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„Einloggen, 
 frohloggen, 
ausloggen.“ 

(Wau Holland 1951 - 2001)
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Jochen Homann 

intelligente Technologien und digitale Anwendungen 
sind in den vergangenen Jahren zu einem entscheiden
den Wettbewerbsfaktor für die Wirtschaft geworden. 
Die Bundesnetzagentur ist bei einer Vielzahl dieser 
Entwicklungen eingebunden: 

Im Alltag können wir den Betreibern von digitalen 
Plattformen kaum entgehen. Professor Gerpott von der 
Uni Duisburg berichtet über eine Gesetzesinitiative zur 
Eindämmung der Wettbewerbsmacht großer Digital
konzerne im europäischen Binnenmarkt. 

Das Projekt GAIA-X verknüpft Daten- und Infrastruk
tur-Ökosysteme nach europäischen Werten und 
Standards. Im Ergebnis entsteht ein transparentes und 
benutzerfreundliches Ökosystem, was gemeinsam 
genutzt werden kann. 

Auch die Energienetze werden digital: Die Bundesnetz
agentur überwacht die Einführung der Intelligenten 
Messsysteme, besser bekannt als ‚Smart Meter‘. 

Immer mehr Internetdienste sind grenzüberschreitend. 
Das erfordert rechtssichere Verfahren zur Identifizie
rung des Geschäftspartners. Die Bundesnetzagentur 
sorgt mit den sogenannten elektronischen Vertrauens
diensten für eine Infrastruktur besonders sicherer und 
vertrauenswürdiger Anbieter digitaler Dienstleistungen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. 

Herzliche Grüße 

Jochen Homann,
 
Präsident der Bundesnetzagentur
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Strom tanken wird leichter 
 
In den letzten drei Jahren hat sich die Anzahl der bei der 
Bundesnetzagentur gemeldeten öffentlich zugänglichen 
Ladepunkte beinahe vervierfacht. Allein im ersten Halbjahr 
2021 betrug die Gesamtanzahl der öffentlich zugänglichen 
Ladepunkte 45.369 im Vergleich zu 39.069 Ladepunkten bis 
Ende 2020. Insgesamt wurden der Bundesnetzagentur bis 
zum 01. Juli 2021 38.876 Normalladepunkte und 6.493 
Schnellladepunkte (in Betrieb) gemeldet.
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Zahlen, Daten, Fakten
 
Übersicht der Ladepunkte in Deutschland (Stand 01. Juli 2021) 
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Künstliche Intelligenz, Karriereplanung
 
und KFZ-Reparatur
 
von Anna Papathanasiou 

Die europäische Dateninfrastruktur GAIA-X birgt das Potenzial für 
Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Die Bundes
netzagentur setzt den vom Bundeswirtschaftsministerium 
initiierten GAIA-X Förderwettbewerb um. 

Datenschutz und Datensicherheit sind in Europa zentrale 
Themen. In der öffentlichen Wahrnehmung bremsen diese 
hohen Sicherheitsstandards allerdings oft Innovationen im 
Bereich der Digitalisierung aus. Den großen Fortschritt gibt es 
scheinbar nur in anderen Ländern wie den USA oder China, in 
denen die Richtlinien lockerer sind. Doch das ist nur die halbe 
Wahrheit. Die hohen Anforderungen an Datenschutz und 
Datensicherheit schaffen auch Vertrauen. Und das ist eine 
starke Währung. 

Die europäische Initiative GAIA-X setzt auf genau dieses 
Vertrauen. Im Januar 2021 wurde die internationale gemein
nützige Organisation GAIA-X European Association for Data 
and Cloud AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) 
mit Sitz in Brüssel gegründet, um eine internationale Allianz 
von derzeit über 270 Mitgliedern zu koordinieren. Sie kommen 
aus der Privatwirtschaft, Verbänden und Forschungseinrich
tungen. 

Bisher sind europäische Unternehmen und Verbraucherinnen 
und Verbraucher – bis auf wenige Ausnahmen – auf die 
Infrastruktur- und Datendienste von sogenannten Hypersca
lern angewiesen, ganz vorne Amazon Web Services (AWS) und 
Microsoft Azure. Die Idee, die GAIA-X zu Grunde liegt, ist so 
einfach wie genial: Europa schafft seinen eigenen Dienst, das 
heißt seine eigene Dateninfrastruktur, aber auf der Basis 
europäischer Werte; man könnte auch Spielregeln sagen. 

An erster Stelle steht die Datensouveränität. Das bedeutet die 
vollständige Kontrolle und Transparenz über gespeicherte und 
verarbeitete Daten. Wer Daten verfügbar macht, entscheidet 
unabhängig darüber, wer zu welchem Zweck und für wie lange 
darauf zugreifen darf und wie die Daten genutzt werden 
können. Das bedeutet nicht nur ein hohes Schutzniveau für 
personenbezogene Daten, sondern auch für solche Daten, die 
theoretisch Rückschlüsse auf Betriebs- und Geschäftsgeheim
nisse zulassen. Letztere sind besonders sensibel für Unterneh
men. In der Regel teilen Unternehmen solche Daten nur, wenn 
sie Vertrauen in die Identität des Partners, die vertragskon
forme Verwendung und die technisch sichere Umsetzung des 
Datenaustauschs haben. 

Aus diesem Grund hängt die Datenverfügbarkeit unmittelbar 
von der Datensouveränität ab: Europa ist reich an Datenbestän
den. Jedoch horten oftmals die jeweiligen Dateninhaber diese 
Bestände. So entstehen Datensilos. Ziel von GAIA-X ist es, eine 
Infrastruktur zu schaffen, auf der vertrauensvoll, sicher und 
transparent Daten ausgetauscht und verarbeitet werden. 
Datensilos würden aufbrechen und existierende Datenbestände 
frei werden – das alles nach einheitlichen Spielregeln. 

