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Sprechzettel  

Telekommunikation & Digitales  

Das vergangene Jahr hat eindrücklich gezeigt, wie 

wichtig flächendeckende und leistungsstarke Breit-

bandnetze sind – auch in ländlichen Gebieten. Breit-

bandnetze sind „digitale Lebensadern“ einer moder-

nen Gesellschaft.  

Die Menschen haben 2020 insgesamt mehr telefo-

niert und auch die Datennutzung stieg nochmals 

deutlich an. 

Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Netze 

den gestiegenen Anforderungen gewachsen sind. 

Das ist ein Erfolg.  

Rückblickend sollten sich manche Kritiker die Frage 

stellen, wie dies gewesen wäre, wenn es die Bun-

desnetzagentur mit ihrer ausgewogenen Vectoring-

Entscheidung nicht ermöglicht hätte, zügig deutlich 

höhere Bandbreiten nutzen zu können. 
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Der nächste Schritt ist jetzt eine flexible Regulierung, 

die dem Glasfaserausbau unterstützt. 

Marktzahlen 

Hier ist der Ausbau des Glasfasernetzes im letzten 

Jahr gut vorangekommen: Die Zahl der mit 

FTTB/FTTH versorgten bzw. unmittelbar erreichba-

ren Kunden ist auf 6,6 Mio. gestiegen. Im Vergleich 

zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 1,3 Mio. 

Im letzten Jahr hat auch der Ausbau mit mobilem 

Breitband deutlich an Fahrt aufgenommen. 

In den Mobilfunknetzen ist die Anzahl der Funk-Ba-

sisstationen um 18 Prozent auf 224.554 gestiegen. 

Wir sehen auch einen deutlichen Ausbau der 5G-Ba-

sisstationen. Ende 2019 waren es 139, Ende 2020 

schon 19.510.  

Vor allem aber hat die Bundesnetzagentur den 

Markteintritt eines vierten Mobilfunknetzbetreibers 

ermöglicht. 

1&1 Drillisch kann mit den ersteigerten Frequenzen 

sein Netz aufbauen. 

Für die Zeit des Netzausbaus hat 1&1 mit Telefónica 

eine Roaming-Vereinbarung getroffen, damit seine 

Kunden von Anfang an versorgt sind. 
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Versorgungsauflagen 

Wir haben im letzten Jahr intensiv auf die der Ver-

sorgungsauflagen der 2015 ersteigerten Frquenzen 

gedrängt.  

Alle drei Mobilfunknetzbetreiber haben große Fort-

schritte beim Ausbau ihrer Mobilfunknetze gemacht, 

das gilt insbesondere auch für Telefónica, die aller-

dings auch den größten Nachholbedarf hatten.  

Alle drei haben die Versorgungsauflage zur Versor-

gung der Haushalte nun erfüllt.  

Allerdings werden die Hauptverkehrswege weiterhin 

von keinem der drei Mobilfunknetzbetreiber vollstän-

dig versorgt. Der Umfang der Versorgung ist unter-

schiedlich und liegt bei den Autobahnen je nach An-

bieter zwischen 97 und 99 Prozent und bei der 

Schiene zwischen 96 Prozent und 99 Prozent.  

Nach Angaben der Netzbetreiber sei im Einzelfall 

eine fristgerechte Erfüllung der Auflagen nicht mög-

lich gewesen, weil vor Ort tatsächliche oder rechtli-

che Hinderungsgründe vorlagen.  

Wir überprüfen derzeit die vorgetragenen Fälle. Erst 

im Anschluss, kann beurteilt werden, ob und wie die 
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Versorgungsauflagen zwangsweise durchgesetzt 

werden . 

Die Mobilfunknetzbetreiber haben bereits mit Blick 

auf die Erfüllung der Versorgungsauflagen aus dem 

Jahr 2019 mit dem weiteren Netzausbau begonnen.  

Bereits bis Ende 2022 müssen sie 98 Prozent der 

Haushalte in jedem Bundesland, wie auch die Bun-

desautobahnen, Bundesstraßen sowie die Schienen-

wege mit mehr als 2000 Fahrgästen mit mindestens 

100 Mbit/s versorgen. 

Bereitstellung von Frequenzen 

Mit der Bereitstellung geeigneter Frequenzen wird 

der Ausbau der Mobilfunknetze weiter vorangetrie-

ben.  

