
„Wir werden  
nicht still sein“

1/ 2022



2    |    

4 „Keine Angst vor klaren Entscheidungen“  
  Interview mit Klaus Müller 
 
10 Erster Mann im Turm 
  Porträt von Jochen Homann 

15 Frequenzen für die digitalen Lebensadern des Landes 
  von Svenja Schulz

18 Zweifelhafte Freundin  
  von Anna Papathanasiou

20 Wandel, Umbau, Zäsur –  
  Rückblick auf bewegte Zeiten 
  Interview mit Peter Franke

24 „Weniger Briefe, mehr Pakete“ 
  Interview mit Mario Lamoratta 
 
27 Impressum



   |    3

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Wechsel ist laut Wörterbuch die Veränderung eines 
Zustands. Die Bundesnetzagentur erlebt dieser Tage genau 
das: einen Wechsel an der Spitze, der mehr bedeutet als nur 
den Austausch von Namen. Zwei Drittel des Präsidiums 
verabschieden sich nach zehn Jahren in den Ruhestand, rund 
3000 Beschäftigte bekommen eine neue Leitung. Der Zustand 
verändert sich merklich von gewohnt und vertraut zu 
aufgeregt, erwartungsvoll, unsicher. 

Meine Kolleginnen und Kollegen in der Pressestelle verfolgen 
die Veränderungen naturgemäß mit feinen Antennen. Es ist 
unsere Aufgabe, schnell auf sie zu reagieren und sie in der 
Öffentlichkeit zu kommunizieren. In den zurückliegenden 
Wochen waren wir mit dem Abschied der Herren Homann 
und Franke und dem Rückblick auf deren Amtszeiten befasst 
– und gleichzeitig erwarteten wir gespannt die Entscheidung 
über die neue Besetzung. Als sie fiel, stand der Druck dieser 
Ausgabe unmittelbar bevor. Sofort war klar: Dies wird kein 
reines Abschiedsheft. Das geplante Layout funktionierte nicht 
mehr. Der Neue musste auf den Titel. Ein Interviewtermin 
war schnell vereinbart, Fotos herausgesucht. Aber wir wollten 
beides: Platz für den Rückblick und Raum für den Neuanfang. 

Was Sie also in Händen halten, ist ein Heft mit einer Naht. 
Zuerst stellen wir Ihnen den neuen Präsidenten der Bundes-
netzagentur vor: Klaus Müller. Eigentlich stellt er sich selber 
vor, wenn er darüber spricht, welche Akzente er als Behörden-
chef setzen möchte. 

Dann widmen wir uns Jochen Homann und Peter Franke, die 
zehn Jahre lang das Bild der Regulierungsbehörde nach innen 
und außen geprägt haben. Manche Themen lagen ihnen 
besonders am Herzen; Sie finden sie im Anschluss an das Port-
rät über den „ersten Mann im Turm“ und an das Interview mit 
seinem Vizepräsidenten.  

Vielleicht teilen Sie nach der Lektüre unseren Eindruck: Ein 
Amtswechsel bedeutet den Übergang von einem Zustand in 
einen anderen. Wir freuen uns darauf.

Herzliche Grüße,

Fiete Wulff,  
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fiete Wulff

Editorial 
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mit Klaus Müller

„Keine Angst vor 

klaren Entscheidungen“ 

Klaus Müller ist der neue Präsident der Bundesnetzagentur. 
Warum ist er der richtige Mann für den Posten? Wie sieht er die 
Rolle seines Hauses? Wo sieht er die Herausforderungen der 
Zukunft? Ein Gespräch.

Sie werden nun der Chef von 3000 Beschäftigten, die neugierig 
auf Ihren neuen Präsidenten sind. Mögen Sie sich einmal kurz 
vorstellen? Welche Eigenschaften und Interessen zeichnen Sie 
aus? Was hat Sie geprägt? 

Müller: Ich habe ganz verschiedene Lebensstationen hinter 
mir. Als gebürtiger Wuppertaler habe ich in Bonn meinen 
Zivildienst geleistet, habe in Kiel, in Düsseldorf, im Taunus und 
in Berlin gelebt. Ich bin Diplom-Volkswirt, war Bundestagsab-
geordneter, Landesminister in Schleswig-Holstein und zuletzt 
Verbraucherschützer. Jetzt freue ich mich auf den Rollenwech-
sel und eine neue Aufgabe. Ich bin neugierig und schätze gute 
Argumente. Außerdem treibt mich der Wunsch an, das 
Alltagsleben der Menschen sicherer, bezahlbarer, einfacher und 
nachhaltiger zu machen. Und dann bin ich auch noch Vater 
zweier Töchter.

INTERVIEW
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Sie waren 16 Jahre dem Verbraucherschutz verpflichtet. Erst 
in NRW, seit 2014 als Chef des Verbraucherzentrale Bundes-
verbandes. Ihre Themen waren u.a. Rentengerechtigkeit, 
Lebensmittelpreise oder die Erstattung ausgefallener 
Flugreisen. Warum sind Sie jetzt der richtige Mann, um 
Präsident der Bundesnetzagentur zu werden?

Müller: Weil mich auch die unerlaubte Telefonwerbung, 
Qualität und Preise von Mobilfunk- oder Internetverträgen, die 
Verfügbarkeit Erneuerbarer Energien, das Leid der Stromsper-
ren, Portoerhöhungen und immer auch das Bahnangebot als 
Verbraucherschützer begleitet haben. Für mich sind Wettbe-
werb und faire Marktbedingungen die Schwestern des Verbrau-
cherschutzes. Da haben wir als Verbraucherzentrale immer mit 
einem bewundernden Blick auf die Bundesnetzagentur 
geschaut. Zivilgesellschaftlicher Verbraucherschutz hat seine 
Rolle und behördlicher Verbraucherschutz genauso. Ich glaube, 
beide können sich richtig gut ergänzen. Ich bringe einiges an 
Erfahrung und Überzeugungen aus dem politischen Raum mit, 
dazu Kenntnisse des Personal-, Haushalts- und Vergaberechts. 
Wer acht Jahre lang die Strenge eines Justizministeriums 
genossen hat, den kann nur noch wenig überraschen.

