstelle	des	
Bundes	nicht	anders	angeordnet	wurde.	Die	Bundesnetzagentur	und	die	zentrale	Informationsstelle	
des	Bundes	können	zur	Ausgestaltung	und	zu	den	Intervallen	der	Übermittlung	geeignete	Vorgaben	
machen.	
	
§	204	Auskunftserteilung	
(1)	Die	Inhaber	der	Unternehmen	oder	die	diese	vertretenden	Personen	sind	verpflichtet,		
1.	 die	verlangten	Auskünfte	nach	§	203	Absatz	1	bis	4	zu	erteilen,	
2.	 die	geschäftlichen	Unterlagen	vorzulegen	und	
3.	 die	Prüfung	dieser	geschäftlichen	Unterlagen	sowie	das	Betreten	von	Geschäftsräumen	und	-
grundstücken	während	der	üblichen	Betriebs-	oder	Geschäftszeiten	zu	dulden.	

Bei	juristischen	Personen,	Gesellschaften	oder	nicht	rechtsfähigen	Vereinen	gelten	die	Verpflichtun-
gen	nach	Satz	1	für	die	nach	Gesetz	oder	Satzung	zur	Vertretung	berufenen	Personen.	
(2)	Personen,	die	von	der	Bundesnetzagentur	mit	der	Vornahme	von	Prüfungen	beauftragt	wer-

den,	dürfen	die	Büro-	und	Geschäftsräume	der	Unternehmen	und	Vereinigungen	von	Unternehmen	
während	der	üblichen	Betriebs-	oder	Geschäftszeiten	betreten.	
(3)	Durchsuchungen	können	nur	auf	Anordnung	des	Amtsgerichts,	in	dessen	Bezirk	die	Durchsu-

chung	erfolgen	soll,	vorgenommen	werden.	Auf	die	Anfechtung	dieser	Anordnung	finden	die	§§	306	
bis	310	und	311a	der	Strafprozessordnung	entsprechende	Anwendung.	Bei	Gefahr	im	Verzug	können	
die	in	Absatz	2	bezeichneten	Personen	während	der	Geschäftszeit	die	erforderlichen	Durchsuchun-
gen	ohne	richterliche	Anordnung	vornehmen.	An	Ort	und	Stelle	ist	ein	Protokoll	über	die	Durchsu-
chung	und	ihr	wesentliches	Ergebnis	zu	erstellen,	aus	dem	sich,	falls	keine	richterliche	Anordnung	
ergangen	ist,	auch	die	Tatsachen	ergeben,	die	zur	Annahme	einer	Gefahr	im	Verzug	geführt	haben.	
(4)	Gegenstände	oder	geschäftliche	Unterlagen	können	im	erforderlichen	Umfang	in	Verwahrung	

genommen	werden	oder,	wenn	sie	nicht	freiwillig	herausgegeben	werden,	beschlagnahmt	werden.	
Auf	die	Beschlagnahme	findet	Absatz	3	entsprechende	Anwendung.	
(5)	Zur	Auskunft	nach	Absatz	1	Verpflichtete	können	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	

deren	Beantwortung	sie	selbst	oder	in	§	383	Absatz	1	Nummer	1	bis	3	der	Zivilprozessordnung	be-
zeichnete	Angehörige	der	Gefahr	strafgerichtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfahrens	nach	dem	Ge-
setz	über	Ordnungswidrigkeiten	aussetzen	würde.	Die	durch	Auskünfte	oder	Maßnahmen	nach	§	203	
Absatz	1	bis	4	erlangten	Kenntnisse	und	Unterlagen	dürfen	für	ein	Besteuerungsverfahren	oder	ein	
Bußgeldverfahren	wegen	einer	Steuerordnungswidrigkeit	oder	einer	Devisenzuwiderhandlung	so-
wie	für	ein	Verfahren	wegen	einer	Steuerstraftat	oder	einer	Devisenstraftat	nicht	verwendet	werden;	
die	§§	93,	97,	105	Absatz	1,	§	111	Absatz	5	in	Verbindung	mit	§	105	Absatz	1	sowie	§	116	Absatz	1	
der	Abgabenordnung	sind	insoweit	nicht	anzuwenden.	Satz	2	gilt	nicht	für	Verfahren	wegen	einer	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	01.08.2022)	 136	

Steuerstraftat	 sowie	 eines	 damit	 zusammenhängenden	 Besteuerungsverfahrens,	 wenn	 an	 deren	
Durchführung	ein	zwingendes	öffentliches	Interesse	besteht,	oder	bei	vorsätzlich	falschen	Angaben	
der	Auskunftspflichtigen	oder	der	für	sie	tätigen	Personen.	
(6)	Soweit	Prüfungen	einen	Verstoß	gegen	Auflagen,	Anordnungen	oder	Verfügungen	der	Bundes-

netzagentur	 ergeben	haben,	 hat	 das	Unternehmen	der	Bundesnetzagentur	 die	Aufwendungen	 für	
diese	Prüfungen	einschließlich	ihrer	Auslagen	für	Sachverständige	zu	erstatten.	
(7)	Zur	Durchsetzung	der	Maßnahmen	nach	§	203	kann	nach	Maßgabe	des	Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetzes	ein	Zwangsgeld	von	mindestens	1	000	Euro	bis	höchstens	10	Millionen	Euro	festge-
setzt	werden.	
	
§	205	Ermittlungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	alle	Ermittlungen	führen	und	alle	Beweise	erheben,	die	erforder-

lich	sind.	
(2)	 Für	 den	Beweis	 durch	Augenschein,	 Zeugen	 und	 Sachverständige	 sind	 §	 372	Absatz	 1,	 die	

§§	376,	377,	380	bis	387,	390,	395	bis	397,	398	Absatz	1	und	die	§§	401,	402,	404,	406	bis	409,	411	
bis	414	der	Zivilprozessordnung	entsprechend	anzuwenden;	Haft	darf	nicht	verhängt	werden.	Für	
die	Entscheidung	über	die	Beschwerde	ist	das	Oberlandesgericht	zuständig.	
(3)	Über	die	Aussagen	der	Zeuginnen	und	Zeugen	soll	ein	Protokoll	erstellt	werden.	Das	Protokoll	

ist	von	dem	ermittelnden	Mitglied	der	Bundesnetzagentur	und,	wenn	ein	Urkundsbeamter	zugezogen	
ist,	auch	von	diesem	zu	unterschreiben.	Das	Protokoll	soll	Ort	und	Tag	der	Verhandlung	sowie	die	
Namen	der	Mitwirkenden	und	Beteiligten	enthalten.	
(4)	Das	Protokoll	ist	den	Zeuginnen	und	Zeugen	zur	Genehmigung	vorzulesen	oder	zur	eigenen	

Durchsicht	vorzulegen.	Die	erteilte	Genehmigung	ist	zu	vermerken	und	von	den	Betreffenden	zu	un-
terschreiben.	Unterbleibt	die	Unterschrift,	so	ist	der	Grund	hierfür	anzugeben.	
(5)	Bei	der	Vernehmung	von	Sachverständigen	sind	die	Absätze	3	und	4	entsprechend	anzuwen-

den.	
(6)	Die	Bundesnetzagentur	kann	das	Amtsgericht	um	die	Beeidigung	von	Zeuginnen	und	Zeugen	

ersuchen,	wenn	sie	die	Beeidigung	zur	Herbeiführung	einer	wahrheitsgemäßen	Aussage	für	notwen-
dig	erachtet.	Über	die	Beeidigung	entscheidet	das	Gericht.	
	
§	206	Beschlagnahme	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	Gegenstände,	die	als	Beweismittel	für	die	Ermittlung	von	Bedeu-

tung	sein	können,	beschlagnahmen.	Die	Beschlagnahme	ist	den	davon	Betroffenen	unverzüglich	be-
kannt	zu	geben.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	hat	innerhalb	von	drei	Tagen	die	gerichtliche	Bestätigung	des	Amtsge-

richts,	in	dessen	Bezirk	die	Beschlagnahme	stattgefunden	hat,	zu	beantragen,	wenn	bei	der	Beschlag-
nahme	weder	der	davon	Betroffene	noch	ein	erwachsener	Angehöriger	anwesend	war	oder	wenn	der	
Betroffene	und	im	Falle	seiner	Abwesenheit	ein	erwachsener	Angehöriger	des	Betroffenen	gegen	die	
Beschlagnahme	ausdrücklich	Widerspruch	erhoben	hat.	
(3)	Der	Betroffene	kann	jederzeit	eine	gerichtliche	Entscheidung	beantragen.	Hierüber	ist	er	zu	

belehren.	Über	den	Antrag	entscheidet	das	nach	Absatz	2	zuständige	Gericht.	
(4)	Gegen	die	gerichtliche	Entscheidung	ist	die	Beschwerde	zulässig.	Die	§§	306	bis	310	und	311a	

der	Strafprozessordnung	gelten	entsprechend.	
	
§	207	Vorläufige	Anordnungen	
Die	Bundesnetzagentur	kann	bis	zur	endgültigen	Entscheidung	vorläufige	Anordnungen	treffen.	