Diese können dann als Basis für neue, innovative datengetrie
bene Geschäftsmodelle oder Produkte genutzt werden, mit 
deren Hilfe Unternehmen jeder Größenordnung aus Europa 
heraus weltweit wettbewerbsfähig sein können. 



  

 

 
 

 

 | 7 

Die Initiative will dafür sorgen, dass kein Unbefugter Zugriff 
auf Daten hat. Identitäten werden klar sein, jeder Austausch 
nachgehalten und Teilnehmer im Missbrauchsfall gesperrt 
werden. Vor diesem Hintergrund löste es zunächst Erstaunen 
bis Bedenken aus, dass auch große internationale Cloud-Anbie
ter in die Entwicklung von GAIA-X einbezogen wurden. Die 
europäische Initiative setzt aber bewusst darauf, dass auch 
internationale Anbieter, etwa aus den USA oder China, 
Produkte entwickeln, die den Vorgaben für GAIA-X entspre
chen. Die großen Anbieter finden so untereinander einmalig 
Anknüpfungspunkte und können sich über ihre Erfahrungen 
austauschen. Elementar ist, dass sie sich in der späteren 
Anwendung, wie jeder andere Teilnehmer auch, an die europäi
schen Spielregeln halten, um die Datensouveränität zu gewähr
leisten. 

Um gezielt die Entwicklung und Umsetzung konkreter GAIA-X 
Anwendungsfälle mit Leuchtturmcharakter zu fördern, hat das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Förder
wettbewerb gestartet. Die Bundesnetzagentur ist mit der 
Umsetzung des Förderwettbewerbs betraut. Dafür hat die 
Regulierungsbehörde im März 2021 eine Sonderstelle gegrün
det, die Tim-Jesko Gabriel leitet. „Wir betreuen den Förderwett
bewerb von A bis Z, das heißt von der Skizzeneinreichung und 
Antragstellerberatung, über die Vergabe der Fördermittel bis hin 
zur Verwendungsnachweisprüfung. Es sind 130 Vorhabenskizzen 
eingereicht worden, die wir unter Einbeziehung externer Gutach
ter geprüft haben. Anhand der Ergebnisse standen nach dreitäti
ger Gutachtersitzung insgesamt 16 qualitativ hochwertige und 

innovative Skizzen fest, die den Mehrwert von GAIA-X besonders 
gut zur Geltung bringen. Elf von diesen Vorhaben erhalten bereits 
bis Ende Juli 2021 die Möglichkeit, bei der Bundesnetzagentur 
vollständige förmliche Förderanträge auf Zuwendung zu stellen. 
Eine zweite Bewilligungstranche mit fünf weiteren Skizzen folgt 
2022 – vorbehaltlich der Antragsprüfung und Verfügbarkeit 
ausreichender Haushaltsmittel. Die Antragsprüfung und 
Entscheidung über die Bewilligung der Förderanträge der ersten 
Tranche soll noch in diesem Jahr erfolgen“, sagt er. Voraussicht
lich bis zum dritten Quartal 2025 wird die Bundesnetzagen
tur-Sonderstelle die Förderprojekte der ersten Tranche bei 
deren Umsetzung und Abrechnungen begleiten und eine 
Erfolgskontrolle durchführen. Für die erste Bewilligungstran
che hat das Bundeswirtschaftsministerium Fördermittel in 
Höhe von  rund 122 Millionen Euro in Aussicht gestellt - exklu
sive Begleitforschung und Organisation. Damit bleiben für 
jedes Vorhaben, das bereits in diesem Jahr eine Förderung 
erhalten kann, etwa elf Millionen Euro. 

Bis hierhin klingt das alles nach vielen Zahlen und Aufwand. 
Was aber ist das Ziel? Was darf man erwarten von den im 
GAIA-X Förderwettbewerb bewilligten Projekten? Auf diese 
Frage hat Tim-Jesko Gabriel gewartet: „Es werden ganz neue 
datengetriebene Geschäftsmodelle entstehen, die das Innovati
onspotenzial und somit die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh
men stärken. Eine Vielzahl von Anwendungen in allen möglichen 
Branchen sind denkbar, von denen nicht nur die Wirtschaft, 
sondern unsere Gesellschaft als Ganzes profitieren kann.“ Und 
konkret? „Zum Beispiel im Bereich Mobilität. Ein Anwendungsfall 
will eine Plattform für den vertrauenswürdigen Austausch von 
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branchenspezifischen Daten und KI-Modellen schaffen, um die 
Digitalisierung der mittelständisch geprägten Kfz-Werkstattbran
che voranzutreiben. Die Plattform kann die zielgerichtete 
Fehlersuche im Fahrzeug vereinfachen. Das spart Ressourcen, Zeit 
und Kosten bei der Reparatur. Oder nehmen wir die Baubranche. 
Hier kann man die Nachhaltigkeit enorm erhöhen, indem z.B. ein 
digitaler Zwilling des gesamten Gebäudelebenszyklus‘ geschaffen 
wird. So können Bestandteile von Häusern, die abgerissen werden 
sollen, gezielt recycelt und Ineffizienzen vermieden werden. Der 
gesamte Bauprozess würde optimiert, weil eine Vielzahl von 
potentiellen Abnehmern plötzlich Zugriff auf diese Daten hätte.“ 
Gabriel sprudelt. Und er ist noch nicht fertig. „Für Viele 
vielleicht das anschaulichste Anwendungsgebiet ist der Gesund
heitsbereich. Hier ist das Digitalisierungsniveau oft noch niedrig, 
es mangelt an Vernetzung und relevante Daten sind häufig nur 
lückenhaft verfügbar. Digitale Souveränität ist ein wesentliches 
Ziel von GAIA-X. Sie schafft die gerade für den Gesundheitssektor 
so wichtige Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Ohne die 
Sorge um die Sicherheit der eigenen sensiblen Gesundheitsdaten, 
könnte man diese mit einem Arzt teilen, um eine digitale Kopie 
bzw. einen digitalen Zwilling zu erschaffen. Die Daten des 
digitalen Zwillings werden durch eine KI-Anwendung gejagt. 
Diagnosen, Früherkennung und Prognosen, zum Beispiel über 
Krebsrisiken, wären so leichter und vor allem frühzeitiger 

möglich. Auch der Vergleich anonymisierter Patientendaten birgt 
ein enormes Potenzial bei der Erforschung von Krankheiten. 
Konkret: Stößt ein Forschungsteam auf Gemeinsamkeiten bei den 
untersuchten Patientinnen und Patienten, kann es schneller auf 
Ursachen schließen und neue Therapieansätze entwickeln.“ 