Als Verbraucherzentralen hatten wir jedes Jahr bis zu 800 000 
Anfragen und Beschwerden. Die sammeln und werten wir als 
Marktwächter seit inzwischen acht Jahre aus. Wo sie eine struk-
turelle Relevanz hatten, haben wir sie an die Aufsichtsbehörden 
weitergegeben. Deshalb hatte ich in den letzten Jahren mit der 
BaFin, dem BSI, dem Bundeskartellamt und eben auch mit der 
Bundesnetzagentur zu tun. Insbesondere letztere Kooperation 
hat sehr gut funktioniert.

Ihr Vorgänger Jochen Homann hat damit begonnen, die 
Regulierungsbehörde als Verbraucherschutzagentur neu zu 
positionieren. Welche Themen wollen Sie stärker in den Fokus 
rücken, um diesen Weg auszubauen?

Müller: Damit hatte Herr Homann absolut recht. Ich glaube, 
das ist genau das, was die Menschen und auch die Politik von 
der Bundesnetzagentur erwarten und erwarten können. Die 
Themen liegen schlicht auf der Straße: eine sichere und 
bezahlbare Energieversorgung, ohne dass einzelne Anbieter 
Menschen oder Unternehmen mit unberechtigten Forderungen 
überziehen. Noch ein Thema: Unser Alltag ist durchdigitali-

siert. Aber ohne eine effiziente Regulierung werden nicht alle 
davon profitieren. Ganz generell gilt: Netzgebundene Märkte 
haben immer eine Tendenz zu Monopolen. Die Kolleginnen 
und Kollegen vom Bundeskartellamt haben die Aufgabe, die im 
Nachhinein zu beseitigen. Die Aufgabe der Bundesnetzagentur 
ist, schädliche Auswirkungen eines Marktversagens präventiv 
zu verhindern. Dabei werden wir es nie allen recht machen 
können, weil immer jemand an jemand anderem verdienen 
möchte – und zwar so viel wie möglich. Deshalb glaube ich, 
dass der bisher eingeschlagene Weg der richtige ist. Wir müssen 
hart am Wind, an den Themen der Zeit segeln. Wichtig ist das, 
was die Menschen und Unternehmen umtreibt. Ich freue mich, 
mit meinen neuen Kolleginnen und Kollegen zusammen zu 
erarbeiten, wie wir das genau machen.

In der Vergangenheit haben Sie oft betont, wie wichtig Ihnen 
Klimaschutz und Energiewende sind. Wie können Sie in der 
Bundesnetzagentur dazu beitragen, beides voranzubringen?

Müller: Ganz aktuell sind jetzt der Bundestag und die Bundes-
regierung gefragt, mit dem Oster- und Sommerpaket noch 
bessere Weichen zu stellen (Die Koalition hat angekündigt, 
zahlreiche Maßnahmen in allen Sektoren auf den Weg zu 
bringen, um wieder auf den Pfad der Klimaneutralität bis 2045 
zu kommen, Anm. d. Red.). In diesem Rahmen wird sich dann 
die Bundesnetzagentur bewegen. Die Erwartungen sind 
glasklar: Wir wollen alle schneller werden. Das gilt für uns als 
Regulierungsbehörde, aber auch für die Unternehmen, sogar 
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Das klingt nach Politikberatung.

Müller: Natürlich, gar keine Frage. Bei uns liegt die Expertise, 
was vor Ort möglich ist. Ob in Schleswig-Holstein oder 
Mecklenburg-Vorpommern der Stromtrassenausbau klemmt; 
ob das Marktdesign Süddeutschland oder Ostdeutschland 
behindert oder bevorzugt – das erfährt Berlin durch unsere 
Hinweise. Wir haben die ganz wichtige Rolle, Seismograph für 
Probleme zu sein. Wenn das Problem erstmal da ist, dann ist es 
für die Bundesregierung extrem mühselig, umzusteuern und 
die Fehler wieder auszubügeln. Darum haben wir die präven-
tive Aufgabe, zu einer klugen Politik und ihrer Umsetzung 
beizutragen.

Die Sektoren, die die Netzagentur reguliert, stehen teilweise in 
einem europäischen Zusammenhang. Man denke an den 
Stromnetzausbau, aber auch an digitale Plattformen – Han-
del und Dienstleistung. Wie stellen Sie sich die Zusammenar-
beit mit Brüssel und den anderen EU-Ländern vor?

Müller: In den vergangenen acht Jahren habe ich viel mit 
europäischen Verbraucherschutzorganisationen zusammenge-
arbeitet. Dabei habe ich das Brüsseler Parkett sehr schätzen 
gelernt. Meine Erfahrung ist, wenn man den europäischen 
Kolleginnen und Kollegen höflich und respektvoll begegnet, 
bekommt man das auch zurück. Andererseits ist es genauso 
wichtig, die eigenen legitimen Interessen ganz klar zu benen-
nen und sie mit einer klugen Kompromissbereitschaft durchzu-
setzen. Das ist zwischen zivilgesellschaftlichen Verbraucher-
schutzorganisationen nicht viel anders als zwischen 

Klaus Müller

geboren 1971 in Wuppertal, war seit Mai 2014 Vorstand 
des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). Von 
2006 bis 2014 leitete er die Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen. Zuvor war der Volkswirt in der 
Politik tätig: von 2000 bis 2005 als Umweltminister in 
Schleswig-Holstein, bis 2006 als Mitglied des Schles-
wig-Holsteinischen Landtags. Von 1998 bis 2000 war 
Klaus Müller Abgeordneter des Deutschen Bundestages 
und vorher Angestellter der Investitionsbank SH.

für die Gerichte. Die Zeit für einen effektiven und bezahlbaren 
Klimaschutz läuft uns davon. Die Ampelkoalition hat sich sehr 
ehrgeizige Ziele gesetzt. Für die Bundesnetzagentur bedeutet 
das, beim Stromnetzausbau, beim Marktdesign mit Blick auf 
Klimaneutralität und Kosteneffizienz und auch bei der 
Wasserstoffwirtschaft unseren Teil dazu beizutragen. Mir ist 
wichtig: Wo uns das nicht optimal möglich ist, werden wir 
nicht still sein, sondern sehr klar sagen, wie die Politik unser 
Wirken verbessern könnte.

Sie glauben also, dass die Bundesnetzagentur auch selber 
Akzente setzen kann und nicht nur ausführendes Organ ist?