	
§	208	Vorteilsabschöpfung	durch	die	Bundesnetzagentur	
(1)	Hat	ein	Unternehmen	gegen	eine	Entscheidung	der	Bundesnetzagentur	oder	vorsätzlich	oder	

fahrlässig	 gegen	 eine	 Vorschrift	 dieses	 Gesetzes	 verstoßen	 und	 dadurch	 einen	 wirtschaftlichen	
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Vorteil	erlangt,	kann	die	Bundesnetzagentur	die	Abschöpfung	des	wirtschaftlichen	Vorteils	anordnen	
und	dem	Unternehmen	die	Zahlung	eines	entsprechenden	Geldbetrags	auferlegen.	
(2)	Absatz	 1	 gilt	 nicht,	 sofern	der	wirtschaftliche	Vorteil	 durch	 Schadensersatzleistungen	oder	

durch	die	Verhängung	von	Bußgeldern	oder	die	Anordnung	der	Einziehung	von	Taterträgen	ausge-
glichen	ist.	Soweit	das	Unternehmen	Leistungen	nach	Satz	1	erst	nach	der	Vorteilsabschöpfung	er-
bringt,	ist	der	abgeführte	Geldbetrag	in	Höhe	der	nachgewiesenen	Zahlungen	an	das	Unternehmen	
zurückzuerstatten.	
(3)	Wäre	die	Durchführung	einer	Vorteilsabschöpfung	eine	unbillige	Härte,	soll	die	Anordnung	auf	

einen	angemessenen	Geldbetrag	beschränkt	werden	oder	ganz	unterbleiben.	Sie	soll	auch	unterblei-
ben,	wenn	der	wirtschaftliche	Vorteil	gering	ist.	
(4)	Die	Höhe	des	wirtschaftlichen	Vorteils	kann	geschätzt	werden.	Der	abzuführende	Geldbetrag	

ist	zahlenmäßig	zu	bestimmen.	
	

Abschnitt	3	
Verfahren	

	
Unterabschnitt	1	

Verwaltungsverfahren	der	Bundesnetzagentur	
	
§	209	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	
	 (1)	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	sind	zu	begründen.	Sie	sind	mit	der	Begründung	und	
einer	Belehrung	über	den	zulässigen	Rechtsbehelf	den	Beteiligten	bekannt	zu	geben.	
(2)	Entscheidungen,	die	gegenüber	einem	Beteiligten	im	Ausland	ergehen,	gibt	die	Bundesnetza-

gentur	gegenüber	denjenigen	bekannt,	die	der	Beteiligte	der	Bundesnetzagentur	als	Bevollmächtigte	
im	Inland	oder	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	benannt	hat.	Hat	der	Betei-
ligte	keine	Bevollmächtigten	im	Inland	oder	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	
benannt,	so	gibt	die	Bundesnetzagentur	die	Entscheidung	durch	Bekanntmachung	im	Bundesanzei-
ger	bekannt	oder	stellt	diese	nach	§	9	des	Verwaltungszustellungsgesetzes	im	Ausland	zu.	
(3)	Im	Übrigen	bleibt	§	41	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	unberührt.	
(4)	Sofern	ein	Verfahren	nicht	mit	einer	Entscheidung	abgeschlossen	wird,	ist	die	Beendigung	des	

Verfahrens	den	Beteiligten	mitzuteilen.	
	
§	210	Bekanntgabe	von	Allgemeinverfügungen	
Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	in	Form	von	Technischen	Richtlinien	und	anderen	Allge-

meinverfügungen	sind	abweichend	von	§	209	Absatz	1	öffentlich	bekannt	zu	geben.	Die	öffentliche	
Bekanntgabe	wird	dadurch	bewirkt,	dass		
1.	 die	vollständige	Entscheidung	auf	der	Internetseite	der	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	wird	
und	

2.	 Folgendes	im	Amtsblatt	der	Bundesnetzagentur	bekannt	gemacht	wird:		
a)	 der	verfügende	Teil	der	Allgemeinverfügung,	
b)	 die	Rechtsbehelfsbelehrung	und	
c)	 ein	Hinweis	auf	die	Veröffentlichung	der	vollständigen	Entscheidung	auf	der	Internetseite	
der	Bundesnetzagentur.	

Die	Allgemeinverfügung	gilt	zwei	Wochen	nach	der	Bekanntmachung	im	Amtsblatt	der	Bundesnetz-
agentur	als	bekannt	gegeben;	hierauf	ist	in	der	Bekanntmachung	hinzuweisen.	§	41	Absatz	4	Satz	4	
des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	gilt	entsprechend.	
	

Unterabschnitt	2	
Beschlusskammern	

	
§	211	Beschlusskammerentscheidungen	
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(1)	Die	Bundesnetzagentur	entscheidet	durch	Beschlusskammern	in	den	Fällen	des	Teils	2,	des	
§	91	Absatz	9	sowie	der	§§	100	und	101.	Absatz	4	Satz	1	bleibt	unberührt.	Die	Entscheidung	ergeht	
durch	Verwaltungsakt.	Die	Beschlusskammern	werden	mit	Ausnahme	der	Absätze	2	und	4	nach	Be-
stimmung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	im	Benehmen	mit	dem	Bundesminis-
terium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	gebildet.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	entscheidet	durch	Beschlusskammern	als	nationale	Streitbeilegungs-

stelle	in	den	Fällen	von	§	72,	§	128	Absatz	4,	§	134	Absatz	5	und	§	149.	Die	Entscheidung	ergeht	durch	
Verwaltungsakt.	Nationale	Streitbeilegungsstellen	werden	nach	Bestimmung	des	Bundesministeri-
ums	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	im	Benehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	
und	Energie	gebildet.	
(3)	Die	Beschlusskammern	entscheiden	in	der	Besetzung	mit	einem	Vorsitzenden	oder	einer	Vor-

sitzenden	und	zwei	beisitzenden	Mitgliedern.	Der	oder	die	Vorsitzende	und	die	beisitzenden	Mitglie-
der	müssen	die	Befähigung	für	eine	Laufbahn	des	höheren	Dienstes	erworben	haben.	Mindestens	ein	
Mitglied	der	Beschlusskammer	muss	die	Befähigung	zum	Richteramt	haben.	
(4)	In	den	Fällen	des	§	91	Absatz	9	sowie	der	§§	100	und	101	findet	für	die	Besetzung	der	Be-

schlusskammer	§	3	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	des	Gesetzes	über	die	Bundesnetzagentur	für	Elekt-
rizität,	Gas,	Telekommunikation,	Post	und	Eisenbahnen	entsprechende	Anwendung;	Absatz	3	Satz	2	
und	3	findet	insoweit	keine	Anwendung.	Die	Entscheidung	in	den	Fällen	des	§	100	Absatz	4	Nummer	2	
und	4	erfolgt	im	Benehmen	mit	dem	Beirat.	
(5)	Zur	Wahrung	einer	einheitlichen	Spruchpraxis	in	Fällen	vergleichbarer	oder	zusammenhän-

gender	Sachverhalte	und	zur	Sicherstellung	des	Konsistenzgebotes	nach	§	38	Absatz	5	Satz	2	Num-
mer	1	sind	in	der	Geschäftsordnung	der	Bundesnetzagentur	Verfahren	vorzusehen,	die	vor	Erlass	von	
Entscheidungen	umfassende	Abstimmungs-,	Auskunfts-	und	Informationspflichten	der	jeweiligen	Be-
schlusskammern	 und	 der	 Abteilungen	 vorsehen.	 Soweit	 Entscheidungen	 der	 Beschlusskammern	
nach	den	§§	24	bis	32	Absatz	2,	nach	§	38	oder	§	49	betroffen	sind,	ist	in	der	Geschäftsordnung	si-
cherzustellen,	dass	Festlegungen	nach	den	§§	10	und	11	durch	die	Präsidentenkammer	erfolgen.	
(6)	Abweichend	von	§	209	Absatz	1	sind	Entscheidungen	der	Beschlusskammern	den	Beteiligten	

nach	den	Vorschriften	des	Verwaltungszustellungsgesetzes	zuzustellen.	Beschlusskammerentschei-
dungen,	die	gegenüber	einem	Beteiligten	im	Ausland	ergehen,	stellt	die	Bundesnetzagentur	denjeni-
gen	zu,	die	der	Beteiligte	der	Bundesnetzagentur	als	Zustellungsbevollmächtigte	im	Inland	benannt	
hat.	Hat	der	Beteiligte	keine	Zustellungsbevollmächtigten	im	Inland	benannt,	so	stellt	die	Beschluss-
kammer	die	Entscheidung	durch	Bekanntmachung	 im	Bundesanzeiger	oder	nach	§	9	des	Verwal-
tungszustellungsgesetzes	im	Ausland	zu.	
(7)	 Sofern	ein	Verfahren	nicht	mit	 einer	Entscheidung	abgeschlossen	wird,	die	den	Beteiligten	

nach	Absatz	6	zugestellt	wird,	ist	die	Beendigung	des	Verfahrens	den	Beteiligten	mitzuteilen.	
	
§	212	Sonstige	Streitigkeiten	zwischen	Unternehmen	
(1)	Ergeben	sich	im	Zusammenhang	mit	Verpflichtungen	aus	diesem	Gesetz	oder	aufgrund	dieses	

Gesetzes	Streitigkeiten	zwischen	Unternehmen,	die	öffentliche	Telekommunikationsnetze	betreiben	
oder	öffentlich	zugängliche	Telekommunikationsdienste	erbringen,	oder	zwischen	diesen	und	ande-
ren	 Unternehmen,	 denen	 Zugangs-	 oder	 Zusammenschaltungsverpflichtungen	 aus	 diesem	 Gesetz	
oder	 aufgrund	dieses	Gesetzes	 zugutekommen,	 trifft	 die	Beschlusskammer,	 soweit	 dies	 gesetzlich	
nicht	anders	geregelt	 ist,	auf	Antrag	einer	Partei	nach	Anhörung	der	Beteiligten	eine	verbindliche	
Entscheidung.	Sie	hat	innerhalb	einer	Frist	von	höchstens	vier	Monaten,	beginnend	mit	der	Anrufung	
durch	einen	der	an	dem	Streitfall	Beteiligten,	über	die	Streitigkeit	zu	entscheiden.	
(2)	Fällt	eine	Streitigkeit	in	einem	unter	dieses	Gesetz	fallenden	Bereich	zwischen	Unternehmen	

in	verschiedenen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	in	die	Zuständigkeit	der	nationalen	Regu-
lierungsbehörden	von	mehr	als	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union,	kann	 jede	Partei	die	
Streitigkeit	der	betreffenden	nationalen	Regulierungsbehörde	vorlegen.	Fällt	die	Streitigkeit	in	den	
Zuständigkeitsbereich	der	Bundesnetzagentur,	so	koordiniert	sie	ihre	Maßnahmen	mit	den	zuständi-
gen	 nationalen	Regulierungsbehörden	 der	 anderen	 betroffenen	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	
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Union.	Die	Beschlusskammer	trifft	ihre	Entscheidung	im	Benehmen	mit	der	betreffenden	nationalen	
Regulierungsbehörde	innerhalb	der	in	Absatz	1	genannten	Frist.	
(3)	Bei	einer	Streitigkeit	nach	Absatz	2,	die	den	Handel	zwischen	den	Mitgliedstaaten	der	Europä-

ischen	Union	beeinträchtigt,	meldet	die	Bundesnetzagentur	die	Streitigkeit	dem	GEREK,	um	sie	im	
Einklang	mit	den	in	§	2	genannten	Zielen	dauerhaft	beizulegen.	Die	Beschlusskammer	trifft	ihre	Ent-
scheidung	nicht,	bevor	das	GEREK	im	Anschluss	an	eine	Meldung	nach	Satz	1	seine	Stellungnahme	
abgegeben	hat,	in	der	es	die	Bundesnetzagentur	oder	die	zuständige	nationale	Regulierungsbehörde	
ersucht,	konkrete	Maßnahmen	zu	ergreifen	oder	zu	unterlassen,	damit	die	Streitigkeit	spätestens	in-
nerhalb	von	vier	Monaten	beigelegt	wird.	§	207	bleibt	hiervon	unberührt.	
(4)	Die	§§	202	bis	207,	211	und	213	bis	217	gelten	entsprechend.	