Zum 31. Dezember 2025 laufen Nutzungsrechte in 

den für den Mobilfunk relevanten Bereichen 800 

MHz, 1,8 und 2,6 GHz aus. Wir haben 2020 erste 

Überlegungen zur künftigen Verfügbarkeit dieser 

Frequenzen angestellt.  

In Kürze werden wir verschiedene Szenarien zur 

Kommentierung veröffentlichen. Es ist angedacht, 

verschiedene Modelle zur Bereitstellung der Fre-

quenzen vorzustellen und auf dieser Basis in eine 

Diskussion mit der Branche zu gehen.  
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In den letzten Tagen haben viele von Ihnen gemel-

det, das Versteigerungsverfahren stünde möglich-er-

weise vor dem Aus. Davon kann nicht die Rede sein. 

Im neuen Telekommunikationsgesetz wurde zwar 

der Vorrang des Versteigerungsverfahrens aufgege-

ben. Aber es bleibt Aufgabe der Bundesnetzagentur, 

das geeignete Verfahren zur Bereitstellung der Fre-

quenzen auszuwählen. Das haben wir bereits in der 

Vergangenheit für jeden Einzelfall getan und werden 

es auch zukünftig tun.  

Es gibt keine Vorfestlegung der Bundesnetzagentur 

in eine bestimmte Richtung. Unsere Überlegungen 

schließen Versteigerungen, Ausschreibungen und 

Verlängerungen ein.  

Bei den Überlegungen zur Bereitstellung der Fre-

quenzen wird vor allem der Aspekt Verbesserung 

der Breitbandversorgung von großer Bedeutung 

sein. Zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung 

werden Versorgungsauflagen aber auch andere In-

strumente, wie beispielsweise Negativauktionen, in 

die Überlegungen einzubeziehen sein.  

Unser Ziel ist es, zwei bis drei Jahre vor Auslaufen 

der Frequenznutzungsrechte über eine erneute Be-

reitstellung zu entscheiden. 
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Festnetze 

Die Bundesnetzagentur hat immer betont, dass an-

gesichts der besonderen Herausforderungen des 

Breitbandausbaus freiwilligen kommerziellen Verein-

barungen zwischen den Marktakteuren der Vorzug 

zu geben ist. 

In der Branche findet mittlerweile ein Umdenken 

statt. Die Unternehmen sind dabei, eingefahrene 

Verhaltensmuster und Reflexe zu überwinden. Sie 

setzen vermehrt auf freiwillig ausgehandelte Netzzu-

gänge.  

Der Weg dahin war nicht ganz einfach. Die Bundes-

netzagentur hat die Verhandlungen intensiv beglei-

tet, moderiert und – wenn nötig – die Partner mit 

freundlichen Hinweisen dazu bewegt, weiter zu ver-

handeln und zu Ergebnissen zu kommen.  

Mit den freiwilligen Vereinbarungen haben sich die 

Unternehmen nun selbst eine längerfristige Pla-

nungssicherheit für ihre hohen Investitionen in den 

Auf- und Ausbau moderner Gigabitnetze geschaffen.  

Neue Netze können so schneller ausgelastet wer-

den. Das beschleunigt den weiteren Netzausbau, 

weil er sich eher rentiert. Für Kapitalgeber ist es da-

her künftig noch attraktiver, den Unternehmen Geld 

zur Verfügung zu stellen.  
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Selbstverständlich wird die Bundesnetzagentur wei-

terhin eine intensive Prüfung vornehmen, ob bei den 

vereinbarten Zugangsentgelten unter Berücksichti-

gung des Endkundenpreisniveaus für DSL-An-

schlüsse die Gefahr missbräuchlicher Preis-Kosten-

Scheren besteht.  

Die Entgeltregulierung für Layer 2-Zugangsprodukte 

der Telekom wird nun in der anstehenden Regulie-

rungsverfügung neu festgelegt.  