Müller: Absolut. Die Erwartung der Minister Habeck und 
Wissing (Die Bundesnetzagentur liegt im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, das Robert 
Habeck führt, und des Ministeriums für Digitales und Verkehr, 
dem Volker Wissing vorsteht, Anm. d. Red.) ist nicht, dass die 
Bundesnetzagentur nach Buchstaben und Komma ein Pro-
gramm abarbeitet. Ihre Aufgabe ist, ganz klar darauf hinzuwei-
sen, wenn es effizienter, besser und nachhaltiger gehen kann. 
Das ist auch mein Verständnis einer modernen Agentur.
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Regulierungsbehörden. Ich bin überzeugter Europäer. Europa 
ist die richtige Antwort auf die großen Herausforderungen 
unserer Zeit. Klimaschutz und Digitalisierung haben Sie schon 
genannt. Es wird aber auch keine Post und keinen Eisenbahn-
verkehr geben, die an einer Grenze haltmachen.

Können Sie ein Beispiel dafür nennen, welches Verbraucher-
schutzthema Sie auf europäischer Ebene verhandelt haben?

Müller: Der Digital Services Act und der Digital Market Act 
fallen mir als erstes ein. Die ganz großen Herausforderungen 
der Digitalökonomie. Das sind die nächsten netzgebundenen 
Märkte. Natürlich ist eine große Online-Marktplattform etwas 
anderes als eine Stromtrasse. Aber die ökonomischen Mecha-
nismen sind ähnlich. Die Probleme aus Sicht des Verbraucher-
schutzes sind vergleichbar. Und es gilt auch dort: Eine nationale 
Regelung der Plattformökonomie ist Irrsinn und wird nicht 
funktionieren. Das geht nur im europäischen Kontext. Ich gehe 
davon aus, dass beides noch in diesem Jahr abgeschlossen sein 
wird.

In den Jahren Ihrer Präsidentschaft wird ein Thema ganz 
weit oben stehen, das wir nun schon ein paar Mal gestreift 
haben: die Digitalisierung. Ein riesiger Prozess, der schon 
lange läuft, in dem aber noch ganz viel passieren muss. Das 
ist politischer und gesellschaftlicher Konsens. Die Bundes-
netzagentur hat hier eine wichtige Aufgabe. Welches Ziel 
steuern Sie in dem Zusammenhang an?

Müller: Die Bundesnetzagentur ist im Zweifelsfall immer die 
Hüterin über knappe Güter. Die Frequenzvergabe wird uns 
intensiv beschäftigen. Das Haus hat sehr viel Erfahrung damit. 
Ein guter Wettbewerb, der gesellschaftliche Ansprüche 
austariert, ist unsere herausragende Aufgabe. Auch hier 
erwartet die Bundesregierung beschleunigte Prozesse, aber 

genauso Gerechtigkeit im Einzelfall, dafür gibt es unsere 
Schlichtungsangebote. Beides gehört für mich zusammen. Wir 
werden auch künftige Herausforderungen wie die faire, 
effiziente, wettbewerbsorientierte Regulierung der Plattfor-
mökonomie im Blick behalten.

Sie waren Minister in Schleswig-Holstein und Abgeordneter 
im Bundestag, also hauptberuflich Politiker. Als Präsident 
der Bundesnetzagentur werden Sie Gesetze, die Politiker 
gemacht haben, umsetzen – aber auch im engen Austausch 
mit Unternehmen aus der Wirtschaft stehen. Was braucht es, 
um diese Rolle gut auszufüllen?

Müller: Geduld, Freude am Zuhören und das Anerkennen guter 
Argumente. Am Ende aber auch die Klarheit, ja oder nein zu 
sagen. Und – auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: 
Wenn wir merken, dass politische Ziele nicht gut erfüllbar sind, 
werden wir Vorschläge machen, wie es besser geht.

Und was, wenn die Interessen aus der Wirtschaft denen aus 
der Politik diametral entgegenstehen? Hilft da die Freude am 
Zuhören?

Müller: Erstmal hilft der gesetzliche Rahmen. Die Bundesnetz-
agentur hat ein sehr klares Mandat. Dazu bringen wir eine 
große fachliche Kompetenz mit, auf deren Grundlage wir 
Entscheidungen treffen. Ich wage aber die Prognose: Den 
Moment, in dem alle der Bundesnetzagentur applaudieren, 
werde ich nicht erleben. Es gibt immer unterschiedliche 
Interessen. Entscheidungen über ein knappes Gut sorgen dafür, 
dass die einen etwas bekommen und die anderen etwas 
verlieren. Aus dieser ökonomischen Knappheit, die ja zum 
Wesen der Regulierung gehört, werden wir uns nicht befreien 
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können. Man braucht gute Argumente. Ich glaube auch, dass 
der Druck auf die Bundesnetzagentur steigt, Entscheidungen 
noch klarer und deutlicher zu begründen. Nicht nur, weil 
Gerichte sie überprüfen. Wir sollten keine Angst vor eindeuti-
gen Entscheidungen haben.

In einem Interview haben Sie mal gesagt, es sei wichtig, politi-
sche Prozesse und Vorhaben den Menschen verständlich zu 
machen: mit einer bildhaften, konkreten und empathischen 
Sprache. Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, Übertra-
gungsnetzbetreiber und Eigenkapitalzinssatz fallen eher 
nicht in diese Kategorie. Ist es überhaupt möglich, die 
komplexen Themen der Bundesnetzagentur in die Öffentlich-
keit zu transportieren?

Müller: Meine klare Antwort ist ja. Aber es braucht jeden Tag 
neue Anstrengungen. In meinem bisherigen Job habe ich als 
erstes alle Anglizismen aus unserer Sprache verbannt, weil viele 
Verbraucherinnen und Verbraucher sie einfach nicht verstanden 
haben. Musterfeststellungsklage, Nahrungsergänzungsmittel, 
Rundfunkgebührenbeitragsservice sind auch keine allgemein 
geläufigen Begriffe. Man muss sie immer wieder erklären oder, 
besser noch, verständlichere Worte dafür finden. Ich finde es 
toll, dass die Bundesnetzagentur sich schon auf diesen Weg 
gemacht hat. Ihre Aufgaben, ihre Service- und Schlichtungsan-
gebote sind auf der Homepage gut dargestellt. Wir werden auch 
hier mit der Zeit gehen und noch besser werden müssen. Das 
betrifft nicht nur unsere Wortwahl, sondern auch den großen 
Datenschatz, den die BNetzA hat. Wir wollen dazu beitragen, 
diesen Datenschatz zu heben und ihn Verbraucherinnen und 
Verbrauchern, Unternehmen und auch der Wissenschaft 
verfügbar zu machen. Unser Anspruch wird sein, für die 
Professorin genauso verständlich zu sein wie für den Mitbürger 
mit Migrationshintergrund. Auch an einer inklusiven Sprache 
wollen wir arbeiten –  nicht dogmatisch, aber kontinuierlich.