	
§	213	Einleitung,	Beteiligte	
(1)	Die	Beschlusskammer	leitet	ein	Verfahren	von	Amts	wegen	oder	auf	Antrag	ein.	
(2)	An	dem	Verfahren	vor	der	Beschlusskammer	sind	beteiligt:		
1.	 der	Antragsteller,	
2.	 die	Betreiber	öffentlicher	Telekommunikationsnetze	und	die	Anbieter	öffentlich	zugänglicher	
Telekommunikationsdienste,	gegen	die	sich	das	Verfahren	richtet,	

3.	 die	Personen	und	Personenvereinigungen,	deren	Interessen	durch	die	Entscheidung	berührt	
werden	und	die	die	Bundesnetzagentur	auf	ihren	Antrag	zu	dem	Verfahren	beigeladen	hat.	

	
§	214	Verfahren	der	nationalen	Streitbeilegung	
(1)	Die	nationale	Streitbeilegungsstelle	leitet	ein	Verfahren	auf	Antrag	ein.	
(2)	An	Verfahren	vor	der	nationalen	Streitbeilegungsstelle	sind	beteiligt:		
1.	 bei	einem	Verfahren	nach	§	128	Absatz	4,	§	134	Absatz	5,	§	149	Absatz	1	Nummer	1,	2,	3	und	5	
der	Antragsteller	und	die	Eigentümer	oder	Betreiber	öffentlicher	Versorgungsnetze	oder	sons-
tiger	physischer	Infrastruktur,	gegen	die	sich	das	Verfahren	richtet,	

2.	 bei	einem	Verfahren	nach	§	149	Absatz	1	Nummer	4	der	Antragsteller	und	die	Verfügungsbe-
rechtigten	über	Netzinfrastrukturen	 in	Gebäuden	oder	bis	zum	ersten	Konzentrations-	oder	
Verteilerpunkt	 eines	 öffentlichen	 Telekommunikationsnetzes,	 gegen	 die	 sich	 das	 Verfahren	
richtet,	

3.	 bei	einem	Verfahren	nach	§	149	Absatz	1	Nummer	6	der	Antragsteller	und	die	Betreiber	einer	
nach	§	72	Absatz	1	Nummer	1	und	2	errichteten	Netzinfrastruktur,	gegen	die	sich	das	Verfahren	
richtet,	

4.	 die	Personen	und	Personenvereinigungen,	deren	Interessen	durch	die	Entscheidung	berührt	
werden	und	die	die	Bundesnetzagentur	auf	ihren	Antrag	zu	dem	Verfahren	beigeladen	hat,	

5.	 bei	 einer	 Inanspruchnahme	 von	 Eisenbahninfrastrukturunternehmen	 die	 zuständige	 Eisen-
bahnaufsichtsbehörde.	

(3)	Sind	bei	Streitigkeiten	über	das	Vorliegen	eines	Ablehnungsgrundes	nach	§	136	Absatz	4	Num-
mer	3,	§	137	Absatz	3	Nummer	3,	§	141	Absatz	2	Nummer	4,	§	142	Absatz	4	Nummer	4,	§	143	Absatz	4	
Nummer	1,	§	153	Absatz	4	Nummer	3	oder	§	154	Absatz	4	Satz	2	Nummer	4	Kritische	Infrastrukturen	
im	Sinne	des	§	2	Absatz	10	des	BSI-Gesetzes	betroffen,	so	entscheidet	die	Bundesnetzagentur	im	Be-
nehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik.	
	
§	215	Anhörung,	mündliche	Verhandlung	
(1)	Die	Beschlusskammer	hat	den	Beteiligten	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	
(2)	Die	Beschlusskammer	kann	den	Personen,	die	von	dem	Verfahren	berührte	Wirtschaftskreise	

vertreten,	in	geeigneten	Fällen	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	geben.	
(3)	Die	Beschlusskammer	entscheidet	aufgrund	öffentlicher	mündlicher	Verhandlung.	Mit	Einver-

ständnis	der	Beteiligten	kann	die	mündliche	Verhandlung	im	Rahmen	einer	Telefon-	oder	Videokon-
ferenz	durchgeführt	oder	ohne	mündliche	Verhandlung	entschieden	werden.	Ferner	kann	die	Be-
schlusskammer	 ohne	 mündliche	 Verhandlung	 entscheiden,	 wenn	 nach	 Ankündigung	 durch	 die	
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Beschlusskammer	keiner	der	Beteiligten	begründet	die	Durchführung	der	mündlichen	Verhandlung	
verlangt.	Auf	Antrag	eines	Beteiligten	oder	von	Amts	wegen	ist	für	die	Verhandlung	oder	für	einen	
Teil	davon	die	Öffentlichkeit	auszuschließen,	wenn	sie	eine	Gefährdung	der	öffentlichen	Ordnung,	
insbesondere	der	Staatssicherheit,	oder	die	Gefährdung	eines	wichtigen	Betriebs-	oder	Geschäftsge-
heimnisses	besorgen	lässt.	
(4)	Abweichend	von	Absatz	3	kann	die	Beschlusskammer	ohne	mündliche	Verhandlung	entschei-

den,	wenn	die	Sache	keine	besonderen	Schwierigkeiten	tatsächlicher	oder	rechtlicher	Art	aufweist	
und	der	Sachverhalt	geklärt	ist.	Die	Beteiligten	sind	vorher	zu	hören.	
(5)	Die	Beschlusskammer	kann	Erklärungen	und	Beweismittel,	die	erst	nach	Ablauf	einer	gesetz-

ten	Frist	vorgebracht	werden,	zurückweisen	und	ohne	weitere	Ermittlungen	entscheiden,	wenn		
1.	 ihre	Zulassung	nach	der	freien	Überzeugung	der	Beschlusskammer	die	Erledigung	des	Verfah-
rens	verzögern	würde,	

2.	 der	Beteiligte	die	Verspätung	nicht	genügend	entschuldigt	und	
3.	 der	Beteiligte	über	die	Folgen	einer	Fristversäumung	belehrt	worden	ist.	

Der	Entschuldigungsgrund	ist	auf	Verlangen	der	Beschlusskammer	glaubhaft	zu	machen.	
	
§	216	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	
Unverzüglich	nach	der	Vorlage	von	Unterlagen	im	Rahmen	des	Beschlusskammerverfahrens	ha-

ben	alle	Beteiligten	diejenigen	Teile	zu	kennzeichnen,	die	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	ent-
halten.	In	diesem	Fall	müssen	sie	zusätzlich	eine	Fassung	vorlegen,	die	aus	ihrer	Sicht	ohne	Preisgabe	
von	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnissen	eingesehen	werden	kann.	Erfolgt	diese	Vorlage	nicht,	kann	
die	Beschlusskammer	von	ihrer	Zustimmung	zur	Einsicht	ausgehen,	es	sei	denn,	ihr	sind	besondere	
Umstände	bekannt,	 die	 eine	 solche	Vermutung	nicht	 rechtfertigen.	Hält	 die	Beschlusskammer	die	
Kennzeichnung	der	Unterlagen	als	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	für	unberechtigt,	so	muss	sie	
vor	der	Entscheidung	über	die	Gewährung	von	Einsichtnahme	an	Dritte	die	vorlegenden	Personen	
hören.	
	

Unterabschnitt	3	
Gerichtsverfahren	

	
§	217	Rechtsbehelfe	
(1)	Widerspruch	und	Klage	gegen	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	haben	keine	aufschie-

bende	Wirkung.	
(2)	Im	Falle	des	§	211	und	bei	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	nach	Teil	9	findet	kein	Vor-

verfahren	statt.	
(3)	Im	Falle	des	§	211	und	bei	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	nach	Teil	9	sind	die	Beru-

fung	gegen	ein	Urteil	und	die	Beschwerde	nach	der	Verwaltungsgerichtsordnung	oder	nach	dem	Ge-
richtsverfassungsgesetz	gegen	eine	andere	Entscheidung	des	Verwaltungsgerichts	ausgeschlossen.	
Das	gilt	nicht	für		
1.	 die	Beschwerde	gegen	den	Beschluss	nach	§	218	Absatz	2	Satz	1,	
2.	 die	Beschwerde	gegen	die	Nichtzulassung	der	Revision	nach	§	135	in	Verbindung	mit	§	133	der	
Verwaltungsgerichtsordnung	und	

3.	 die	Beschwerde	gegen	Beschlüsse	über	den	Rechtsweg	nach	§	17a	Absatz	2	und	3	des	Gerichts-
verfassungsgesetzes.	