Ohne Frage steckt ein riesiges Marktpotenzial in GAIA-X. 
Firmen gründen sich auf der Grundlage neuartiger Geschäfts
modelle, weil es Daten gibt, die vorher nicht in gleichem Maße 
verfügbar waren. Zudem: Wer sich der Kontrolle über die Daten 
gewiss ist, kann mit ihrer Herausgabe Geld verdienen. Hierbei 
ist der Förderwettbewerb als erster Schritt zu verstehen. Er soll 
konkrete Anwendungsfälle mit Leuchtturmcharakter hervor
bringen, die den Nutzen einer souveränen Dateninfrastruktur 
deutlich machen. 

Nach der griechischen Mythologie ist Gaia die erste Gottheit, 
die aus dem Chaos entstand. Sie steht für den hoffnungsvollen 
Beginn, eine fruchtbringende Erde. Auf der Seite des Betreibers 
ist zu lesen, dass GAIA-X auf einem Konzept beruht: „Jeder kann 
sich so einbringen, wie es seinen Ressourcen am besten entspricht 
– zum Beispiel mit technischem Fachwissen. Jeder kann neue 
Anwendungsfälle vorschlagen oder aktiv und kontinuierlich an 
einer der verschiedenen offenen Arbeitsgruppen teilnehmen.“ 
Wenn das gelingt, wird GAIA-X die Erde, aus der ein europäi
sches Ökosystem der Daten heranwächst. 
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INTERVIEW 

Elektronische 
Vertrauensdienste 
mit Dr. Axel Schmidt 

Guten Tag Herr Dr. Schmidt! Die elektronischen Vertrauens
dienste werden als wichtiger Baustein der Digitalisierung 
bezeichnet. Warum ist das so und was steckt hinter diesem 
Begriff?  

Ein wesentlicher Aspekt der Digitalisierung ist es, immer mehr 
analoge Prozesse in der Verwaltung sowie in Unternehmen 
digital umzusetzen. Und hier kommen die Vertrauensdienste 
ins Spiel: Sie sind eine Art Werkzeugkasten der Digitalisierung. 
Mit den Vertrauensdiensten erhalten Sie verschiedene Werk
zeuge, um Ihre analogen Verwaltungs- und Unternehmenspro
zesse digital abzubilden. 

Können Sie uns ein Beispiel nennen? 

Aktuell ist die qualifizierte elektronische Signatur ganz 
wesentlich, sie ersetzt die handschriftliche Unterschrift. 
Beispielsweise könnte ein privatwirtschaftliches Unternehmen 
mithilfe von Vertrauensdiensten eine Webseite anbieten, auf 
der Kaufverträge mit dem Kunden rechtssicher abgeschlossen 
werden können. Oder Behördengänge auf der Verwaltungsseite: 
Anstatt einen Urlaubstag zu opfern und eine Nummer auf dem 
Amt zu ziehen, kann man Behördengänge per Tablet von der 
Couch aus erledigen. Dabei erhält man trotzdem die gleiche 
Rechtsverbindlichkeit. 

Welche weiteren elektronischen Vertrauensdienste gibt es? 

Kurz vorweg: Die derzeitigen Vertrauensdienste sind nicht in 
Stein gemeißelt. Sie werden vom Gesetzgeber dem aktuellen 
Bedarf in Verwaltung und Unternehmen angepasst. Derzeit 
haben wir zum einen das Siegel, das kann man sich wie einen 
Firmen- oder Behördenstempel vorstellen. Zum anderen gibt es 
den Zeitstempel, der für ein Dokument nachweist, dass es zu 
einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der gegebenen Form 
vorgelegen hat. Zudem gibt es Zustelldienste, das ist im Prinzip 
ein Pendant zum klassischen Einschreiben. Darüber hinaus 
gibt es Bewahrungsdienste, die insbesondere in der Verwaltung 
sehr bedeutsam sind. Das kann man sich als digitales Archiv für 
die Dokumente vorstellen, die langfristig prüfbar sein müssen. 
Außerdem gibt es Website-Zertifikate, mit denen die 
Online-Kommunikation z.B. bei E-Commerce und Onlineban
king abgesichert werden kann. Und es gibt die sogenannten 
Validierungsdienste, mit ihnen kann man alle Vertrauens
dienste prüfen.  

Wer bietet die elektronischen Vertrauensdienste an? 

Dafür sind die sogenannten Vertrauensdiensteanbieter 
zuständig. Wir haben eine Webseite speziell für elektronische 
Vertrauensdienste aufgebaut, zu finden unter 

www.elektronische-vertrauensdienste.de 

Dort gibt es Informationen zu den Vertrauensdiensten sowie 
eine Übersicht, welche deutschen Anbieter es gibt. Grundsätz
lich kann man aber alle europäischen Anbieter nutzen – ein 
Effekt des Binnenmarktes, den wir mit der eIDAS-Verordnung 
vor sechs Jahren geschaffen haben. 

http:www.elektronische-vertrauensdienste.de
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Sie sprechen die gesetzliche Grundlage der elektronischen 
Vertrauensdienste an. Was genau hat es mit der eIDAS auf 
sich? 