Die Bundesnetzagentur wird auch bei freiwilligen 

vertraglichen Vereinbarungen als neutraler Schieds-

richter darauf achten, dass die gesetzlichen Rah-

menbedingungen eingehalten werden, der chancen-

gleiche Wettbewerb erhalten bleibt und die Interes-

sen der Verbraucherinnen und Verbraucher gewahrt 

bleiben.  

Universaldienst / sog. Recht auf schnelles Internet 

Im neuen Telekommunikationsgesetz wird der Uni-

versaldienst zukünftig um einen Breitbandinternetzu-

gangsdienst erweitert. Damit erhalten alle Endnutzer 

einen Anspruch auf einen Internetzugangsdienst, der 

zumindest den Anforderungen einer Grundversor-

gung genügt. 
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Diese Anforderungen sind so auszugestalten, dass 

Verbraucher flächendeckend alle Dienste nutzen 

können, die für die soziale und wirtschaftliche Teil-

habe bedeutsam sind. Hierzu zählen beispielsweise 

Online-Banking, Videoanrufe in Standardqualität, 

Online-Einkäufe sowie Teleheimarbeit und Video-

Streaming in üblichem Umfang. 

Zugleich ist in den Blick zu nehmen, welche Mindest-

bandbreite von 80 Prozent der Verbraucher im Bun-

desgebiet genutzt wird und wie sich die Anforderun-

gen auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau und die 

Fördermaßnahmen auswirken. 

Die Mindestanforderungen sind in Form einer 

Rechtsverordnung des BMVI zum 1. Juni 2022 zu 

veröffentlichen; hierbei besteht die Option, diese 

Aufgabe an die Bundesnetzagentur zu delegieren. In 

jedem Fall ist die Zustimmung des zuständigen Bun-

destagsausschusses und des Bundesrats erforder-

lich. 

Die Bundesnetzagentur hat bereits mit den Vorarbei-

ten zu den erforderlichen Festlegungen begonnen. 

Da es sich sowohl technisch als auch ökonomisch 

und juristisch um komplexe Zusammenhänge han-

delt, werden diese Arbeiten einige Monate in An-
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spruch nehmen. Sobald erste Erkenntnisse vorlie-

gen, werden diese in einem Konsultationsprozess 

mit den Marktbeteiligten erörtert werden. 

Dies gilt auch für die Frage der Erschwinglichkeit. 

Denn die Bundesnetzagentur hat die Angebote nicht 

nur in qualitativer Hinsicht zu prüfen, sondern auch 

Grundsätze zu der Frage zu erstellen, welche Preise 

als erschwinglich anzusehen sind. 

Digitalisierungsaufgaben 

Wie übernehmen zunehmend Digitalisierungsaufga-

ben. Letzte Woche haben wir bekanntgegeben, dass 

sich für den GAIA-X Förderwettbewerb 131 Konsor-

tien aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlicher 

Hand mit Vorhabenskizzen in zehn Domänen bei der 

Bundesnetzagentur beworben haben. 

Diese Skizzen werten wir nun aus und laden die In-

teressenten mit den aussichtsreichsten Skizzen ein, 

ihre Ideen zwischen dem 9. und 11. Juni 2021 vor ei-

nem Gutachtergremium zu präsentieren. 

Unsere Digitalkompetenz haben wir in einer neuen 

Unterabteilung für digitale Fragen gebündelt. Hier 

beschäftigen wir uns mit  Entwicklungen in Deutsch-

land und Europa, beispielsweise in den Bereichen 

digitale Plattformökonomie, Künstliche Intelligenz o-
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der im Zusammenhang mit Blockchain, DNS-Sper-

ren und dem Internet der Dinge. In Bereichen wie 

Netzneutralität und Geoblocking werden regulatori-

sche Ansätze bereits seit Jahren von uns erfolgreich 

praktiziert.  

Die zentralen Ziele sind dabei der Schutz der Ver-

braucher, die langfristige Sicherung des Wettbe-

werbs und die Schaffung innovationsfreundlicher 

Rahmenbedingungen. Ein besonderes Augenmerk 

der Bundesnetzagentur liegt auf der mittelständi-

schen Wirtschaft, die perspektivisch durch gezielte 

Maßnahmen unterstützt werden soll. 