Auf	die	Beschwerde	gegen	Beschlüsse	über	den	Rechtsweg	findet	§	17a	Absatz	4	Satz	4	bis	6	des	Ge-
richtsverfassungsgesetzes	entsprechende	Anwendung.	
(4)	 Für	 Anfechtungsklagen	 gegen	 Entscheidungen	 der	 nationalen	 Streitbeilegungsstelle	 nach	

§	211	Absatz	2	in	Verbindung	mit	§	72,	§	128	Absatz	4,	§	134	Absatz	5	oder	§	149	ist	das	Verwaltungs-
gericht	örtlich	zuständig,	in	dessen	Bezirk	die	nationale	Streitbeilegungsstelle	ihren	Sitz	hat.	Dies	gilt	
auch	für	Verpflichtungsklagen	in	den	Fällen	des	Satzes	1.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	
Streitigkeiten,	die	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	nach	Teil	9	betreffen.	
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§	218	Vorlage-	und	Auskunftspflicht	der	Bundesnetzagentur	
(1)	Für	die	Vorlage	von	Urkunden	oder	Akten,	die	Übermittlung	elektronischer	Dokumente	oder	

die	Erteilung	von	Auskünften	durch	die	Bundesnetzagentur	 ist	 §	99	Absatz	1	der	Verwaltungsge-
richtsordnung	mit	 der	Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	 anstelle	 des	Rechts	 der	 obersten	Aufsichtsbe-
hörde	nach	§	99	Absatz	1	Satz	2	der	Verwaltungsgerichtsordnung,	die	Vorlage	zu	verweigern,	das	
Recht	der	Bundesnetzagentur	tritt,	die	Unterlagen	als	geheimhaltungsbedürftig	zu	kennzeichnen.	Das	
Gericht	der	Hauptsache	unterrichtet	die	Beteiligten,	deren	Geheimhaltungsinteresse	durch	die	Offen-
legung	der	Unterlagen	im	Hauptsacheverfahren	berührt	werden	könnte,	darüber,	dass	die	Unterlagen	
vorgelegt	worden	sind.	
(2)	Das	Gericht	der	Hauptsache	entscheidet	auf	Antrag	eines	Beteiligten,	der	ein	Geheimhaltungs-

interesse	 an	 den	 vorgelegten	 Unterlagen	 geltend	 macht,	 durch	 Beschluss,	 inwieweit	 die	 §§	 100	
und	108	Absatz	1	Satz	2	sowie	Absatz	2	der	Verwaltungsgerichtsordnung	auf	die	Entscheidung	in	der	
Hauptsache	anzuwenden	sind.	Die	Beteiligtenrechte	nach	den	§§	100	und	108	Absatz	1	Satz	2	sowie	
Absatz	 2	 der	Verwaltungsgerichtsordnung	 sind	 auszuschließen,	 soweit	 nach	Abwägung	 aller	Um-
stände	das	Geheimhaltungsinteresse	das	Interesse	der	Beteiligten	auf	rechtliches	Gehör	auch	unter	
Beachtung	des	Rechts	 auf	 effektiven	Rechtsschutz	 überwiegt.	 Insoweit	 dürfen	die	 Entscheidungs-
gründe	im	Hauptsacheverfahren	die	Art	und	den	Inhalt	der	geheimgehaltenen	Unterlagen	nicht	er-
kennen	lassen.	Die	Mitglieder	des	Gerichts	sind	zur	Geheimhaltung	verpflichtet.	
(3)	Der	Antrag	nach	Absatz	2	Satz	1	ist	innerhalb	eines	Monats	zu	stellen,	nachdem	das	Gericht	die	

Beteiligten,	deren	Geheimhaltungsinteressen	durch	die	Offenlegung	der	Unterlagen	berührt	werden	
könnten,	über	die	Vorlage	der	Unterlagen	durch	die	Bundesnetzagentur	unterrichtet	hat.	In	diesem	
Verfahren	ist	§	100	der	Verwaltungsgerichtsordnung	nicht	anzuwenden.	Absatz	2	Satz	3	und	4	gilt	
sinngemäß.	
(4)	Gegen	die	Entscheidung	nach	Absatz	2	Satz	1	ist	die	Beschwerde	zum	Bundesverwaltungsge-

richt	gegeben.	Über	die	Beschwerde	entscheidet	der	für	die	Hauptsache	zuständige	Revisionssenat.	
Absatz	2	Satz	3	und	4	und	Absatz	3	Satz	2	gelten	sinngemäß.	
	
§	219	Informationssystem	zu	eingelegten	Rechtsbehelfen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	erhebt	zu	den	gegen	ihre	Entscheidungen	eingelegten	Rechtsbehelfen	

die	folgenden	Informationen:		
1.	 die	Anzahl	und	den	allgemeinen	Inhalt	der	eingelegten	Rechtsbehelfe,	
2.	 die	Dauer	der	Verfahren	und	
3.	 die	Anzahl	der	Entscheidungen	im	vorläufigen	Rechtsschutz.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	stellt	der	Kommission	und	dem	GEREK	auf	deren	begründete	Anfrage	

die	Informationen	nach	Absatz	1	sowie	die	Entscheidungen	oder	Gerichtsurteile	zur	Verfügung.	
	
§	220	Beteiligung	der	Bundesnetzagentur	bei	bürgerlichen	Rechtsstreitigkeiten	
Für	bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten,	die	sich	aus	diesem	Gesetz	ergeben,	gilt	§	90	Absatz	1	und	2	

des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	entsprechend.	In	diesen	Fällen	treten	an	die	Stelle	
des	Bundeskartellamtes	und	seines	Präsidenten	oder	seiner	Präsidentin	die	Bundesnetzagentur	und	
ihr	Präsident	oder	ihre	Präsidentin.	
	

Unterabschnitt	4	
Internationale	Aufgaben	

	
§	221	Internationale	Aufgaben	
(1)	Im	Bereich	der	europäischen	und	internationalen	Telekommunikationspolitik,	insbesondere	

bei	der	Mitarbeit	 in	europäischen	und	 internationalen	 Institutionen	und	Organisationen,	wird	die	
Bundesnetzagentur	im	Auftrag	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	des	Bundes-
ministeriums	 für	 Verkehr	 und	 digitale	 Infrastruktur	 tätig.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	 Aufgaben,	 die	 die	
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Bundesnetzagentur	aufgrund	dieses	Gesetzes	oder	anderer	Gesetze	sowie	aufgrund	von	Verordnun-
gen	der	Europäischen	Union	in	eigener	Zuständigkeit	wahrnimmt.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	unterrichtet	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	

das	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	vorab	über	die	wesentlichen	Inhalte	
geplanter	Sitzungen	in	europäischen	und	internationalen	Gremien.	Sie	fasst	die	wesentlichen	Ergeb-
nisse	und	Schlussfolgerungen	der	Sitzungen	zusammen	und	übermittelt	sie	unverzüglich	an	das	Bun-
desministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	das	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Inf-
rastruktur.	Bei	Aufgaben,	die	die	Bundesnetzagentur	nach	Absatz	1	Satz	2	in	eigener	Zuständigkeit	
wahrnimmt,	finden	die	Sätze	1	und	2	keine	Anwendung,	soweit	zwingende	Vorschriften	die	vertrau-
liche	Behandlung	von	Informationen	fordern.	
	
§	222	Anerkannte	Abrechnungsstelle	für	den	Seefunkverkehr	
Zuständige	Behörde	 für	die	Anerkennung	von	Abrechnungsstellen	 für	den	 internationalen	See-

funkverkehr	nach	den	Anforderungen	der	Internationalen	Fernmeldeunion	im	Geltungsbereich	die-
ses	Gesetzes	ist	die	Bundesnetzagentur.	
	

Teil	12	
Abgaben	

	
§	223	Gebühren	und	Auslagen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	Gebühren	für	Entscheidungen	über	die	Zuteilung	von	Frequenzen	nach	den	§§	91	und	92	

sind	abweichend	von	§	9	Absatz	1	des	Bundesgebührengesetzes	so	zu	bestimmen,	dass	sie	als	Len-
kungszweck	die	optimale	Nutzung	und	eine	den	Zielen	dieses	Gesetzes	verpflichtete	effiziente	Ver-
wendung	dieser	Güter	sicherstellen.	Für	Gebühren	für	Entscheidungen	über	die	Zuteilung	von	Rund-
funkfrequenzen	sind	die	medienrechtlichen	Zielvorgaben	der	Länder	zu	berücksichtigen.	Die	Bemes-
sung	der	Gebühren	ist	nach	Maßgabe	von	Satz	1	in	regelmäßigem	Abstand,	mindestens	jedoch	alle	
fünf	Jahre	zu	überprüfen	und	erforderlichenfalls	anzupassen.	Gebührenentscheidungen	nach	Satz	1	
können	eine	Zahlung	in	jährlich	fällig	werdenden	Raten	vorsehen.	Bei	Erlöschen	einer	Frequenzzu-
teilung	durch	Verzicht	nach	§	102	Absatz	8	soll	eine	anteilige	Gebührenermäßigung	gewährt	werden,	
wenn	dadurch	eine	effizientere	Frequenznutzung	bewirkt	wird.	Es	werden	keine	Gebühren	erhoben,	
wenn	Frequenzen	im	Wege	eines	Verfahrens	nach	§	100	Absatz	5	und	6	vergeben	werden.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	bestimmt	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-

desministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	und	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	die	
Gebühren	nach	Absatz	1	Satz	1	sowie	die	mit	einer	Frequenzzuteilung	im	Sachzusammenhang	ste-
henden	Gebühren	durch	eine	Besondere	Gebührenverordnung	nach	§	22	Absatz	4	des	Bundesgebüh-
rengesetzes.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 die	 Ermächtigung	 durch	
Rechtsverordnung	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesmi-
nisterium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur	auf	die	Bundesnetzagentur	übertragen.	Eine	Rechts-
verordnung	nach	Satz	2,	ihre	Änderung	und	ihre	Aufhebung	bedürfen	des	Einvernehmens	mit	dem	
Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie,	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bun-
desministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur.	
(3)	Die	Gebühren	für	Entscheidungen	über	die	Zuteilung	von	Nummern	können	in	einer	Besonde-

ren	Gebührenverordnung	nach	§	22	Absatz	4	des	Bundesgebührengesetzes	abweichend	von	§	9	Ab-
satz	1	des	Bundesgebührengesetzes	so	bestimmt	werden,	dass	sie	als	Lenkungszweck	die	optimale	
Nutzung	und	eine	den	Zielen	dieses	Gesetzes	verpflichtete	effiziente	Verwendung	der	Nummern	si-
cherstellen.	
(4)	Die	Wegebaulastträger	können	in	ihrem	Zuständigkeitsbereich	Regelungen	erlassen,	nach	de-

nen	lediglich	die	Verwaltungskosten	abdeckende	Gebühren	und	Auslagen	für	die	Erteilung	von	Zu-
stimmungsbescheiden	nach	§	127	Absatz	1	zur	Nutzung	öffentlicher	Wege	erhoben	werden	können.	
Eine	Pauschalierung	ist	zulässig.	
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§	224	Frequenznutzungsbeitrag	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	erhebt	jährliche	Beiträge	zur	Deckung	ihrer	Kosten	für	die	Verwaltung,	