Die eIDAS-Verordnung ist eine europäische Verordnung. 
Zunächst gab es nur einen nationalen Rechtsrahmen für die 
Vertrauensdienste – in Deutschland sowie in anderen EU-Mit
gliedsstaaten. Vor der eIDAS war es deshalb beispielsweise 
schwierig, eine deutsche elektronische Signatur außerhalb von 
Deutschland zu prüfen. Dank des einheitlichen Rechtsrahmens 
in der EU haben wir jetzt einen großen Binnenmarkt: Sie 
können in Deutschland signieren und die Unterschrift kann 
grenzübergreifend z.B. in Italien, Frankreich oder Schweden 
geprüft werden. Dadurch ist wirtschaftlich ein enormer 
Vortrieb entstanden, der europäische Markt ist für internatio
nale Unternehmen viel attraktiver geworden. 

Und welche Aufgaben übernimmt die Bundesnetzagentur in 
Bezug auf die elektronischen Vertrauensdienste? 

Unsere Aufgaben sind im deutschen Vertrauensdienstegesetz 
festgeschrieben, das die eIDAS ergänzt. Wir sind zuständige 
Aufsichtsstelle für deutsche Vertrauensdiensteanbieter. Das 
bedeutet im Wesentlichen: Wir gewährleisten, dass die qualifi
zierten Anbieter den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 
Damit stellen wir letztlich die Sicherheit und Vertrauenswür
digkeit der qualifizierten Vertrauensdienste sicher. Ansonsten 
beraten wir die Verwaltung und Unternehmen in kleineren und 
größeren Digitalisierungsprojekten. Wir haben aber auch einen 
technischen Betrieb. Mit diesem stellen wir zwei technische 
Fachverfahren zur Verfügung, die für die Vertrauensdienste 
wesentlich sind. 

Um welche Fachverfahren handelt es sich dabei? 

Zum einen um die deutsche Vertrauensliste. Das ist eine Liste, 
in der alle qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter aus 
Deutschland eingetragen sind. Dabei handelt es sich nicht um 
eine Liste, auf der man mal eben etwas nachschlagen kann. Es 
ist vielmehr eine Datei, die automatisiert ausgewertet wird. Sie 
wird z.B. zum Prüfen der Echtheit einer elektronischen 
Unterschrift verwendet. Jedes Mal, wenn solch eine qualifi
zierte Signatur geprüft wird, landet man im Endeffekt im 
Rechenzentrum der Bundesnetzagentur. Das ist ein ganz 
wesentlicher Punkt bei der Prüfung von qualifizierten Vertrau
ensdiensten – die Liste stellt einen staatlichen Vertrauensanker 
dar. 

Und das zweite technische Verfahren, das die Bundesnetz
agentur zur Verfügung stellt? 

Das ist das Dauerhafte Verzeichnis, kurz: DA:VE. Es ist dazu da, 
qualifizierte Vertrauensdienste dauerhaft prüfbar zu halten. 
Stellt ein Vertrauensdiensteanbieter den Betrieb ein, über
nimmt die Bundesnetzagentur die notwendigen Daten in dieses 
Verzeichnis. Damit führt die Netzagentur die Auskunft zur 
Prüfung von qualifizierten elektronischen Signaturen, Siegeln 
oder Zeitstempeln für diesen Anbieter fort. 
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Damit sind die Daten auch auf lange Sicht prüfbar. Aber ist 
das namensgebende Vertrauen in diese Art von digitalen 
Diensten wirklich gerechtfertigt? 

Die qualifizierten Dienste werden beständig auf Herz und 
Nieren geprüft, technische Standards permanent erweitert und 
immer wieder neu angepasst. Wir arbeiten mit diversen 
anderen Sicherheitsbehörden zusammen, zum Beispiel mit dem 
BSI sowie mit Datenschutzbehörden. Zudem kann man die 
qualifizierten Dienste alle mühelos per Software prüfen. Bei 
einem von Hand unterschriebenen Papierdokument kann man 
theoretisch nie wissen: Wurden nach der Unterschrift noch 
Ergänzungen vorgenommen? Das ist bei den digitalen Pendants 
ganz einfach prüfbar – und bietet damit einen ganz großen 
Sicherheitsgewinn im Vergleich zur analogen Welt. 

Trotzdem wird dem Digitalen oftmals ein gewisses Maß an 
Misstrauen entgegengebracht. 

Das hängt natürlich auch ein wenig von der jeweiligen Genera
tion ab.  Die Digital Natives haben vielleicht etwas weniger 
Berührungsängste als diejenigen, die in der „Papierwelt“ 
großgeworden sind. Insofern ist es wichtig zu verstehen, dass 
man mit den digitalen Diensten im Grunde eine viel höhere 
Sicherheit erreichen kann. Natürlich gibt es auch hier keine 
hundertprozentige Sicherheit. Aber das vermeintliche Sicher
heitsniveau, das man in der Papierwelt oftmals zu haben glaubt, 
resultiert eher aus der Macht der Gewohnheit. 

Lassen Sie uns abschließend ein Beispiel durchgehen. Ich 
würde mir gern einen Mietwagen auf Mallorca buchen – wie 
gehe ich vor, wenn ich dabei qualifizierte elektronische 
Vertrauensdienste nutzen möchte? 

Vielleicht bietet der Autovermieter den Mietvertrag direkt auf 
seiner Webseite an. Um die Unterschriften zu erzeugen, bindet 
der Autovermieter dann einen elektronischen Vertrauensdienst 
ein. Der Kunde muss sich um nichts kümmern. Er identifiziert 
sich online und löst seine Unterschrift für Miete und Versiche
rung z.B. per Handy von zu Hause aus. Innerhalb der EU könnte 
dabei jeder qualifizierte Anbieter für Fernsignaturen genutzt 
werden. 