Digitale Plattformen 

Eine herausragende Stellung für viele digitale Ge-

schäftsmodelle nehmen digitale Plattformen wie zum 

Beispiel Suchmaschinen, Handelsplattformen oder 

App-Stores ein. 

Die Corona-Pandemie hat die Position plattformba-

sierter Geschäftsmodelle weiter verstärkt. Gerade 

KMU sind zwingend etwa auf Handelsplattformen 

angewiesen, um ihre Kunden weiterhin erreichen zu 

können.  

Dies zeigen auch die Ergebnisse unserer Konsulta-

tion unter gewerblichen Kunden:  
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Ohne die Nutzung von digitalen Plattformen sehen 

mehr als drei Viertel (77 %) der gewerblichen Kun-

den, die sich an der Konsultation beteiligt haben, er-

hebliche Schwierigkeiten, im deutschen Markt beste-

hen zu können.  

Insgesamt geht über die Hälfte (56 %) der gewerbli-

chen Kunden sogar davon aus, ohne digitale Platt-

formen gar nicht am Markt bestehen zu können. 

Gleichzeitig berichten die Unternehmen von vielfälti-

gen Schwierigkeiten mit digitalen Plattformen.  

Deshalb ist eine ausbalancierte Regulierung notwen-

dig, um diesen strukturellen Problemen und miss-

bräuchlichen Verhaltensweisen zu begegnen.  

Hier fehlt es bisher an effizienten und vor allen Din-

gen zeitnah einsetzbaren Eingriffsinstrumenten.  

Der neue regulatorische Ansatz muss heißen: Miss-

brauch verhindern, statt ihn erst zu ahnden, wenn 

der Schaden schon eingetreten ist.  

In die Richtung einer ex-ante-Regulierung anstelle 

einer ex-post-Bestrafung gehen auch die Gesetzes-

vorschläge der Europäischen Kommission zur Re-

form des digitalen Raums (DMA, DSA). 
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Flexible Regulierung zur Verhinderung von Miss-

brauch in Netzindustrien ist das Kerngeschäft der 

Bundesnetzagentur. 

Vor dem Hintergrund der Vielzahl an kleinen und 

mittelständischen gewerblichen Plattformnutzern ist 

aus unserer Sicht ein nationaler Ansprechpartner 

notwendig, der bei Beschwerden koordinieren und 

schnell eingreifen kann.  

Wir fühlen uns hier gut aufgestellt. 

Die Bundesnetzagentur verfügt mit ihrer rechtlich-

ökonomisch und technischen Ausrichtung bereits 

über umfangreiche Erfahrungen, die in eine künftige 

Plattform-Regulierung einfließen können.  

Verbraucherthemen 

Bereits im Jahr 2020 war die Zahl der bei der Bun-

desnetzagentur eingegangen Beschwerden über un-

erlaubte Werbeanrufe deutlich gestiegen. Sie er-

reichte den Höchstwert von über 63.000. Bis Ende 

April 2021 ist nun mit rund 30.000 Beschwerden 

(Vorjahreszeitraum: 18.000) ein weiterer deutlicher 

Anstieg zu verzeichnen. Besonders häufig betreffen 

diese Beschwerden Werbeanrufe zu Versicherungs- 

und Finanzprodukten sowie zur Energieversorgung.   
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Bislang wurden 2021 bereits Bußgelder in einer 

Höhe von 800.000 EUR verhängt. Im Jahr 2020 

hatte die Bundesnetzagentur wegen unerlaubter 

Werbeanrufe insgesamt Bußgelder in Höhe von rund 

1,35 Mio. Euro festgesetzt. 

Vor dem Hintergrund des Anstiegs der Beschwerde-

zahlen begrüßt die Bundesnetzagentur ein zeitnahes 

Inkrafttreten des Gesetzes für faire Verbraucherver-

träge. Der darin vorgesehene Ansatz für eine trans-

parente Dokumentation und Vorlage von Werbeein-

willigungen stellt einen wichtigen Schritt zur Verbes-

serung des Verbraucherschutzniveaus dar und 

schafft zugleich Rechtssicherheit für werbetreibende 

Unternehmen. Wir gehen zudem davon aus, dass 

eine Bestätigungslösung für den Abschluss von 

Energielieferverträgen dazu führen wird, dass unse-

riösem Telefonvertrieb in diesem Bereich merklich 

entgegengetreten einen Riegel vorgeschoben wird.  