Kontrolle	 und	Durchsetzung	 von	Allgemeinzuteilungen	und	Nutzungsrechten	 im	Bereich	 der	 Fre-
quenz-	und	Orbitnutzungen	nach	diesem	Gesetz	oder	den	darauf	beruhenden	Rechtsverordnungen.	
Dies	umfasst	insbesondere	auch	die	Kosten	der	Bundesnetzagentur	für		
1.	 die	Planung	und	Fortschreibung	von	Frequenznutzungen	einschließlich	der	notwendigen	Mes-
sungen,	Prüfungen	und	Verträglichkeitsuntersuchungen	zur	Gewährleistung	einer	effizienten	
und	störungsfreien	Frequenznutzung,	

2.	 internationale	Zusammenarbeit,	Harmonisierung	und	Normung.	
(2)	Beitragspflichtig	sind	diejenigen,	denen	Frequenzen	zugeteilt	sind.	Die	Anteile	an	den	Kosten	

werden	den	einzelnen	Nutzergruppen,	die	sich	aus	der	Frequenzzuweisung	ergeben,	so	weit	wie	mög-
lich	aufwandsbezogen	zugeordnet.	Eine	Beitragspflicht	ist	auch	dann	gegeben,	wenn	eine	Frequenz	
aufgrund	sonstiger	Verwaltungsakte	oder	dauerhaft	ohne	Zuteilung	genutzt	wird.	Dies	gilt	insbeson-
dere	für	die	bis	zum	1.	August	1996	erteilten	Rechte,	soweit	sie	Festlegungen	über	die	Nutzung	von	
Frequenzen	enthalten.	
(3)	In	die	nach	Absatz	1	abzugeltenden	Kosten	sind	solche	nicht	einzubeziehen,	für	die	bereits	die	

nachstehenden	Gebühren	oder	Beiträge	nach	den	genannten	Vorschriften	in	der	jeweils	gültigen	Fas-
sung	und	nach	den	auf	diesen	Vorschriften	beruhenden	Rechtsverordnungen	erhoben	werden:		
1.	 eine	Gebühr	nach	§	223,	
2.	 Gebühren	 nach	 den	 Besonderen	 Gebührenverordnungen	 des	 Bundesministeriums	 für	Wirt-
schaft	und	Energie	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Inf-
rastruktur	nach	§	22	Absatz	4	des	Bundesgebührengesetzes,	

3.	 Beiträge	nach	§	31	des	Elektromagnetische-Verträglichkeit-Gesetzes	oder	
4.	 Beiträge	nach	§	35	des	Funkanlagengesetzes.	
(4)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	

dem	Bundesministerium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infra-
struktur	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	nach	Maßgabe	
der	vorstehenden	Absätze	das	Nähere	festzulegen	über		
1.	 den	Kreis	der	Beitragspflichtigen,	
2.	 die	Beitragssätze,	
3.	 die	Beitragskalkulation	und	
4.	 das	Verfahren	der	Beitragserhebung	einschließlich	der	Zahlungsweise.	

Der	 auf	 das	Allgemeininteresse	 entfallende	Kostenanteil	 ist	 beitragsmindernd	 zu	berücksichtigen.	
Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	kann	die	Ermächtigung	nach	Satz	1	durch	Rechts-
verordnung	unter	Sicherstellung	der	Einvernehmensregelung	auf	die	Bundesnetzagentur	übertra-
gen.	Eine	Rechtsverordnung	der	Bundesnetzagentur,	 ihre	Änderung	und	 ihre	Aufhebung	bedürfen	
des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie,	dem	Bundesministe-
rium	der	Finanzen	und	dem	Bundesministerium	für	Verkehr	und	digitale	Infrastruktur.	
	
§	225	Kosten	von	außergerichtlichen	Streitbeilegungsverfahren	
Für	die	außergerichtlichen	Streitbeilegungsverfahren	nach	§	68	werden	keine	Gebühren	und	Aus-

lagen	 erhoben.	 Jede	 Partei	 trägt	 die	 ihr	 durch	 die	 Teilnahme	 am	Verfahren	 entstehenden	Kosten	
selbst.	
	
§	226	Kosten	des	Vorverfahrens	
(1)	Für	ein	Vorverfahren	werden	Gebühren	und	Auslagen	erhoben.	
(2)	Für	die	vollständige	oder	teilweise	Zurückweisung	eines	Widerspruchs	wird	eine	Gebühr	bis	

zur	Höhe	der	für	die	angefochtene	Amtshandlung	festgesetzten	Gebühr	erhoben.	Über	die	Kosten	ent-
scheidet	die	Widerspruchsstelle	nach	billigem	Ermessen.	In	den	Fällen,	in	denen	für	die	angefochtene	
Amtshandlung	der	Bundesnetzagentur	keine	Gebühr	anfällt,	bestimmt	sich	die	Gebühr	nach	Maßgabe	
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des	§	34	Absatz	1	des	Gerichtskostengesetzes;	auf	die	Bestimmung	des	Wertes	der	Streitfrage	finden	
die	§§	3	bis	9	der	Zivilprozessordnung	entsprechende	Anwendung.	
(3)	Wird	ein	Widerspruch	nach	Beginn	seiner	sachlichen	Bearbeitung,	jedoch	vor	deren	Beendi-

gung	zurückgenommen,	beträgt	die	Gebühr	höchstens	75	Prozent	der	Widerspruchsgebühr.	Über	die	
Kosten	entscheidet	die	Widerspruchsstelle	nach	billigem	Ermessen.	
	
§	227	Mitteilung	der	Bundesnetzagentur	
Die	 Bundesnetzagentur	 veröffentlicht	 einen	 jährlichen	 Überblick	 über	 ihre	 Verwaltungskosten	

und	die	insgesamt	eingenommenen	Abgaben.	Soweit	erforderlich,	werden	Gebühren	und	Beitragss-
ätze	in	den	betroffenen	Verordnungen	für	die	Zukunft	angepasst.	
	

Teil	13	
Bußgeldvorschriften	

	
§	228	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	

§	203	Absatz	4	Satz	1	Nummer	2	zuwiderhandelt.	
(2)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig		
1.	 entgegen	§	4	eine	Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	zur	

Verfügung	stellt,	
2.	 entgegen	§	5	Absatz	1	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorge-

schriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	
3.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach		

a)	 §	19	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	18	Absatz	1	Satz	1	zweiter	Halbsatz	Nummer	2	
oder	3,	§	25	Absatz	1,	2	oder	3	Satz	1,	§	29	Absatz	4	Satz	2,	§	38	Absatz	4	Satz	1	oder	2,	
§	44	Absatz	3	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	46	Absatz	6,	§	46	Absatz	5,	§	47	Absatz	1	
Satz	1,	§	49	Absatz	2	erster	Halbsatz,	§	50	Absatz	4	Satz	1,	§	161	Absatz	2	Satz	1	oder	
Absatz	3	Satz	1	oder	§	188	Absatz	1,	

b)	 §	47	Absatz	3,	§	104	oder	§	203	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	oder	Satz	3	oder	
c)	 §	58	Absatz	5	Satz	2,	§	123	Absatz	1,	2	Satz	1	oder	2,	Absatz	3	Satz	1,	Absatz	4	oder	5,	
§	149	Absatz	2	Satz	1	oder	§	166	Absatz	2	Satz	2	oder	Absatz	4	Satz	1	

zuwiderhandelt,	
4.	 entgegen		

a)	 §	34	Absatz	1,	
b)	 §	45	Absatz	1	oder	§	76	Absatz	2	Nummer	4	oder	
c)	 §	111	Absatz	1	Nummer	1	
eine	Anzeige	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erstattet,	

5.	 ohne	Genehmigung	nach	§	38	Absatz	1	Satz	1	ein	Entgelt	erhebt,	
6.	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	52	Absatz	4	oder	§	108	Absatz	6	Satz	1	oder	einer	vollzieh-

baren	 Anordnung	 aufgrund	 einer	 solchen	 Rechtsverordnung	 zuwiderhandelt,	 soweit	 die	
Rechtsverordnung	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist,	

7.	 entgegen	§	54	Absatz	3	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	54	Absatz	3	Satz	3,	eine	Vertragszu-
sammenfassung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

8.	 entgegen	§	55	Absatz	1	eine	 Information	nicht,	nicht	 richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt,	