Und woher weiß der Vertrauensdiensteanbieter, mit wem er 
es zu tun hat? 

Dieser muss natürlich die Identität seiner Kundinnen und 
Kunden erheben. Das kann beispielsweise über die eID-Funk
tion des Personalausweises geschehen. Mit dieser Funktion 
kann man seinen Personalausweis über das Internet nutzen. 
Wer das nicht möchte, kann in vielen Fällen auch das 
Video-Ident-Verfahren verwenden. Das ist so eine Art Video
chat, in dem ein Mitarbeiter live die Identifizierung durchführt. 
Insbesondere Online-Banken nutzen dieses Vorgehen. Aus 
meiner Sicht ist bei den Vertrauensdiensten letztlich wichtig, 
eine möglichst geringe Komplexität für die Anwenderinnen 
und Anwender zu erreichen. Und da sind wir bereits auf einem 
sehr guten Weg. 
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Digitalisierung im 
Energiesektor 
Der Treiber der Energiewende
 

von Anna Papathanasiou 

§ 

Die Energiewende ist in vollem Gange. Damit sie erfolgreich weiter 
voranschreiten kann, ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und ein gezielter Netzausbau wichtig. Und noch etwas ist von 
großer Bedeutung: Die Digitalisierung der Netze. Um sie zu 
unterstützen, trat im September 2016 das Gesetz zur Digitalisie
rung der Energiewende (GDEW) in Kraft. Es sieht den Einsatz 
intelligenter Messsysteme je nach Jahresverbrauch der Kundinnen 
und Kunden vor. Damit ermöglicht es mehr Transparenz und 
Effizienz als bisher. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch sind diese intelligenten 
Messsysteme besser bekannt als „Smart Meter“ und damit als 
digitale Stromzähler. Sie sind mit einer Kommunikationsein
heit ausgestattet und versenden Daten automatisiert. Smart 
Meter unterstützt alle  Marktakteure. Sie standardisieren die 
Kommunikation in den Energienetzen und bieten ein Höchst
maß an Sicherheit. Sie bieten den Kundinnen und Kunden 
einen genaueren Überblick über den eigenen Verbrauch als die 
meisten der bisher eingesetzten Stromzähler. Dieses Wissen um 
den eigenen Stromverbrauch und dessen Verteilung über den 
Tag und das Jahr soll die Kundinnen und Kunden sensibilisie
ren. In der Folge trägt es also zum Stromsparen bei. Smart 
Meter, die den Stromverbrauch auch als Viertelstundenwerte 
messen und versenden können, bieten Stromlieferanten eine 
weitere Möglichkeit: Variable Tarife, die dem individuellen 
Bedarf der Menschen angepasst sind. So könnten Verbrauche
rinnen und Verbraucher – selbstverständlich automatisiert – 
ihr E-Auto dann laden, wenn der Strom günstig ist. 

Wie stark diese Potentiale allerdings wirklich genutzt werden, 
wird erst die Zukunft zeigen. Die Bundesnetzagentur über
wacht die Einführung der intelligenten Messsysteme im 
Strombereich. Es ist eine der Aufgaben des Referats 620, das 

Dr. Jan Peter Sasse leitet. Er sagt: „Natürlich ist Smart Meter ein 
großes Thema, aber längst nicht das einzige. Die Digitalisierung 
der Stromverteilernetze bedeutet sehr viel mehr.“ 

Die Welt ist smart geworden: Die smarte Uhr zählt unsere 
Schritte und misst den Puls. Das smarte Haus schaltet das Licht 
aus, wenn wir die Haustür schließen. Der smarte Kühlschrank 
meldet ans Handy, wenn die Milch leer ist. Ganz zu schweigen 
von dem smarten Telefon, das unser gesamtes Leben verwaltet. 
Smart bedeutet nichts anderes als intelligent. Systeme, die 
zielgenau steuern und effiziente Planung ermöglichen. 
Künstliche Intelligenz (KI) kommt hier zum Einsatz: Compu
terprogramme und Algorithmen, die externe Daten aufnehmen 
und verarbeiten sowie Ergebnisse ausgeben können. KI soll 
relevante Informationen sammeln, flexibel auf die Umgebung 
sowie auf veränderte Informationen reagieren, aus Erfahrung 
lernen und am Ende selbst entscheiden. Das ist der Gipfel der 
Smartness. 

Wenn Netze intelligent werden, heißen sie „Smart Grid“. In 
einem Diskussionspapier der Bundesnetzagentur heißt es: 

„Das konventionelle Elektrizitätsnetz wird zu einem Smart Grid, 
wenn es durch Kommunikations-, Mess-, Steuer-, Regel- und Auto
matisierungstechnik sowie IT-Komponenten aufgerüstet wird. Im 
Ergebnis bedeutet „smart“, dass Netzzustände in „Echtzeit“ erfasst 
werden können und Möglichkeiten zur Steuerung und Regelung 
der Netze bestehen, so dass die bestehende Netzkapazität 
tatsächlich voll genutzt werden kann.“ 
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Am Beispiel der E-Mobilität lässt sich gut zeigen, was das 
bedeutet: Je mehr Menschen elektrische Autos kaufen, desto 
mehr Strom benötigt das System. Wenn sehr Viele ihre E-Autos 
gleichzeitig laden, kann das zu Problemen führen. Die Netze 
kommen an ihre Belastungsgrenze. Um das zu verhindern, 
müssen Niederspannungsnetze transparenter und intelligenter 
werden. Der Stromverbrauch derjenigen, die zum Beispiel ein 
Elektromobil oder aber auch eine Wärmepumpe haben, ließe 
sich dann genauer steuern. Wie groß die Gefahr wirklich ist, 
dass Viele gleichzeitig laden wollen, weiß heute noch niemand. 
Klar ist aber: das stellt die Verteilernetze vor neue Herausforde
rungen. Ohne eine stärkere Digitalisierung der Netze geht es 
nicht. 