Im Bereich Rufnummernmissbrauch erhielten wir im 

Jahr 2020 rund 92.000 Beschwerden. 2021 ver-

zeichnen wir einen deutlichen Beschwerdeanstieg. 

Im Zeitraum Januar bis Ende April 2021 erreichten 

uns bereits über 70.000 Beschwerden. 

Wegen Rufnummernmissbrauchs wurden bis Ende 

April bereits 214 Rufnummern abgeschaltet und zu 
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4.304 Rufnummern Rechnungslegungs- und Inkas-

sierungsverbote erlassen. 

Seit einigen Wochen ermitteln wir intensiv gegen 

mehrere Unternehmen, die massenhaft unzulässige 

Faxwerbung für Masken und Corona-Schnelltests 

betreiben. 

Wir haben die Abschaltung von zahlreichen Rufnum-

mern angeordnet, die durch die Unternehmen ge-

nutzt wurden.  Einzelne Unternehmen setzten ihre 

Praxis jedoch fort. 

Daher haben wir aktuell gegen drei Unternehmen 

zwangsgeldbewehrte Untersagungsverfügungen 

ausgesprochen. Jedes weitere unverlangte Werbe-

fax kann diese Unternehmen nun 15.000 Euro kos-

ten.  

Energie 

Stand Stromnetzausbau  

Der Stromnetzausbau hat im Jahr 2020 wichtige 

Fortschritte gemacht. Die Corona-Pandemie hat al-

lerdings auch vor unseren Genehmigungsverfahren 

nicht Halt gemacht.  
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Wir haben uns zügig auf die Situation eingestellt. Die 

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ha-

ben in den Verfahren nur in einigen Genehmigungs-

abschnitten zu leichten Verzögerungen geführt. 

Zudem haben wir in der Bundesfachplanung mehr-

fach Nachbeteiligungen durchgeführt. Diese finden 

statt, wenn zu einem späteren Zeitpunkt neue Alter-

nativen in ein Verfahren aufgenommen werden.  

Nachbeteiligungen sind wichtig für ein gutes Ergeb-

nis. Aber sie kosten Zeit. Diese nehmen wir uns im 

Sinne eines verträglichen und von möglichst vielen 

Betroffenen akzeptierten Netzausbaus. 

Dennoch: Ende des Jahres 2020 befanden sich ins-

gesamt rund 3.524 Kilometer Stromleitungen in Ge-

nehmigungsverfahren. Für zentrale Projekte wie den 

SuedLink und den SuedOstLink haben wir zudem 

bereits einen Trassenkorridor genehmigt. .  

Wir setzen die Verfahren zügig fort. 2021 werden die 

Genehmigungsverfahren in hohem Tempo weiterge-

hen.  
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Kohleausstieg   

Im Dezember haben wir erstmals die erfolgreichen 

Gebote einer Ausschreibungsrunde nach dem Koh-

leverstromungsbeendigungsgesetz bekanntgege-

ben. 

Die Ausschreibungen stoßen bei den Betreibern auf 

positive Resonanz. Die ersten beiden Runden waren 

deutlich überzeichnet. Der durchschnittliche Zu-

schlagswert liegt jeweils erheblich unter dem gesetz-

lichen Höchstpreis. 

Bei zwei Anlagen prüfen wir aktuell, ob diese system-

relevant sind und ob die Generatoren der Anlage zu 

rotierenden Phasenschiebern umgerüstet werden 

müssen. Eine Entscheidung ist bis Ende dieses Mo-

nats zu erwarten. 

Versorgungssicherheitsmonitoring  

Die Bundesnetzagentur hat mit Beginn des Jahres 

die Aufgabe des Monitorings der Versorgungssicher-

heit vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-

gie übernommen.  