9.	 entgegen	§	57	Absatz	2	Satz	1	den	Endnutzer	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	unterrichtet,	
10.	 entgegen	§	58	Absatz	2	Satz	1	eine	Dokumentation	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erstellt,	
11.	 entgegen	§	59	Absatz	2	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	die	Leistung	beim	Anbieterwechsel	ge-

genüber	dem	Endnutzer	nicht	unterbrochen	wird,	
12.	 entgegen	§	59	Absatz	2	Satz	3	den	Telekommunikationsdienst	unterbricht,	
13.	 entgegen	§	61	Absatz	3	Satz	1	eine	Leistung	ganz	oder	teilweise	verweigert,	
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14.	 entgegen	§	73	Absatz	3	Satz	1	den	Anschluss	einer	Telekommunikationsendeinrichtung	ver-
weigert,	

15.	 entgegen	§	73	Absatz	3	Satz	3	die	Zugangsdaten	oder	eine	Information	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	
stellt,	

16.	 entgegen	§	74	Absatz	5	eine	Leistung	anbietet,	
17.	 ohne	Frequenzzuteilung	nach	§	91	Absatz	1	Satz	1	eine	Frequenz	nutzt,	
18.	 ohne	Übertragung	nach	§	95	Absatz	2	Satz	1	ein	deutsches	Orbit-	oder	Frequenznutzungs-

recht	ausübt,	
19.	 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	99	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	zuwiderhandelt,	
20.	 entgegen	§	109	Absatz	1	Satz	1	oder	2,	Absatz	2	Satz	1	oder	Absatz	3	eine	Angabe	nicht,	nicht	

richtig	oder	nicht	vollständig	macht,	
21.	 entgegen	§	109	Absatz	2	Satz	3	die	Preisangabe	zeitlich	kürzer	anzeigt,	
22.	 entgegen	§	110	Absatz	1,	auch	 in	Verbindung	mit	§	110	Absatz	2	Satz	1	oder	2,	Absatz	3	

Satz	1	oder	Absatz	4	Satz	1	oder	2,	einen	dort	genannten	Preis	nicht,	nicht	richtig,	nicht	voll-
ständig	oder	nicht	rechtzeitig	ansagt,	

23.	 entgegen	§	112	Absatz	1,	2,	4	oder	5	Satz	1	einen	Preis	erhebt,	
24.	 entgegen	§	113	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	113	Absatz	1	Satz	2,	eine	Verbin-

dung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	trennt,	
25.	 entgegen	§	114	Absatz	1	oder	3	Satz	2	einen	dort	genannten	Dialer	einsetzt,	
26.	 entgegen	§	115	Absatz	1	eine	Warteschleife	einsetzt,	
27.	 entgegen	§	115	Absatz	2	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	der	Anrufende	informiert	wird,	
28.	 entgegen	§	119	Absatz	1	Satz	2	einen	R-Gesprächsdienst	anbietet,	
29.	 entgegen	§	120	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	120	Absatz	5	Satz	1,	nicht	sicher-

stellt,	dass	eine	vollständige	Rufnummer	übermittelt	und	gekennzeichnet	wird,	
30.	 entgegen	§	120	Absatz	1	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	120	Absatz	5	Satz	1,	oder	entgegen	

§	120	Absatz	2	Satz	1	oder	3	eine	dort	genannte	Rufnummer	aufsetzt	oder	übermittelt,	
31.	 entgegen	§	120	Absatz	1	Satz	4,	auch	in	Verbindung	mit	§	120	Absatz	5	Satz	1,	eine	übermit-

telte	Rufnummer	verändert,	
32.	 entgegen	§	120	Absatz	3	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	eine	dort	genannte	Rufnummer	nicht	

als	Rufnummer	des	Anrufers	übermittelt	oder	angezeigt	wird,	
33.	 entgegen	§	120	Absatz	4	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	eine	dort	genannte	Rufnummer	nur	

in	den	dort	genannten	Fällen	angezeigt	wird,	
34.	 entgegen	§	120	Absatz	4	Satz	2	erster	Halbsatz	nicht	sicherstellt,	dass	der	Eintrittsweg	ge-

kennzeichnet	wird,	
35.	 entgegen	§	164	Absatz	1	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	164	Absatz	2	oder	einer	Rechts-

verordnung	nach	§	164	Absatz	5	Satz	1	Nummer	2,	nicht	sicherstellt,	dass	eine	Notrufver-
bindung	hergestellt	wird,	

36.	 entgegen	§	164	Absatz	1	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	164	Absatz	2	oder	einer	Rechts-
verordnung	nach	§	164	Absatz	5	Satz	1	Nummer	3,	oder	entgegen	§	164	Absatz	4	Satz	1	nicht	
sicherstellt,	dass	die	Rufnummer	oder	die	dort	genannten	Daten	übermittelt	werden,	

37.	 entgegen	§	164	Absatz	3	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	164	
Absatz	5	Nummer	6,	nicht	sicherstellt,	dass	eine	dort	genannte	Notrufverbindung	möglich	
ist,	

37a.	 entgegen	§	164a	Absatz	1	Nummer	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	164a	Absatz	4	Nummer	1,	2	oder	3,	eine	dort	genannte	Einrichtung	nicht	oder	nicht	richtig	
vorhält,	

37b.	 entgegen	§	164a	Absatz	1	Nummer	2,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	164a	Absatz	4	Nummer	1,	2	oder	3,	eine	dort	genannte	Aussendung	nicht	sicherstellt,	

37c.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	164a	Absatz	2,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechts-
verordnung	nach	§	164a	Absatz	4	Nummer	1,	2	oder	3,	zuwiderhandelt,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	01.08.2022)	 146	

38.	 entgegen	§	166	Absatz	2	Satz	1	oder	Absatz	4	Satz	2	oder	§	181	Satz	2	ein	Sicherheitskonzept	
nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	

39.	 entgegen	§	168	Absatz	1	Satz	1,	§	170	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	a,	Absatz	2	Nummer	2	
oder	Absatz	3	Satz	1	oder	§	175	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	richtig,	
nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

40.	 entgegen	§	169	Absatz	1	Satz	1	oder	2	oder	Absatz	5	Satz	1	eine	Benachrichtigung	nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

41.	 entgegen	§	169	Absatz	3	Satz	1	das	dort	genannte	Verzeichnis	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	
vollständig	führt,	

42.	 entgegen	§	170	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	170	Absatz	5	Nummer	1	Buchstabe	a	eine	technische	Einrichtung	nicht	vorhält	oder	eine	
organisatorische	Vorkehrung	nicht	trifft,	

43.	 entgegen	§	170	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	170	Absatz	5	Nummer	1	Buchstabe	a	eine	Steuerungsmöglichkeit	nicht	oder	nicht	recht-
zeitig	bereitstellt	oder	eine	Steuerung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	ermöglicht,	

44.	 entgegen	§	170	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	Buchstabe	b	einen	Zustellungsbevollmächtigten	
im	Inland	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	benennt,	

45.	 entgegen	§	170	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	eine	Prüfung	nicht	gestattet,	
46.	 entgegen	§	170	Absatz	1	Satz	1	Nummer	6	die	Aufstellung	oder	den	Betrieb	eines	dort	ge-

nannten	technischen	Mittels	nicht	duldet	oder	den	Zugang	zu	einem	solchen	technischen	
Mittel	nicht	gewährt,	

47.	 entgegen	§	170	Absatz	8	Satz	3	einen	Mangel	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	beseitigt,	
48.	 entgegen	§	170	Absatz	9	Satz	1	einen	Netzabschlusspunkt	nicht,	nicht	in	der	vorgeschriebe-

nen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	bereitstellt,	
49.	 entgegen	§	172	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	172	Absatz	3,	oder	entgegen	§	172	

Absatz	4	dort	genannte	Daten	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	er-
hebt,	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	speichert	oder	nicht,	nicht	
richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	berichtigt,	

50.	 entgegen	§	172	Absatz	2	Satz	1	die	Richtigkeit	der	Daten	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	
oder	nicht	rechtzeitig	überprüft,	

51.	 entgegen	§	172	Absatz	5	Satz	2	unrichtige	Daten	verwendet	oder	verarbeitet,	
52.	 entgegen	§	172	Absatz	5	Satz	3	eine	Änderung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	

nicht	rechtzeitig	übermittelt,	
53.	 entgegen	§	172	Absatz	6	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht,	
54.	 entgegen	§	173	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	nicht	gewährleistet,	dass	die	Bundesnetzagentur	

jederzeit	und	automatisiert	Daten	aus	den	Kundendateien	abrufen	kann,	
55.	 entgegen	§	173	Absatz	2	Satz	2	nicht	sicherstellt,	dass	ihm	die	abgerufenen	Daten	nicht	zur	

Kenntnis	gelangen	können,	
56.	 entgegen	§	174	Absatz	6	Satz	2	Stillschweigen	nicht	wahrt,	
57.	 entgegen	§	176	Absatz	8	Daten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	löscht	oder	die	Löschung	nicht	

sicherstellt,	
58.	 entgegen	§	177	Absatz	2	oder	§	179	Absatz	2	dort	genannte	Daten	für	andere	als	die	dort	

genannten	Zwecke	verwendet,	
59.	 entgegen	§	178	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	Daten	geschützt	werden,	
60.	 entgegen	§	179	Absatz	1	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	jeder	Zugriff	protokolliert	wird,	
61.	 entgegen	§	182	Absatz	1	Satz	1,	§	183	Absatz	1	Satz	2	oder	§	190	Absatz	1	Satz	2	eine	Aus-

kunft	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erteilt,	
62.	 entgegen	 §	 185	 Absatz	 1	 einen	 Telekommunikationsdienst,	 den	 Netzbetrieb	 oder	 eine	

Dienstleistung	nicht	aufrechterhält,	
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63.	 entgegen	 §	 186	Absatz	 1	 einen	Anschluss	 oder	 einen	Übertragungsweg	 nicht	 oder	 nicht	
rechtzeitig	bereitstellt	oder	nicht	oder	nicht	 rechtzeitig	 entstört	oder	eine	Datenübertra-
gungsrate	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erweitert,	