Sie hatten Ihren Lebensmittelpunkt nun lange Jahre in Berlin. 
Jetzt werden Sie umziehen. Was verbinden Sie mit Bonn? 

Müller: Als junger Bundestagsabgeordneter habe ich 1998/99 
im Tulpenfeld mein Büro gehabt. Zuvor hatte ich schon meinen 
Zivildienst in Bonn Poppelsdorf bei einem internationalen 
Freiwilligendienst abgeleistet. Am Ende durfte ich ein Work-
camp im Blue Mountain National Park in Sydney leiten, in dem 

wir Wälder aufgeforstet haben. Anschließend bin ich noch ein 
halbes Jahr durch Australien und Neuseeland getrampt. Aber 
zurück zu Ihrer Frage. Mit Bonn verbinde ich tolle Erinnerun-
gen: Kirschblütenfest, Sommerabende im Biergarten, Fahrrad-
touren im Siebengebirge. Meine beiden Töchter leben in Düssel-
dorf. Das bedeutet einen erheblichen Gewinn an 
Lebensqualität. Die letzten acht Jahre musste ich pendeln; das 
hat zum Glück nun ein Ende. Deshalb freue ich mich nicht nur 
auf den beruflichen, sondern auch auf den privaten Wechsel 
von der Spree an den Rhein. 
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von Anna Papathanasiou

Es ist Januar 2022. Der Präsident hat einen weiten Blick. Vor 
seinem Büro in der 13. Etage des „Turms“ erstreckt sich der 
Rhein unter einem strahlenden Himmel, in der Ferne erhebt 
sich das Siebengebirge. Jochen Homann thront ganz weit oben 
im Hauptgebäude der Bundesnetzagentur. Er ist der Chef von 
knapp 3000 Beschäftigten, die hier in Bonn arbeiten, aber auch 
in zehn Außenstellen und 48 Standorten. Seit zehn Jahren führt 
er die Behörde. Doch jetzt ist seine zweite Amtszeit vorüber, 
mehr geht nicht; er verabschiedet sich in den Ruhestand. „Nicht 
Behörde“, korrigiert er mit nachsichtigem Lächeln, „Agentur.“ 
Das ist wichtig für ihn. Agenturen vermitteln zwischen 
Partnern, gleichberechtigt, kundenorientiert. Homann weiß 
das nicht nur, er hat es verinnerlicht. Außerdem klingt Agentur 
natürlich frischer als Behörde und lässt einen weniger an 
Amtsstube denken. Tatsächlich geht es hier um mehr als bloße 
Sprachkosmetik. Doch das wird er noch erläutern.

Gehen wir zurück zum Anfang. In seiner Rede zum Amtsantritt 
im März 2012 zitierte er den antiken Philosophen Aristoteles: 
„Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen.“ Also, was wollte 
Homann für die Bundesnetzagentur vor zehn Jahren – und was 
hat er gekonnt? „Die Bundesnetzagentur macht ja viel mehr als 
Regulierung. Sie ist auf dem Weg, eine Infrastrukturagentur zu 
werden. Da wollte ich hin. Die Regulierung bleibt als Standbein. 
Aber die Entwicklung der Infrastruktur, der Ausbau der Netze, soll 
der Schwerpunkt sein. Mehr als zu Beginn kümmern wir uns heute 
auch um konkrete Verbraucheranliegen einzelner Bürgerinnen 
und Bürger.“ Eine neue Ausrichtung also, ein anderes Selbstver-
ständnis. Und ist der Plan aufgegangen? „Manches hätte 
schneller gehen können“, gibt der Präsident zu, „aber da lagen die 
Ursachen nicht in der Bundesnetzagentur. Zum Beispiel habe ich 
unterschätzt, welche Grabenkämpfe es im Bereich der Telekom-
munikation gibt. Die Positionen der Beteiligten sind verkantet.“ 
Mit den Beteiligten meint er die Unternehmen auf der einen 
Seite, Anbieter und Betreiber, und die Politik auf der anderen. 
„Es ist nicht leicht, das Thema Regulierung der Telekommunika-
tion einer breiteren Öffentlichkeit verständlich zu machen.“ Als er 
seinen Posten antrat, erinnert sich Homann, sei auch er 
überrascht gewesen von der Komplexität mancher Themen. 
„Mit Energiepolitik hatte ich mich ja schon als Staatssekretär 
beschäftigt. Die komplexen Themen der Telekommunikation 

waren dagegen Neuland für mich. Da hat mir das umfangreiche 
technische Verständnis und juristische Wissen in der Bundesnetz-
agentur sehr geholfen. Überhaupt: Auf die fachliche Unterstüt-
zung aus dem Haus konnte ich mich immer verlassen.“

Telekommunikation ist ein wichtiges Stichwort. Die Digitalisie-
rung gehört nämlich in diesen Sektor. Zusammen mit der 
Energiewende ist sie wohl das prägende Thema der vergange-
nen zehn Jahre gewesen – und ist es noch. Beides hat die 
gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen, innerhalb 
derer die Netzagentur handelt, stark gewandelt. Die Klimakrise 
als konkrete Bedrohung macht die Energiewende zwingend 
notwendig. Deutschland braucht mehr nachhaltige Energie aus 
Sonne, Wind und Wasser. Die muss nicht nur erzeugt, sondern 
auch transportiert werden. Netze müssen geplant, genehmigt 
und gebaut werden. Das ist politischer Wille. Die Umsetzung 
dieses Vorhabens ist vielleicht eines der größten Projekte, die 
die Bundesrepublik je zu stemmen hatte. „Wir sitzen im 
Maschinenraum der Energiewende“, kommentiert Homann die 
Rolle der Bundesnetzagentur. „Wir setzen Vieles von dem um, 
was im politischen Berlin oder Brüssel beschlossen wird. Auf der 
anderen Seite suchen eben diese Entscheider auch unseren Rat, 
wenn es um Regulierung geht. Konkret fällt mir hier die oft 
komplexe Anreizregulierung ein. Wir geben unsere Erfahrungen 
ans Wirtschaftsministerium weiter, das dann Gesetze an die 
Realität anpassen kann.“

Erster Mann im Turm
Präsident Jochen Homann  
geht in den Ruhestand. Ein Porträt.