Den ersten Bericht werden wir bis zum 31. Oktober 

2021 vorlegen. Danach wiederholt sich das alle zwei 

Jahre. 
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Wir werden die Versorgungssicherheit sowohl mit 

Blick auf eine ausreichende Stromerzeugung, als 

auch mit Blick auf das Stromnetz beurteilen. Wir 

müssen also nicht nur ermitteln, ob es im In- und 

Ausland genügend Erzeugung gibt, sondern auch, 

ob diese jederzeit vom Netz transportiert werden 

kann.  

Um unsere Einschätzung vorweg zu nehmen: Bei-

des dürfte auf absehbare Zeit der Fall sein.  

Die vielen, teuren Netzengpässe betreffen typischer-

weise nicht die Zeiten einer knappen Stromproduk-

tion, sondern die Zeiten eines reichen Stromange-

bots, wenn alle Kunden gern den preiswerten und 

sauberen EE-Strom hätten.  

Unsere Netzmodelle sind durch die jährlichen Sys-

temanalysen und durch den Netzentwicklungsplan 

schon auf einem sehr hohen Standard. Für die Er-

zeugungsseite entwickeln und implementieren wir ei-

gene Strommarkt- und Investitionsmodelle unter Ein-

schluss unserer europäischer Nachbarn.  

Wir haben zudem einen Gutachter beauftragt, der 

uns bei der Durchführung der Berechnungen unter-

stützt.  

Die aus den Berechnungen und Modellen gewonne-

nen Erkenntnisse werden einen wichtigen Beitrag 
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dazu liefern, den sehr hohen Grad an Versorgungs-

sicherheit in Deutschland auch unter den Bedingun-

gen des Kohleausstiegs aufrecht zu erhalten. 

Netzentwicklungsplan Gas 

Im Juli 2020 haben die Fernleitungsnetzbetreiber 

den Entwurf des Netzentwicklungsplans Gas 2020-

2030 vorgelegt. Eine besondere Bedeutung kommt 

dabei der erstmaligen Berücksichtigung von Grün-

gas-Projekten in der gesonderten Grüngasvariante 

zu. 

Im März 2021 haben wir mit dem Änderungsverlan-

gen 175 der vorgeschlagenen Maßnahmen mit ei-

nem Investitionsvolumen von ca. 7,83 Mrd. Euro be-

stätigt.  

Zudem begrüßt die Bundesnetzagentur ausdrück-

lich, dass Wasserstoffprojekte nun in der Netzent-

wicklungsplanung berücksichtigt werden.  

Zu den bestätigten Maßnahmen gehören auch zehn 

Projekte, durch die die Fernleitungsnetzbetreiber un-

verzüglich anfangen können, ein Wasserstoffnetz 

aufzubauen, ohne ihre Transportaufgaben im Erd-

gasnetz zu vernachlässigen.  
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Reine Wasserstoffinfrastrukturen sind derzeit nicht 

Bestandteil des verbindlichen Netzentwicklungsplans 

Gas.  

Das Vorgehen trägt zusammen mit der im vorliegen-

den Gesetzesentwurf zur EnWG-Novelle vorgesehe-

nen Ad-hoc Bedarfsprüfung dazu bei, die Wasser-

stoffinfrastruktur schnell und bedarfsgerecht auszu-

bauen. Der Aufbau von Wasserstoffinfrastrukturen 

kann damit bald beginnen. 

Netzentgelte Strom  

Die Stromnetzentgelte der Verteilernetzbetreiber ha-

ben sich erfreulicherweise von 2020 nach 2021 im 

bundesweiten gewichteten Durchschnitt kaum verän-

dert.  

Das Netzentgelt für einen typischen Haushaltskun-

den liegt bei den von der Bundesnetzagentur regu-

lierten Netzbetreibern im Jahr 2021 bei 7,65 ct/kWh 

gegenüber 7,60 ct/kWh im Vorjahr (+0,7%).  

Ein Gewerbekunde zahlt weiterhin 5,80 ct/kWh. Ein 

mittelständischer Industriekunde muss 2021 ein 

Netzentgelt in Höhe von 2,64 ct/kWh entrichten, 

nach 2,62 ct/kWh im Vorjahr (+0,8%).  