64.	 entgegen	§	187	Absatz	2	Satz	1	eine	Vorkehrung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	trifft,	
65.	 entgegen	§	187	Absatz	2	Satz	2	eine	Vorkehrung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	aufhebt,	
66.	 entgegen	§	187	Absatz	2	Satz	3	eine	Information	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	rechtzeitig	

gibt,	
67.	 entgegen	§	190	Absatz	1	Satz	5	eine	Überprüfung	nicht	duldet	oder	
68.	 entgegen	§	203	Absatz	1	Satz	1	eine	Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	

nicht	rechtzeitig	zur	Verfügung	stellt.	
(3)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	531/2012	des	Europäischen	Par-

laments	und	des	Rates	vom	13.	Juni	2012	über	das	Roaming	in	öffentlichen	Mobilfunknetzen	in	der	
Union	(ABl.	L	172	vom	30.6.2012,	S.	10),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	(EU)	2017/920	(ABl.	L	147	
vom	9.6.2017,	S.	1)	geändert	worden	ist,	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrlässig		
1.	 entgegen	Artikel	3	Absatz	5	Satz	2	einen	Entwurf	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	
2.	 entgegen	Artikel	5	Absatz	1	Satz	2	einem	dort	genannten	Antrag	nicht	oder	nicht	unverzüglich	

nach	Zugang	des	Antrags	nachkommt,	
3.	 entgegen	Artikel	6a	ein	dort	genanntes	Entgelt	berechnet,	
4.	 entgegen	Artikel	6e	Absatz	1	Unterabsatz	2	Satz	1	einen	Aufschlag	erhebt,	
5.	 entgegen	Artikel	6e	Absatz	1	Unterabsatz	3	Satz	1	oder	3	ein	Entgelt	nicht	richtig	abrechnet,	
6.	 entgegen	Artikel	6e	Absatz	1	Unterabsatz	3	Satz	2	eine	andere	Mindestabrechnungsdauer	zu-

grunde	legt,	
7.	 entgegen	Artikel	11	ein	technisches	Merkmal	verändert,	
8.	 entgegen	Artikel	14	Absatz	1	Unterabsatz	1	eine	dort	genannte	Preisinformation	nicht,	nicht	

richtig,	nicht	vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	bereit-
stellt,	

9.	 entgegen	Artikel	15	Absatz	2a	Satz	1	in	Verbindung	mit	Satz	2	eine	Mitteilung	nicht	oder	nicht	
rechtzeitig	versendet,	

10.	 entgegen	Artikel	15	Absatz	3	Unterabsatz	6	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	eine	dort	genannte	
Meldung	übermittelt	wird,	

11.	 entgegen	Artikel	15	Absatz	3	Unterabsatz	7	Satz	3	die	Erbringung	oder	Inrechnungstellung	
eines	dort	genannten	Dienstes	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	einstellt,	

12.	 entgegen	Artikel	15	Absatz	3	Unterabsatz	8	eine	dort	genannte	Änderung	nicht	oder	nicht	
rechtzeitig	vornimmt	oder	

13.	 entgegen	Artikel	16	Absatz	4	Satz	2	eine	Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	
nicht	rechtzeitig	übermittelt.	

(4)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	2015/2120	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vom	25.	November	2015	über	Maßnahmen	zum	Zugang	zum	offenen	Internet	
und	zu	Endkundenentgelten	für	regulierte	intra-EU-Kommunikation	sowie	zur	Änderung	der	Richt-
linie	2002/22/EG	und	der	Verordnung	(EU)	Nr.	531/2012	(ABl.	L	310	vom	26.11.2015,	S.	1),	die	zu-
letzt	durch	die	Verordnung	(EU)	2018/1971	(ABl.	L	321	vom	17.12.2018,	S.	1)	geändert	worden	ist,	
verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrlässig		
1.	 entgegen	Artikel	3	Absatz	2	als	Anbieter	von	Internetzugangsdiensten	eine	Vereinbarung	trifft	
oder	eine	Geschäftspraxis	anwendet,	

2.	 entgegen	Artikel	3	Absatz	3	Unterabsatz	3	erster	Halbsatz	eine	dort	genannte	Verkehrsmanage-
mentmaßnahme	anwendet,	

3.	 entgegen	Artikel	4	Absatz	1	Unterabsatz	1	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	ein	dort	genannter	Ver-
trag	die	dort	genannten	Angaben	enthält,	

4.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	Artikel	5	Absatz	1	Unterabsatz	1	Satz	2	zuwiderhandelt,	
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5.	 entgegen	Artikel	5	Absatz	2	eine	dort	genannte	Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt	oder	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzei-
tig	übermittelt,	

6.	 entgegen	Artikel	5a	Absatz	2	Satz	2	einen	Verbraucher	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	
nicht	rechtzeitig	unterrichtet	oder	

7.	 entgegen	Artikel	5a	Absatz	5	Satz	1,	auch	 in	Verbindung	mit	Satz	3,	als	Anbieter	regulierter	
intra-EU-Kommunikation	eine	dort	genannte	Obergrenze	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	recht-
zeitig	festlegt.	

(5)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	als	Anbieter	regulierter	intra-EU-Kommunikation	nach	Artikel	2	
Absatz	2	Nummer	3	der	Verordnung	(EU)	2015/2120	vorsätzlich	oder	fahrlässig		
1.	 gegenüber	einem	Verbraucher	einen	Endkundenpreis	berechnet,	der	den	in	Artikel	5a	Absatz	1	
der	Verordnung	(EU)	2015/2120	genannten	Endkundenpreis	überschreitet,	

2.	 nicht	sicherstellt,	dass	ein	in	Artikel	5a	Absatz	3	der	Verordnung	(EU)	2015/2120	genannter	
Tarifwechsel	durchgeführt	wird,	oder	

3.	 nicht	 sicherstellt,	 dass	 ein	 Verbraucher	 gemäß	 Artikel	 5a	 Absatz	 4	 der	 Verordnung	 (EU)	
2015/2120	aus	einem	oder	in	einen	dort	genannten	Tarif	kostenfrei	wechseln	kann.	

(6)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	2018/302	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vom	28.	Februar	2018	über	Maßnahmen	gegen	ungerechtfertigtes	Geoblocking	
und	andere	Formen	der	Diskriminierung	aufgrund	der	Staatsangehörigkeit,	des	Wohnsitzes	oder	des	
Ortes	der	Niederlassung	des	Kunden	innerhalb	des	Binnenmarkts	und	zur	Änderung	der	Verordnun-
gen	 (EG)	Nr.	 2006/2004	und	 (EU)	 2017/2394	 sowie	 der	Richtlinie	 2009/22/EG	 (ABl.	 L	 60I	 vom	
2.3.2018,	S.	1)	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrlässig		
1.	 entgegen	 Artikel	 3	 Absatz	 1	 einen	 Zugang	 zur	 Online-Benutzeroberfläche	 sperrt	 oder	 be-
schränkt,	

2.	 entgegen	Artikel	3	Absatz	2	Unterabsatz	1	einen	Kunden	zu	einer	dort	genannten	Version	der	
Online-Benutzeroberfläche	weiterleitet,	

3.	 entgegen	Artikel	4	Absatz	1	unterschiedliche	Allgemeine	Geschäftsbedingungen	anwendet	oder	
4.	 entgegen	Artikel	5	Absatz	1	unterschiedliche	Bedingungen	für	einen	Zahlungsvorgang	anwen-
det.	

(7)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	geahndet	werden		
1.	 in	den	Fällen	des		
a)	 Absatzes	2	Nummer	19,	
b)	 Absatzes	3	Nummer	3	und	4	und	des	Absatzes	5	Nummer	1	und	
c)	 Absatzes	4	Nummer	1,	2	und	4	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einer	Million	Euro,	

2.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	3	Buchstabe	a,	Nummer	4	Buchstabe	a,	Nummer	17,	42,	
43,	47,	54	und	57	bis	59	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfhunderttausend	Euro,	

3.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	10,	37	bis	38,	46,	49,	50,	53	und	60	und	des	Absatzes	6	
mit	einer	Geldbuße	von	bis	zu	dreihunderttausend	Euro,	

4.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	3	Buchstabe	c,	Nummer	6	bis	8,	14	bis	16,	20	bis	36,	40,	
61,	63	bis	66	und	68,	des	Absatzes	3	Nummer	1,	2	und	8,	des	Absatzes	4	Nummer	3	und	6	und	
des	Absatzes	5	Nummer	2	und	3	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einhunderttausend	Euro,	

5.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	11,	18	und	56	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	
Euro	und	

6.	 in	den	übrigen	Fällen	der	Absätze	1	bis	4	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zehntausend	Euro.	
(8)	Bei	einer	juristischen	Person	oder	Personenvereinigung	mit	einem	durchschnittlichen	Jahres-

umsatz	von	mehr	als		
1.	 50	Millionen	Euro	kann	abweichend	von	Absatz	7	Nummer	1	Buchstabe	a	in	Verbindung	mit	
§	30	Absatz	2	Satz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	eine	Ordnungswidrigkeit	nach	
Absatz	2	Nummer	19	in	Verbindung	mit	§	30	Absatz	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	2	Prozent,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	01.08.2022)	 149	

2.	 100	Millionen	Euro	kann	abweichend	von	Absatz	7	Nummer	1	Buchstabe	c	in	Verbindung	mit	
§	30	Absatz	2	Satz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	eine	Ordnungswidrigkeit	nach	
Absatz	4	Nummer	1,	2	oder	4,	jeweils	in	Verbindung	mit	§	30	Absatz	1	des	Gesetzes	über	Ord-
nungswidrigkeiten,	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	1	Prozent	

des	durchschnittlichen	Jahresumsatzes	geahndet	werden,	der	von	der	juristischen	Person	oder	Per-
sonenvereinigung	weltweit	in	den	letzten	drei	Geschäftsjahren	erzielt	wurde,	die	der	Behördenent-
scheidung	vorausgehen.	In	den	durchschnittlichen	Jahresumsatz	nach	Satz	1	sind	die	durchschnittli-
chen	Jahresumsätze	aller	Unternehmen	einzubeziehen,	die	mit	der	juristischen	Person	oder	Perso-
nenvereinigung	nach	§	3	Nummer	69	verbunden	oder	zusammengeschlossen	sind.	Der	durchschnitt-
liche	Jahresumsatz	kann	geschätzt	werden.	
(9)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-

rigkeiten	ist	die	Bundesnetzagentur.	
(10)	Die	Bundesnetzagentur	ist	zuständige	Vollstreckungsbehörde	für	das	Verfahren	wegen	der	