Apropos E-Autos: Die Bundesnetzagentur betreut ein Ladesäu
lenregister, in dem alle öffentlich zugänglichen Stationen 
aufgenommen sind. Auch hier schreitet die Digitalisierung 
voran. Mit Hilfe eines Kundenmanagementsystems sollen 
zukünftig die Betreiber ihre Ladesäulendaten eigenständig 
verwalten. Außerdem können sie den Kundinnen und Kunden 
zusätzliche Informationen bereitstellen. Das System ist im 
Aufbau begriffen, aber seine Möglichkeiten sind vielfältig. 
„Denkbar ist, dass ein solches System auch Informationen 
darüber enthält, wo die nächste Ladesäule ist. Sogar ob sie gerade 
frei ist oder gewartet wird, wäre sichtbar“, so Sasse. 

Digitalisierung ist jedoch kein Selbstzweck. Ziel ist es, eine 
höhere Netzsicherheit und eine bessere Produktivität bereitzu
stellen. Wir sprechen hier von einer Entwicklung, die sich in 
den verschiedenen Bereichen in unterschiedlichen Geschwin
digkeiten über viele Jahre hinweg entfaltet. Doch wer Jan Peter 
Sasse zuhört, versteht schnell: Der Prozess hat längst begonnen. 
„Ich stelle mir vor, dass der Installateur bald standardmäßig per 
Tablet den Anschluss einer Wallbox an den Netzbetreiber melden 

Weitere informationen finden Sie unter 
www.bundesnetzagentur.de/messeinrichtungen 

kann“, sagt er. Der Referatsleiter spricht damit Schnittstellen an, 
die für die Digitalisierung der Verteilernetzbetreiber von 
zentraler Bedeutung sind. Sie sind die Verbindung zwischen 
den Netzbetreibern und verschiedenen Stakeholdern – Ver
braucherinnen und Verbraucher, Einspeisern und Bauunter
nehmen. Sie ermöglichen den schnellen und unkomplizierten 
Zugang zu individuellen Informationen und Online-Dienstleis
tungen. Etwa 70 % der Netzbetreiber bieten solche Dienste in 
der ein oder anderen Form schon an. Die Bundesnetzagentur 
behält das Thema Schnittstellen im Auge. Im Fokus der 
Diskussionen steht derzeit die Einrichtung einer gemeinsamen 
Internetplattform durch die größeren Verteilernetzbetreiber. 
Diese Plattform soll zum einen Transparenz beim Netzausbau 
schaffen. Umgekehrt können aber auch diejenigen, die das Netz 
nutzen, Informationen an den Verteilernetzbetreiber über die 
Plattform übermitteln. Es ist dabei im Sinne aller, wenn 
Informationen übersichtlich und gebündelt sind. Wenn sie 
einfach zugänglich sind und die Kommunikation in beide 
Richtungen funktioniert. 

Intelligente Technologien und Verfahren sowie digitale 
Schnittstellen sorgen für mehr Transparenz. Sie geben uns 
allen die Möglichkeit, eine aktivere Rolle in der Energiewende 
zu übernehmen. Letztendlich entscheidet jeder selbst, ob er auf 
Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden, eine Photovol
taikanlage oder ein Elektromobil setzt. Schon heute lässt sich 
jedoch sagen: Die Zukunft ist schlauer. 

www.bundesnetzagentur.de/messeinrichtungen
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Digital Markets Act
 
Gesetzesinitiative der EU Kommission zur 
Regulierung großer Digitalkonzerne 

von Univ.-Prof. Dr. Torsten Gerpott 

Mitte Dezember 2020 veröffentlichte die Europäische Kommis
sion zur unionsweiten Harmonisierung der Regulierung großer 
Online-Plattformen ihren Vorschlag für ein Gesetz über digitale 
Märkte (Digital Markets Act [DMA]). Dieser Beitrag  informiert 
über Eckpunkte der Initiative. 

Hintergrund und Anliegen des DMA 

Im Alltag können Verbraucher, Unternehmen und Behörden 
großen Betreibern von digitalen Plattformen, die mindestens 
zwei Parteien über das Internet verknüpfen, kaum entgehen. 
Marktübergreifend aktive Digitalkonzerne mit herausragen
dem Gewicht, über deren Plattformen kompatible Güter durch 
sie selbst oder Geschäftspartner abgesetzt werden, sind Google, 
Apple, Facebook, Amazon und Microsoft (= Gafam). Die enorme 
ökonomische und meinungsbeeinflussende Macht der Gafam 
verbunden mit deren oft als unangemessen empfundenem 
Verhalten im Hinblick auf den Schutz von Nutzerdaten, 
politische Werbekampagnen, Urheberrechte, Netzneutralitäts
auflagen, Hassreden, Vermittlungsprovisionen und Eigenange
boten relativ zu Konkurrenzofferten haben dazu geführt, dass 
die amerikanischen Digitalkonzerne und ähnlich agierende 
große Plattformbetreiber (z.B. AirBnB, Booking.com, Ebay, 
Uber) weltweit zunehmend misstrauisch beäugt werden. Die 
Gafam-Ökonomie sieht sich heute mit einer Vielzahl von 
Initiativen konfrontiert, die darauf zielen, von derartigen 
Unternehmen möglichweise verursachten wirtschaftlichen 
und politischen Schäden entgegenzuwirken, ohne Innovatio
nen der Konzerne zu paralysieren. So wurden in den USA im 
Juni 2021 fünf Gesetzesentwürfe in den Kongress eingebracht, 
mit denen die Wettbewerbsmacht großer Digitalkonzerne 
veringert werden soll. 