In einigen Verteilnetzen beobachten wir allerdings 

erhebliche Kostensteigerungen durch Investitionen 
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in die Netze, z.B. auf Grund des für die Energie-

wende erforderlichen Ausbaus auch der Verteiler-

netze. Dieser Ausbau ist aber längst nicht in allen 

Verteilernetzen erforderlich, was die Unterschiede 

zwischen den Netzentgelten der einzelnen Netzbe-

treiber vergrößert. 

EK-Zins-Festlegung  

Alle fünf Jahre legt die Bundesnetzagentur die kalku-

latorischen Zinssätze fest, die Netzbetreiber auf das 

eingesetzte Eigenkapital erhalten. Diese Zinssätze 

gewährleisten, dass die Investitionen der Netzbetrei-

ber in die Energienetze getätigt werden können und 

angemessen verzinst werden. So bleiben Investitio-

nen in die Netze attraktiv.  

Gleichzeitig dürfen die Zinsen aber auch nicht über-

höht sein, denn dem Verbraucher, der sich der Zah-

lung der Netzentgelte ja nicht entziehen kann, sollen 

keine unnötigen Kosten entstehen. 

Im Jahr 2021 erfolgt die Festlegung der EK-Zinss-

ätze für die vierte Regulierungsperiode, die für die 

Gasnetzbetreiber am 1.1.2023 und für die Strom-

netzbetreiber am 1.1.2024 beginnen wird. 

Wir rechnen mit der Festlegung der Zinssätze im 

Herbst 2021. 
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EUGH-Verfahren  

Wir erwarten demnächst das Urteil des EuGH, in 

dem es um Fragen der Unabhängigkeit der Bundes-

netzagentur im Energiebereich geht. 

Wenn das Gericht dem Generalanwalt folgt, würde 

uns das vor erhebliche Herausforderungen stellen – 

die Branche, die Bundesnetzagentur und auch die 

Politik. 

Wir werden mit einem Urteil aus Luxemburg sehr 

verantwortungsvoll umgehen. Und es liegt im ge-

meinsamen Interesse der Bundesnetzagentur und 

der Energiewirtschaft, für eine möglichst schnelle 

und rechtssichere Umsetzung der europäischen An-

forderungen zu sorgen. Niemand hat sich diese Situ-

ation gewünscht. 

Zur Einordnung ist dabei wichtig: Betroffen von der 

Stellungnahme des Generalanwalts ist der engere 

Bereich der Regulierung, insb. also die Zugangs- 

und die Entgeltregulierung.  

Andere für die Energiewende zentrale Themen wie 

z.B. die Planfeststellung des neuen Stromnetzleitun-

gen sind nicht betroffen.  
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Die Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der 

Entscheidungen der Bundesnetzagentur steht ohne-

hin nicht in Frage. 

Nach heutiger Einschätzung wären nach einem Ur-

teil zwei Themenkomplexe zu klären: 

Bis der deutsche Gesetzgeber neue Anforderungen 

aus Luxemburg umgesetzt hat, braucht es in der 

Übergangsphase ein tragfähiges und rechtssicheres 

Verwaltungshandeln. Auf eine solche Situation berei-

ten wir uns intensiv vor. 

Zweitens ist im Moment unklar, welches Modell der 

Zugangs- und Entgeltregulierung aus der Umset-

zung einer Entscheidung des EuGH folgt und insb. 

wie die Regelungen zukünftig getroffen werden kön-

nen.  

Post  

Corona 

In der Corona-Pandemie wird deutlich, wie wichtig 

die Versorgung der Menschen und der Wirtschaft mit 

Postdienstleistungen ist. Erfreulicherweise war 2020 

sowohl die Paket- als auch die Briefversendung in 

Deutschland durchgehend gewährleistet.  
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Allen Paketunternehmen verlangt Corona nicht nur 

erhöhte logistische Anstrengungen ab, sondern auch 

zusätzliche und veränderte Arbeitsabläufe. Auf diese 

besonderen Umstände haben alle Dienstleister 

schnell und flexibel reagiert. 