Festsetzung	einer	Geldbuße.	Die	Vollstreckung	der	im	gerichtlichen	Ordnungswidrigkeitenverfahren	
verhängten	Geldbuße	und	des	Geldbetrages,	dessen	Einziehung	nach	§	29a	des	Gesetzes	über	Ord-
nungswidrigkeiten	 angeordnet	wurde,	 erfolgt	 durch	die	Bundesnetzagentur	 als	Vollstreckungsbe-
hörde	aufgrund	einer	von	dem	Urkundsbeamten	der	Geschäftsstelle	des	Gerichts	zu	erteilenden,	mit	
der	Bescheinigung	der	Vollstreckbarkeit	versehenen	beglaubigten	Abschrift	der	Urteilsformel	ent-
sprechend	den	Vorschriften	über	die	Vollstreckung	von	Bußgeldbescheiden.	Die	Geldbußen	und	die	
Geldbeträge,	 deren	 Einziehung	 nach	 §	 29a	 des	 Gesetzes	 über	 Ordnungswidrigkeiten	 angeordnet	
wurde,	fließen	der	Bundeskasse	zu,	die	auch	die	der	Staatskasse	auferlegten	Kosten	trägt.11	
	

Teil	14	
Übergangs-	und	Schlussvorschriften	

	
§	229	Geltungsbereich	
Die	Vorschriften	dieses	Gesetzes	gelten	nach	Maßgabe	des	Seerechtsübereinkommens	der	Verein-

ten	Nationen	vom	10.	Dezember	1982	(BGBl.	1994	II	S.	1798,	1799)	auch	im	Bereich	des	Küstenmeers	
sowie	im	Bereich	der	deutschen	ausschließlichen	Wirtschaftszone.	
	
§	230	Übergangsvorschriften	
(1)	Bestehende	Frequenz-	und	Nummernzuteilungen	sowie	Wegerechte,	die	im	Rahmen	des	§	8	

des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	(BGBl.	I	S.	1120)	erteilt	wurden,	bleiben	wirksam.	
Das	Gleiche	gilt	auch	für	vorher	erworbene	Rechte,	die	eine	Frequenznutzung	gewähren.	
(2)	Rechte	und	Verpflichtungen,	die	aufgrund	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	

oder	vom	22.	Juni	2004	(BGBl.	I	S.	1190)	erlassen	worden	sind,	gelten	als	Rechte	und	Verpflichtungen	
nach	diesem	Gesetz	im	Sinne	der	§§	202	und	212.	
(3)	Festlegungen,	die	über	Marktdefinitionen	und	-analysen	nach	§§	10	und	11	des	Telekommuni-

kationsgesetzes	vom	22.	Juni	2004	(BGBl.	I	S.	1190)	getroffen	worden	sind,	gelten	als	Festlegungen	
nach	§§	10	und	11	dieses	Gesetzes.	
(4)	§	71	Absatz	2	ist	bis	zum	30.	Juni	2024	nicht	anzuwenden,	wenn	der	Telekommunikations-

dienst	im	Rahmen	des	Miet-	und	Pachtverhältnisses	erbracht	wird	und	die	Gegenleistung	ausschließ-
lich	als	Betriebskosten	abgerechnet	wird.	
(5)	Jede	Partei	kann	einen	vor	dem	1.	Dezember	2021	geschlossenen	Bezugsvertrag	über	die	Be-

lieferung	von	Gebäuden	oder	in	den	Gebäuden	befindlichen	Wohneinheiten	mit	Telekommunikati-
onsdiensten	wegen	der	Beschränkung	der	Umlagefähigkeit	nach	§	2	Satz	1	Nummer	15	Buchstabe	a	
und	b	der	Betriebskostenverordnung	frühestens	mit	Wirkung	ab	dem	1.	Juli	2024	ohne	Einhaltung	

	
		11		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2021.—Artikel	8	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	10.	September	2021	(BGBl.	I	S.	4147)	hat	Abs.	2	Nr.	37a	

bis	37c	eingefügt	und	Abs.	7	Nr.	3	geändert.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Telekommunikationsgesetz	(TKG)	(Stand:	01.08.2022)	 150	

einer	Kündigungsfrist	kündigen,	soweit	die	Parteien	für	diesen	Fall	nichts	anderes	vereinbart	haben.	
Die	Kündigung	berechtigt	den	anderen	Teil	nicht	zum	Schadensersatz.	
(6)	Bis	zum	Inkrafttreten	einer	Preisfestlegung	für	Premium-Dienste,	Auskunftsdienste	oder	Mas-

senverkehrsdienste	nach	§	123	Absatz	7	gilt	§	109	mit	der	Maßgabe,	dass	der	für	die	Inanspruch-
nahme	dieser	Dienste	zu	zahlende	Preis	für	Anrufe	aus	den	Festnetzen	mit	dem	Hinweis	auf	die	Mög-
lichkeit	abweichender	Preise	für	Anrufe	aus	den	Mobilfunknetzen	anzugeben	ist,	soweit	für	Anrufe	
aus	den	Mobilfunknetzen	Preise	gelten,	die	von	den	Preisen	für	Anrufe	aus	den	Festnetzen	abweichen.	
(7)	Bis	zum	Inkrafttreten	einer	Preisfestlegung	für	Massenverkehrsdienste	nach	§	123	Absatz	7	

gilt	§	110	Absatz	3	mit	der	Maßgabe,	dass	der	Diensteanbieter	dem	Endnutzer	den	für	die	Inanspruch-
nahme	des	Dienstes	zu	zahlenden	Preis	für	Anrufe	aus	den	Festnetzen	mit	dem	Hinweis	auf	die	Mög-
lichkeit	abweichender	Preise	für	Anrufe	aus	den	Mobilfunknetzen	unmittelbar	im	Anschluss	an	die	
Inanspruchnahme	des	Dienstes	anzusagen	hat;	dies	gilt	auch,	wenn	der	Preis	1	Euro	pro	Minute	oder	
Inanspruchnahme	übersteigt.	
(8)	Die	Vorgaben	des	§	120	Absatz	3	und	4	sind	spätestens	ab	dem	1.	Dezember	2022	zu	erfüllen.	
(9)	Die	Bundesnetzagentur	kann	abweichend	von	§	172	Absatz	2	Satz	4	und	5	festlegen,	dass	für	

eine	von	 ihr	zu	bestimmende	Übergangszeit	von	nicht	mehr	als	zwölf	Monaten	nach	Inkrafttreten	
dieses	 Gesetzes	 auf	 das	 Erfordernis	 eines	 vorherigen	 Konformitätsnachweises	 verzichtet	 werden	
kann.	
(10)	Die	von	der	Bundesnetzagentur	vor	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	gemäß	§	6	Absatz	1	Satz	2	

des	Post-	und	Telekommunikationssicherstellungsgesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	506,	941),	
das	zuletzt	durch	Artikel	12	Absatz	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3229)	geändert	
worden	ist,	getroffenen	Festlegungen	bleiben	wirksam,	bis	sie	durch	neue	Festlegungen	nach	§	186	
Absatz	2	Satz	2	ersetzt	werden.	Bescheinigungen,	die	nach	§	6	Absatz	2	Satz	2	des	Post-	und	Telekom-
munikationssicherstellungsgesetzes	ausgestellt	wurden,	gelten	bis	zum	Ablauf	der	zehnjährigen	oder	
vermerkten	kürzeren	Geltungsdauer	fort.	
(11)	 Die	 bei	 der	 Bundesnetzagentur	 zum	 Zeitpunkt	 des	 Inkrafttretens	 dieses	 Gesetzes	 gemäß	

§	77a	Absatz	2	in	Verbindung	mit	Absatz	1	Satz	1	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	25.	Juli	1996	
oder	vom	22.	Juni	2004	(BGBl.	I	S.	1190)	vorliegenden	Informationen	dürfen	von	der	zentralen	Infor-
mationsstelle	 des	 Bundes	 nach	 Maßgabe	 der	 Einsichtnahmebedingungen	 gemäß	 §	 77a	 Absatz	 3	
Satz	4,	§	77b	Absatz	6	Satz	3	und	§	77h	Absatz	6	Satz	3	des	Telekommunikationsgesetzes	vom	22.	Juni	
2004	auch	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	weiterverwendet	werden,	bis	eine	Neuverpflichtung	
gemäß	§	79	Absatz	2	herbeigeführt	wurde.	
(12)	Die	Vorgaben	nach	§	165	Absatz	3	und	§	171	sind	spätestens	ab	dem	1.	Dezember	2022	zu	

erfüllen.	
(13)	Die	Zulässigkeit	des	Rechtsmittels	gegen	eine	gerichtliche	Entscheidung	richtet	sich	nach	den	

bisher	geltenden	Vorschriften,	wenn	die	gerichtliche	Entscheidung	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Ge-
setzes	verkündet	oder	von	Amts	wegen	anstelle	einer	Verkündung	zugestellt	worden	ist.	
(14)	Auf	vor	dem	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	gestellte	Anträge	nach	§	99	Absatz	2	der	Verwal-

tungsgerichtsordnung	sind	die	bisherigen	Vorschriften	anwendbar.	
(15)	Die	§§	6,	7	Absatz	2	und	§	8	in	der	ab	dem	1.	Dezember	2021	geltenden	Fassung	sind	erstmals	

auf	 Jahresfinanzberichte	 sowie	Tätigkeitsabschlüsse	 für	 das	 nach	dem	31.	Dezember	2020	begin-
nende	Geschäftsjahr	anzuwenden.12	
	
	

	
		12		 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2021.—Artikel	13	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1982)	hat	Abs.	5	Satz	1	geändert.	