PORTRÄT
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Auch die Herausforderungen der Digitalisierung liegen auf der 
Hand: Die Möglichkeiten der Vernetzung, des Austauschs von 
Wissen und Information sind schier unendlich. Gleichzeitig 
bedeutet sie, sämtliche Prozesse von analog auf digital umzu-
stellen. Auch in der öffentlichen Verwaltung, in allen Sektoren, 
die die Bundesnetzagentur reguliert. Homann ergänzt: „Mir 
fällt auch auf: Themen, die früher reine Fachthemen waren, sind 
politisiert worden. Es gibt mehr öffentliche Debatten, die natür-
lich auch im Internet stattfinden. Das betrifft vor allem den 
Infrastrukturausbau in der Telekommunikation und die Energie-
wende, aber auch Portoerhöhungen der Post und Probleme im 
Schienenverkehr.“ Und noch etwas: „Seit dem Aufkommen der 
sozialen Medien sind wir viel stärker im Fokus. Wir müssen sehr 
viel schneller reagieren, am besten in Echtzeit. Es wird erwartet, 
dass wir jederzeit zu allem etwas sagen können. Früher hatte man 
mehr Zeit, auf eine Presseanfrage zu antworten.“ 2012 gab es 
zwar schon Facebook und Kurznachrichtendienste. Aber längst 
nicht alle Menschen liefen mit einem Smartphone herum, mit 
dem sie beim Frühstück oder auf dem Weg zum Bus einen 
Kommentar zu einem neuen Gesetz abgeben konnten. Genauso 
tippen Journalisten schon während der Pressekonferenz ihren 
Artikel und stellen ihn innerhalb von Sekunden online. Die 
Kommentarfunktion darunter erlaubt es wiederum allen 
Nutzern, den Inhalt öffentlich zu mögen oder abzulehnen. Und 
so weiter.

Jochen Homann sitzt an seinem Besprechungstisch, wirkt 
entspannt, aufmerksam und agil. Eigentlich nicht wie jemand, 
der kurz davor ist, sich auf das Altenteil zurückzuziehen. Er lief 
immer schon gerne lange Strecken, sogar Marathon. Im Regal 
zeugen glänzende Pokale von seinen Triumphen bei Berliner 
Laufwettbewerben. Aber auch in Bonn zeigte sich der Präsident 
seinen Beschäftigten im sportlichen Läuferdress und Start-
nummer auf der Brust, als er zum Firmenlauf antrat. Vielleicht 
liegt es daran. Dennoch liegt ein langes Arbeitsleben hinter 

dem 69-Jährigen. Geboren im niedersächsischen Rotenburg/
Wümme, studierte er in den 70er Jahren an der Universität in 
Hamburg. Dort trat er auch seine erste Stelle als Wissenschaftli-
cher Angestellter am Institut für Weltwirtschaft an. Was folgte, 
war eine erfolgreiche und ziemlich stringente Beamtenlauf-
bahn. 1982 wechselte er ins Bundeswirtschaftsministerium 
nach Bonn und blieb dort neun Jahre. Gestartet in der wirt-
schaftspolitischen Grundsatzabteilung, absolvierte er eine 
Station in Brüssel und schrieb Reden für die Wirtschaftsminis-
ter. „Dann kam ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte“, 
erzählt Homann. Nicht Vito Corleone rief, aber immerhin das 
Bundeskanzleramt. Homann wurde dort Leiter des Grundsatz-
referats in der Abteilung Wirtschafts- und Finanzpolitik. Es 
waren die entscheidenden Jahre Helmut Kohls. Die Wiederver-
einigung fiel in diese Zeit. Gebannt verfolgte die Welt, ob dieses 
historisch einmalige Projekt gelingen würde – auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht. Und Homann mittendrin. Das muss ihn 
geprägt haben. „Natürlich war es unglaublich spannend, aus der 
Nähe zu sehen, wie Kohl vorging. Ihm war von Anfang an wichtig, 
dass im Osten nicht nur Werkbänke des Westens entstehen. Die 
neuen Bundesländer sollten nicht brachliegen.“ Abgesehen von 
der großen Politik habe ihn Kohls Persönlichkeit beeindruckt. 
„Ich habe ihn anders erlebt als die Öffentlichkeit. Die Medien 
haben gern das Bild des provinziellen Politikers aus der Pfalz 
gezeichnet. Das kann ich gar nicht bestätigen. Was ihn von vielen 
anderen Politikern unterschieden hat, war seine Nähe zu den 
Menschen. Er verstand, wie der normale Bürger denkt und hat 
daraus seine Politik abgeleitet. Wer rein intellektuell an Themen 
herangeht, kann das nicht nachvollziehen. Ich erinnere mich, wie 
Kohl manchmal Alltagsbeobachtungen in seine Überlegungen mit 
einbezog, steigende Lebensmittelpreise zum Beispiel. Die stimm-
ten dann nicht immer mit der offiziellen Statistik überein. So ist es 
ihm in Besprechungen oft gelungen, hochspezialisierte Berater in 
Erklärungsnot zu bringen.“ Der Präsident lächelt etwas verson-
nen. Er denkt gern ans Kanzleramt. 
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Zurück im BMWi habe er vor allem Führung gelernt. In den 
Jahren 2008 bis 2010 liefen die Verhandlungen mit General 
Motors über die Zukunft des insolventen Autoherstellers Opel. 
„Ich habe damals den Umgang mit Unternehmen gelernt und 
dass sie ganz anders ticken als die Politik. Es brauchte Leute wie 
uns, die beide Seiten verstehen und vermitteln können.“ Diese 
Erfahrung diente als guter Nährboden für das, was er später in 
der Netzagentur tun würde: alle Akteure im Blick haben, die 
von einer Entscheidung betroffen sind; zuhören, erklären, 
beraten, vermitteln.