Alle erforderlichen Maßnahmen sind offenbar auch 

auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung gesto-

ßen. Eine besondere Beschwerdehäufung konnten 

wir jedenfalls nicht feststellen. 

Der stark wachsende Online-Handel hat bereits vor 

Ausbruch der Pandemie zu einem Anstieg der Pa-

ketmengen geführt. Dieser Trend zeigt sich im Jahr 

2020 nochmals verstärkt.  

Auf Grundlage der Prognosen ist für das Jahr 2020 

mit einem Anstieg der Paketmenge von ca. 17 Pro-

zent (3,6 Mrd. Sendungen) und der Umsätze von ca. 

19 Prozent (14,4 Mrd. Euro) zu rechnen. 

Die Verlagerung von Einkäufen in das Internet 

kommt in den Zahlen deutlich zum Ausdruck.  

Die Beeinträchtigungen bei internationalen Postsen-

dungen scheinen sich auch weiter zu entspannen. 

Sie waren neben Annahmestopps in anderen Län-

dern und Grenzkontrollen vor allem auf die erheblich 

verminderten Transportkapazitäten im Flugverkehr 

zurückzuführen.  
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So wurden zwischenzeitlich Sendungen in die USA 

nur auf dem Seeweg oder zu deutlich höheren Por-

tokosten transportiert. Zurzeit werden alle Postsen-

dungen wieder per Luftfracht und zu regulären Ent-

gelten in die USA befördert. 

Briefporto 

Die derzeit geltenden Vorgaben für die Briefporti der 

Basisprodukte der Deutschen Post AG laufen zum 

31. Dezember 2021 aus.  

Deshalb hat die zuständige Beschlusskammer be-

reits ein Maßgrößenverfahren auf Basis der neuen 

gesetzlichen Vorgaben eingeleitet.  

Eine Entscheidung werden wir voraussichtlich An-

fang November 2021 treffen. 

Eisenbahn  

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Im Eisenbahnmarkt hingegen hat die Corona-Pande-

mie zu einem Verkehrsrückgang geführt. 

Insbesondere der Schienenpersonenverkehr ist im-

mer noch stark betroffen. Im ersten Halbjahr 2020 

ging die Nachfrage im Nahverkehr 36 Prozent zu-

rück; im Fernverkehr sogar um 47 Prozent. 
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Für das Gesamtjahr 2020 schätzen wir den durch 

die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Scha-

den bei den Eisenbahnunternehmen im deutschen 

Eisenbahnmarkt auf etwa 3 Milliarden Euro. 

Aktivitäten der Bundesnetzagentur  

Wir haben im vergangenen Jahr in zahlreichen Ein-

zelverfahren die Rahmenbedingungen für den Zu-

gang zu Schienenwegen und zu Serviceeinrichtun-

gen konkretisiert und verbessert. 

So wurden unter anderem die Entgelte für die Nut-

zung der Personenbahnhöfe der DB Station & Ser-

vice AG und das Trassenpreissystem 2021 der DB 

Netz AG genehmigt. 

Wir haben zudem vorgeschlagen in das Eisenbahn-

regulierungsgesetz eine sogenannte „Pilotklausel“ 

einzufügen. Diese ermöglicht es den Betreibern von 

Schienenwegen auf ausgewiesenen Schienenwegen 

neue Modelle von Netznutzungskonzepten im Hin-

blick auf den Deutschlandtakt zu erproben. Die Pilo-

tierung versteht sich als Einstieg in eine spätere flä-

chendeckende Vorkonstruktion eines Deutschland-

Taktes, die unionsrechtlich derzeit noch nicht abge-

sichert ist. 
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Fazit 

Alles in allem hat die Bundesnetzagentur im Jahr 

2020 erfolgreich gearbeitet. Wir haben viel getan, 

um den Wettbewerb in den Sektoren Energie, Tele-

kommunikation, Post und Eisenbahnen zu fördern 

und zu sichern. Wir haben uns intensiv dem Ausbau 

der Netze gewidmet. Und wir haben uns in diesen 

Märkten für die Verbraucherinnen und Verbraucher 

eingesetzt.  