Speziell in der Europäischen Union (EU) hat die Kommission 
für Plattformbetreiber am 15.12.2020 mit dem DMA und dem 
„Digital Services Act“ (DSA, Gesetz über digitale Dienste) zwei 
sich wechselseitig ergänzende, direkt in den EU-Mitgliedsstaa

ten anwendbare Verordnungen zur Entwicklung des digitalen 
EU-Binnenmarktes vorgeschlagen. Der DMA, der auf der 
Geschäftsbeziehungen zwischen Plattformen und gewerblichen 
Nutzern gestaltenden Verordnung (EU) 2019/1150 vom 
20.06.2019 aufbaut, soll unlautere Praktiken von sehr großen 
Digitalplattformen durch Verhaltenspflichten unterbinden, 
insbesondere um einen fairen und offenen Wettbewerb 
zwischen diesen Nutzern und den Plattformbetreibern zu 
fördern. 

Abgrenzung von regulierten Anbietern und 
Kernplattformdiensten 

Der DMA begrenzt Pflichten auf eine Teilmenge digitaler 
Plattformen, die über die Marktstellung verfügen, gegenüber 
gewerblichen Kunden oder Verbrauchern als „Gatekeeper“ 
(= Torwächter) aufzutreten. Gatekeeper grenzt der DMA anhand 
von qualitativen und quantitativen Kriterien sowie funktiona
len Merkmalen ab. Als kumulativ heranzuziehende qualitative 
Bestimmungsmerkmale führt Art. 3 Abs. 1 auf: (a) hohe 
Relevanz für den Binnenmarkt, (b) Betrieb eines zentralen 
Plattformdienstes (s.u.), der für gewerbliche Nutzer einen für sie 
wichtigen Vertriebsweg („gateway“) zu Endnutzern darstellt, 
und (c) aktuell oder vorhersehbar etablierte und dauerhafte 
Marktposition. Art. 3 Abs. 2 gibt für die drei qualitativen 
Kriterien Schwellenwerte quantitativer Indikatoren (Umsatz 
oder Marktkapitalisierung und Zahl abgedeckter EU-Staaten, 
aktive Nutzer, Zeitspanne) an, deren Überschreiten die 
Annahme begründet, dass das Kriterium als erfüllt anzusehen 
ist. 

Darüber hinaus schafft Art. 3 Abs. 6 für die Kommission die 
Möglichkeit, weitere Betreiber von zentralen Plattformdiensten 
als Gatekeeper zu qualifizieren, wenn sie zwar nicht die 
quantitativen Anforderungen, aber die qualitativen Kriterien 
erfüllen. Bei ihrer Ermessensentscheidung soll die Kommission 
sechs wettbewerbsrechtlich – insbesondere für den Telekom
munikationssektor in Marktmachtanalysen – gängige Anbie
termerkmale beachten. 

http:Booking.com
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Die Kommission nimmt an, dass sie etwa 10 bis 15 große 
Online-Konzerne als Gatekeeper klassifizieren wird. 

Verhaltenspflichten für Gatekeeper beziehen sich nur auf von 
ihnen angebotene acht digitale Kernplattformdienste. Als solche 
Dienste, die in Art. 2 Abs. 2 prinzipiell abschließend, aber mit 
der Option auf eine Listenerweiterung benannt werden, gelten 
Vermittlungsdienste, Suchmaschinen, soziale Netzwerkdienste, 
Videoteildienste, rufnummernunabhängige interpersonelle 
Kommunikationsdienste, Betriebssysteme für vernetzbare 
elektronische Geräte, Cloud Computing Dienste und Werbe
dienste. Eine Anpassung der Diensteliste ist auf Initiative der 
Kommission als Ergebnis einer Marktuntersuchung möglich, 
aber nur durch eine Verordnungsänderung im Rahmen eines 
normalen Gesetzgebungsverfahrens (Art. 17 lit. a) und nicht 
durch einen delegierten Rechtsakt. 

Pflichten für Gatekeeper 

Zentrale Elemente des DMA sind Verhaltensver- und -gebote, 
die auf kartellrechtlichen Fallerfahrungen der Kommission mit 
besonders wettbewerbsabträglichen Behinderungs- und 
Ausbeutungsstrategien großer Digitalkonzerne beruhen. Die 
Vorgaben sind für Gatekeeper unmittelbar („per se“) bindend, 
ohne dass es einer zusätzlichen Anordnung durch die Kommis
sion bedarf. Bei den Auflagen unterscheidet der DMA „Ver
pflichtungen“ in Art. 5 und „möglicherweise noch näher 
auszuführende Verpflichtungen“ in Art. 6. Insgesamt macht der 
DMA Gatekeepern 18 konkrete Auflagen, von denen sieben als 
Verbot und 11 als Gebot formuliert sind. Zu unlauteren 
Praktiken zählen u.a. Selbstbevorzugungen gegenüber Wettbe
werbern (z.B. bei Suchergebnissen, Datenschutzregeln), 
Zugangsverweigerungen insbesondere zu auf einer Plattform 
gesammelten (Nutzungs-)Daten, Zwangsbündelungen verschie
dener Dienste, partnerübergreifende intransparente Verarbei
tung von Surfverhaltensstatistiken der Endnutzer, wettbe
werbsbehindernde allgemeine Geschäftsbedingungen und 
Erschwerungen von Diensteinteroperabilität sowie Datenpor
tabilität. 

Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott 

leitet seit April 1994 den Lehrstuhl für Telekommuni
kationswirtschaft der Universität Duisburg-Essen. 
Seit 1998 berät er außerdem als Mitglied des Wissen
schaftlichen Arbeitskreises für Regulierungsfragen 
die Bundesnetzagentur. 