Rückblickend erscheint Homanns Vita zielgerichtet und 
folgerichtig. Aber jeder weiß, dass das Leben einen ständig an 
Kreuzungen führt – Entscheidungen verlangt. Was hätte sich 
der junge Jochen Homann noch für einen Werdegang vorstellen 
können, als die Welt ihm offenstand? Was wollte er werden, als 
er 1972 mit der Schule fertig war? Polarforscher? Literaturkriti-
ker? Entwicklungshelfer? Die Antwort fällt ernüchternd aus: 
„Ich musste erstmal zur Bundeswehr.“ Das waren damals 21 
Monate. Eine wertvolle Erfahrung. „Danach wusste ich, dass ich 
studieren will.“ Die Entscheidung fiel auf Volkswirtschaftslehre. 
„Ein Fach, das es an der Schule nicht gab. Für mich war das ein 
Neustart.“ Sieht so aus, als hätte er sich an der Kreuzung für den 
richtigen Abzweig entschieden. „Ich hatte viel Glück und habe 
die richtigen Leute kennengelernt. Aber nicht alles war einfach. 
Nachdem Kohl abgewählt war, bin ich zurück ins Wirtschaftsmi-
nisterium. Ich kam als einer aus der alten Regierung zurück ins 
Mutterhaus.“ Doch er fand schnell wieder seinen Platz. 2006 
wurde er Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik, zwei Jahre 
später beamteter Staatssekretär mit der Zuständigkeit für 
Industrie-, Energie- und Technologiepolitik. Später kam auch 
noch die Außenwirtschaftspolitik dazu.

Die nächste Abbiegung führte ihn bekanntermaßen ganz oben 
in den Turm im Bonner Tulpenfeld. Was bedeutet es eigentlich 
für ihn, ein so großes Haus zu führen? Es ist wohl kaum damit 
getan, Reden zu halten und Papiere zu unterschreiben. Wie 
gelingt es, dass sich so viele Menschen mit der Behörde 
identifizieren und sich engagieren? Wie ist man ein guter 
Arbeitgeber? „Es interessiert mich, wie die Menschen ticken. Am 
Anfang habe ich viele – leider nicht alle – Außenstellen besucht 
und viele Beschäftigte kennengelernt. Aus einem dieser Besuche 
ist unsere sehr erfolgreiche Wanderausstellung geworden. Sie 
zeigte verbotene elektrotechnische Geräte, die unsere „Marktbeob-
achter“ aus dem Verkehr gezogen hatten. Ganz wichtig sind auch 
die sozialen Ereignisse, bei denen nicht die Arbeit im Vordergrund 
steht: die Karnevalsparty, das Sommerfest, die Weihnachtsfeier. 

Das trägt sehr zum Zusammenhalt bei. Ein besonderes Highlight 
war sicherlich unsere 20-Jahrfeier 2018 mit der Festrede der 
Bundeskanzlerin. Außerdem habe ich den Nachwuchskreis 
eingeführt. Ich halte es für wichtig, dass alle, die neu hier anfan-
gen, schnell andere Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und 
sich im Haus gut zurechtfinden. Ich hoffe, dass das auch weiter-
geht, wenn ich weg bin.“ Wenn er die Neueingestellten begrüßt, 

bemüht er oft ein Bild: Er verstünde sich als Übersetzer 
zwischen der technischen Expertensicht und der politischen 
Sicht auf die Aufgaben der Netzagentur. „Damit möchte ich 
sagen, dass es nicht mein Job ist, alle Vorgänge hier bis ins letzte 
Detail zu durchdringen. Ich finde eine Sprache, die alle verstehen 
– auch Politiker – um das zu erklären, was in meinem Haus 
passiert. Es bringt nichts, lange Fachvorträge zu halten. Wir 
wollen ja verstanden werden. Umgekehrt war ich fast mein ganzes 
Arbeitsleben ganz eng verbunden mit der Politik. Also trage ich 
diese politische Denkweise auch hier ins Haus zurück. Nicht alles, 
was juristisch funktioniert, gelingt auch in der politischen 
Umsetzung. Manchmal muss man Umwege gehen, um ans Ziel zu 
kommen.“ Aus seiner Sicht war er mit dieser Strategie erfolg-
reich. „Ich glaube, wir sind heute in der öffentlichen Wahrneh-
mung viel präsenter als noch vor zehn Jahren.“ Apropos Erfolge. 
Welche ragen in Homanns Erinnerung am meisten heraus? 
„Frequenzversteigerung und Stromnetzausbau“, sagt er ohne zu 
zögern. Flüssig gehen ihm diese Wortungetüme über die 
Lippen. Bei den meisten Menschen würden sie kaum mehr als 
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ein Stirnrunzeln hervorrufen. Gerade deshalb steht beides 
geradezu symbolisch für die Arbeit der Netzagentur und ihres 
Präsidenten: Komplexe Vorgänge, schwer verständliche 
Begriffe, absolut nicht Social-Media-tauglich, die aber in das 
Leben aller Menschen im Land nachhaltig eingreifen. „Den 
Stromnetzausbau betrachte ich als erfolgreich, obwohl er wegen 
der vielfältigen Widerstände nicht so schnell vorangeht wie 
erhofft.“ 

2015 versteigerte die Bundesnetzagentur die Frequenzen für 
mobiles Breitband. Flankiert von heftigen politischen Diskussi-
onen wurde die Auktion zu einem großen Erfolg. „Ich messe ihn 
nicht an den Versteigerungserlösen für die Bundeskasse, sondern 
an den Fortschritten beim Netzausbau und bei der Mobilfunkver-
sorgung, die in der Politik gelegentlich unterschätzt werden.“ Der 
neue Mobilfunkstandard 5G soll die Entwicklung innovativer 
Anwendungen fördern und Produktionsprozesse in der 
Industrie optimieren. „Im Zuge der Vernetzung von Maschinen 
und Geräten sind Firmen auf leistungsfähige 5G-Netze angewiesen", 
betont Homann.

Dann wäre da noch sein Mantra von der Verbraucherschutz-
agentur: Das Feld, das neben Regulierung und Infrastruktur-
ausbau zu bestellen sein soll. Homann ist sich sicher: „Die 
Verbraucherschutzthemen werden weiter zunehmen, insbeson-
dere in der Telekommunikation und Digitalisierung. Wir sehen ja 
schon seit langem, dass die fragwürdigen Methoden, Menschen zu 
betrügen, immer vielfältiger werden. Unerlaubte Telefonwerbung, 
Abo-Fallen, Router-Hacking, Spam per SMS, Gewinnspiele am 

Telefon… Alles, was denkbar ist, passiert auch. Es ist an uns, die 
Verbraucher zu schützen, auch wenn wir nicht in jedem Fall helfen 
können. Wir schalten Rufnummern ab, sperren Seiten, verhängen 
Bußgelder oder lassen gefährliches Spielzeug vom Markt nehmen. 
Aber wir müssen ständig hinterher sein.“ Wünschenswert sei, 
Beschwerden zu bündeln und große Verfahren zu führen. 
Dafür bräuchte es mehr Kompetenzen. 

Jochen Homann ist nun am Ende seiner Präsidentschaft 
angelangt. Es wird keine neue berufliche Aufgabe mehr geben. 
Ein ganz neuer Abschnitt liegt vor ihm. Für einen Moment 
schweift sein Blick ab. Dann sagt er: „Den Ruhestand werde ich 
erst lernen müssen. Das kann ich noch nicht.“ 
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Folgen Sie uns auf eine Zeitreise zu den Anfängen der Frequenz-
versteigerung – und erfahren Sie, was die Arbeit der Bundes-
netzagentur mit dem Tarif des Smartphones in Ihrer Tasche zu 
tun hat.  

„3, 2, 1 – meins!“ So leicht wie der Slogan eines bekannten 
Unternehmens unterstellt, geht es bei Frequenzversteigerun-
gen nicht zu. Es geht nicht nur darum, die Frequenzen dem 
Unternehmen bereitzustellen, welches das meiste Geld bietet. 
Es geht darum, einen chancengleichen Zugang für alle Markt-
teilnehmer zu eröffnen, den Wettbewerb zu fördern und die 
Versorgung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu 
verbessern. Doch warum hat die Netzagentur die Frequenzen 
überhaupt versteigert? Welche Vorteile ergaben sich daraus für 
die Menschen? Und mit welchen Herausforderungen war die 
Netzagentur bislang bei den aufwendigen Frequenzauktionen 
konfrontiert? Die Geschichte der Mobilfunkversteigerung ist 
gleichzeitig die Geschichte einer zunehmenden Digitalisierung 
unser aller Lebensbereiche. 

Wie gelangen die Daten aufs Handy? 

Hier kommen Funksignale unterschiedlicher Frequenzen ins 
Spiel. Umgangssprachlich wird häufig stark verkürzt nur von 
Frequenzen gesprochen. Frequenzen sind gewissermaßen die 
Fahrbahnen für unsere Sprach- und Datenübermittlung. Und 
genauso wie es Landstraßen und Autobahnen gibt, sind nicht 
alle Frequenzen für jede Art von Datenübertragung geeignet. 
So hat der Mobilfunk seine eigenen Frequenzen, genauso wie 
die verschiedenen Funkarten von Fernsehen, Radio oder Radar. 
Wenn jede Funkart auf ihrer eigenen Fahrbahn unterwegs ist, 
kommt sich praktischerweise niemand in die Quere. Die 

Bundesnetzagentur sorgt in Deutschland nicht nur für die 
Zuteilung dieser Frequenzen und deren möglichst störungsfreie 
Nutzbarkeit, sondern auch für das am besten geeignete 
Verfahren zur Bereitstellung der Frequenzen.   

Mobilfunkfrequenzen sind rar 

Doch warum wurden die Nutzungsrechte der Mobilfunkfre-
quenzen überhaupt versteigert? Hintergrund ist, dass die 
Frequenzen ein rares Gut darstellen und der Bedarf stetig 
wächst. Aus diesem Grund wurde ein Verfahren gewählt, dass 
die knappe Ressource Frequenz transparent, diskriminierungs-
frei und objektiv zur Verfügung stellt. Eine Auktion legt die 
Entscheidung, welche Frequenzen wichtig sind, in die Hände 
der Unternehmen. Diese können über ihr Bietverhalten zeigen, 
was ihnen bestimmte Frequenzen wert sind. Das geschieht in 
Abhängigkeit von den jeweiligen Geschäftsmodellen und ihrer 
individuellen Marktsicht. Und weil die Nutzungsrechte als 
öffentliches Gut befristetet sind, wurden in der Vergangenheit 
sieben Frequenzversteigerungen durchgeführt. Die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher profitierten indes von der Ange-
botsvielfalt und den günstigen Preisen der Marktöffnung.   

Die wohl bekannteste Versteigerung mit der größten öffentli-
chen Aufmerksamkeit war die der UMTS-Lizenzen im Jahr 
2000. Die Unternehmen knüpften vor mittlerweile zwanzig 
Jahren hohe Erwartungen an die Einführung des Mobil-
funkstandards UMTS - auch als dritte Mobilfunkgeneration 
bekannt. Allerdings war die Technik noch nicht bereit, es gab 
damals noch keine Smartphones und auch das Internet war 
noch nicht das was es heute ist.

Frequenzen für die digitalen 

Lebensadern des Landes 
 
„Die Auktion war ein Erfolg“, sagte Präsident Homann im Juni 2019. 
Wenn er auf die zehn Jahre seiner Präsidentschaft zurückblickt, ragt 
die Frequenzversteigerung in seiner Erinnerung besonders heraus.

von Svenja Schulz
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Ein neues Zeitalter der Kommunikation 

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Mobilfunkwelt weiterentwi-
ckelt. Mobiles Internet ist zu einem Bestandteil des Alltags 
geworden, der nicht mehr wegzudenken ist. Auch die Gebote 
der folgenden sechs Frequenzauktionen erreichten bei Weitem 
nicht mehr die Dimensionen wie um die Jahrtausendwende. 
Die Unternehmen konnten viel besser abschätzen, welche 
Dienste künftig möglich sein werden. Was gut 20 Jahre zuvor 
noch reine Zukunftsmusik war, ist im Jahr 2022 selbstverständ-
lich: zu günstigen Preisen überall und jederzeit online sein, 
Videos streamen, chatten, mit Familie, Freunden oder Kollegen 
telefonieren. 