Interventionen bei Pflichtverletzungen 

Falls die Kommission in einer Marktuntersuchung nach Art. 14 
zu dem Schluss kommt, dass ein Gatekeeper systematisch gegen 
Auflagen gemäß Art. 5 und 6 verstößt und so seine Machtposi
tion gestärkt hat, kann sie dem Verpflichteten verhaltensbezo
gene oder strukturelle Abhilfemaßnahmen auferlegen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zur Zuwiderhandlung stehen 
und notwendig sind, um die Regeleinhaltung sicherzustellen 
(Art. 16 Abs. 1). Aus Art. 16 Abs. 3 ergibt sich, dass eine systema
tische Regelmissachtung erst dann vorliegt, wenn die Kommis
sion innerhalb von fünf Jahren in mindestens drei formellen 
Entscheidungen gemäß Art. 25 und 26 Pflichtverletzungen 
festgestellt oder Geldbußen verhängt hat. In dringlichen 
Situationen, in denen für gewerbliche Nutzer oder Endnutzer 
infolge des Verstoßes eines Gatekeepers gegen Vorgaben nach 
Art. 5 oder 6 ein schwerer nicht behebbarer Schaden droht, 
kann die Kommission gemäß Art. 22 im Vorgriff auf die Ermitt
lung eines Regelbruchs nach Art. 25 Gatekeeper mit einstweili
gen Abhilfemaßnahmen beschweren. 
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Strukturelle Maßnahmen, unter denen nach Erwägungsgrund 
64 die gesellschaftsrechtliche, funktionelle oder organisatori
sche Trennung von Geschäftsbereichen eines Gatekeepers 
einschließlich ihres Verkaufs zu verstehen sind, werden als 
letzter Rettungsweg eingestuft. Er darf erst dann beschritten 
werden, wenn keine ebenso wirksame verhaltensbezogene 
Abhilfevorgabe in Betracht kommt oder letztere den Gate
keeper mehr belastet als eine strukturelle Intervention (Art. 16 
Abs. 2). 

Fällt die Kommission einen Beschluss nach Art. 25, dass ein 
Gatekeeper vorsätzlich oder fahrlässig u.a. eine Pflicht nach 
Art. 5 oder 6 nicht erfüllt hat, so darf sie diesem Unternehmen 
eine Geldbuße in Höhe von bis zu 10 % seines weltweiten 
Umsatzes im vorausgegangenen Geschäftsjahr auferlegen (Art. 
26 Abs. 1). Gatekeeper, die aufgrund fehlender Regeltreue nach 
Art. 16 Abs. 1 angeordnete Abhilfemaßnahmen nicht umsetzen 
oder die Kommission in der Wahrnehmung ihrer Überwa
chungsaufgaben z.B. durch verspätete Bereitstellung von 
Informationen oder durch nicht hinreichende Kooperation bei 
Prüfungen vor Ort behindern, kann die Kommission pro Tag 
des Regelverstoßes mit Zwangsgeldern von bis zu 5 % des im 
letzten Geschäftsjahr durchschnittlich erreichten Tagesumsat
zes belegen (Art. 27 Abs. 1). 

Perspektiven 

Das Paket aus DMA und DSA ist ein überfälliges, ambitioniertes 
Vorhaben der Kommission zur harmonisierten und beschleu
nigten Eindämmung der Wettbewerbs- und Meinungsmacht 
großer Digitalkonzerne im europäischen Binnenmarkt. Die 
Vorschläge haben hohe politische und ökonomische Relevanz 
für eine Vielzahl von Parteien mit z.T. stark divergierenden 
Interessen. Dementsprechend kontrovers ist die Diskussion 

zum Änderungsbedarf an den beiden Entwürfen. Sie konzent
riert sich beim DMA auf folgende Themenfelder: 

–	 Adjustierung und Flexibilisierung der auf Dauer angelegten 
und einstweiligen Bestimmung von Gatekeepern (zusätzliche 
Kriterien; Notwendigkeit und Ausprägungen quantitativer 
Schwellenwerte), Kernplattformdiensten sowie Verhal
tensauflagen bei Sicherung hinreichender Vorhersehbarkeit 
der Regulierung; 

–	 Gestaltung der Hürden für Ausnahmen von Verhaltens
pflichten und (strukturellen) Abhilfemaßnahmen; 

–	 Änderungen im Pflichtenkatalog (insbesondere Ergänzung 
abstrakter Umschreibungen unlauterer Praktiken); 

–	 Möglichkeiten Dritter zur Durchsetzung der Auflagen
einhaltung; 

–	 Eingriffe bei geplanten Übernahmen anderer 
Unternehmen durch Gatekeeper; 

–	 Zusammenspiel von sektorweitem EU-Regulierungsrecht 
im DMA und fallorientiertem nationalem Wettbewerbsrecht 
sowie der damit verknüpften Einbindung nationaler 
Behörden. 

Offiziell geht man aktuell davon aus, dass der Trilog zu DMA 
sowie DSA in der ersten Jahreshälfte 2022 abgeschlossen 
werden kann. Angesichts der Komplexität der Materie und von 
Erfahrungen mit der Zeitdauer inhaltlich verwandter 
EU-Rechtssetzungsakte, ist diese Auffassung als sehr „optimis
tisch“ anzusehen. Ich rechne deshalb mit einem Inkrafttreten 
der Verordnungen in gegenüber den Ausgangsvorschlägen der 
Kommission merklich abweichenden Fassungen nicht vor 
Jahresanfang 2024. 

Der Artikel beruht auf drei Publikationen des Verfassers, die in 
den Zeitschriften Computer und Recht 4/2021 (S. 255-263), Neue 
Zeitschrift für Kartellrecht 5/2021 (S. 273-279) und Wirtschaft und 
Wettbewerb 9/2021 (im Druck; Online-Dokument-ID: 
WUW1369266) erschienen sind. 
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