In den Jahren 2006, 2010, 2015 und 2019 folgten weitere 
Auktionen mit zunehmendem Schwerpunkt, die Mobilfunk-
versorgung insbesondere auch im ländlichen Raum zu verbes-
sern. 

Frequenznutzungsrechte sind grundsätzlich an gewisse 
Versorgungsauflagen geknüpft, welche die Unternehmen 
erfüllen müssen. Damit trägt die Netzagentur bei, dass der 
Netzausbau in Deutschland vorangeht und dass alle Bürgerin-
nen und Bürger Anschluss an die digitalen Lebensadern des 
Landes erhalten. 

Schnelles Internet für alle

Werfen wir einen Blick auf die derzeit bestehenden Auflagen 
der Netzagentur: Bis Ende 2022 müssen die drei etablierten 
Betreiber Telefónica, Telekom und Vodafone jeweils 98 Prozent 
der Haushalte je Bundesland und alle Bundesautobahnen, die 
wichtigsten Bundesstraßen sowie Schienenwege mit mindes-
tens 100 Mbit/s versorgen. Bis Ende 2024 sollen dann alle 
übrigen Bundesstraßen mit mindestens 100 Mbit/s, alle 
Landes- und Staatsstraßen, Seehäfen und die wichtigsten 
Wasserstraßen sowie alle übrigen Schienenwege mit mindes-
tens 50 Mbit/s versorgt werden. „Unser oberstes Ziel bleibt, dass 
die Versorgung mit mobilem Breitband in der Fläche voran-
kommt", erklärt Jochen Homann, ehemaliger Präsident der 
Bundesnetzagentur. Die Erfüllung der Auflagen wird über-
prüft.  Kommen die Unternehmen den Auflagen nicht nach, 
kann die Netzagentur in letzter Instanz auch Zwangs- und 
Bußgelder verhängen. 

Nach der Frequenzvergabe ist vor der Frequenzvergabe 

Dabei ist der Ausbau der Netze eine Daueraufgabe: Auch die 
Netzagentur verfügt nicht über die berühmt-berüchtigte 
Glaskugel, um Zukunftsmärkte präzise vorauszusehen. Sie 

muss deshalb in ihren komplexen Frequenzplanungen versu-
chen, bereits heute den Bedarf vorwegzunehmen, der morgen 
entsteht – und übermorgen in Form der dann vorhandenen 
Technologien realisiert wird. Das heißt für alle Beteiligten, 
technisch stets am Puls der Zeit zu sein: die Zukunftsmärkte 
regelmäßig zu beobachten, um die Regulierung und auch den 
Wettbewerb im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher 
ständig fortzuentwickeln. Dabei gilt das Motto: „Nach dem 
Verfahren ist vor dem nächsten Verfahren“. Zwei bis drei Jahre, 
bevor die aktuellen Frequenznutzungsrechte auslaufen, müssen 
die kommenden Zuteilungen bereits geplant werden. Die 
Bundesnetzagentur ermittelt in jedem Einzelfall das geeignete 
Verfahren. Zum Beispiel hat die Bundesnetzagentur die 
Frequenzen aus dem Bereich 450 MHz zur Nutzung kritischer 
Infrastrukturen erfolgreich in einem Ausschreibungsverfahren 
vergeben. Im Bereich des Mobilfunks hat sich bislang die 
Auktion als objektives und transparentes Vergabeverfahren 
bewährt. Aber auch hier wurden schon Ausschreibungen 
durchgeführt. Die „alten“ GSM-Lizenzen wurden beispielsweise 
in einem Ausschreibungsverfahren vergeben. 

„Der Rohstoff für die digitale Zukunft“  

Beispiel 5G: Die Frequenzen hierfür wurden 2019 in der siebten 
Frequenzauktion an vier Unternehmen versteigert. Der 
ehemalige Präsident Homann kommentierte die erfolgreiche 
Versteigerung: „Das Ende der Auktion ist zugleich der Startschuss 
für 5G in Deutschland.“ Der 5G-Standard ist der nächste 
Quantensprung für den Mobilfunk, denn die neue 5G-Mobil-
funkgeneration ermöglicht nahezu eine Echtzeit-Übertragung. 

Dabei ist das Potenzial von 5G für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland riesig – und somit von immenser Bedeutung. 
Bekanntester Anwendungsfall ist vermutlich die Technologie 
des autonomen Fahrens. Doch auch Bahn, Polizei, Feuerwehr 
und Krankenwagen können von 5G profitieren, indem sie 
überall mit Videolinkqualität angebunden werden. Die 
Land- und Forstwirtschaft will zunehmend unbemannte 
Fahrzeuge und Drohnen einsetzen, die ferngesteuert oder 
zumindest überwacht werden müssen. Und auch Lieferdienste, 
städtische Versorger sowie alle Betreiber großer Infrastruktu-
ren wie Häfen und Güterumschlagseinrichtungen sind 
dankbare Abnehmer von 5G. Der ehemalige Präsident Homann 
macht deutlich: „Die Frequenzen sind der Rohstoff für die 
digitaleZukunft Deutschlands.“ Die Bundesnetzagentur hat 
daher Frequenzen für 5G nicht nur zur Versorgung der 
Bevölkerung bereitgestellt, sondern auch für die Industrie. Das 
stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland und ist eine 
Blaupause für andere Länder.
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Guten Tag, Frau Biermann, lassen Sie uns einen Blick in die 
Zukunft werfen! Die Nutzungsrechte von für den Mobilfunk 
relevanten Frequenzen laufen Ende 2025 aus. Steht der 
Bundesnetzagentur also in drei Jahren die nächste große 
Auktion ins Haus?  

Biermann: Bisher ist noch nichts entschieden. Das Gesetz sieht 
vor, dass wir spätestens zwei Jahre vor Auslaufen der Frequenz-
nutzungsrechte eine Entscheidung treffen, wie die Frequenzen 
im Anschluss bereitgestellt werden können. Das kann dann im 
Rahmen einer Auktion, Ausschreibung oder Zuteilung passie-
ren. Bevor wir das entscheiden, sind aber noch viele Fragen zu 
klären. Zum Beispiel: Wie sieht die Gesamtentwicklung im 
Mobilfunkmarkt aus? Wie sind die Bedarfe der Unternehmen? 
Wie positioniert sich die 1&1 Mobilfunk GmbH? Unser Ziel ist 
es, all diese Fragen bis 2023 zu klären und dann eine ausgewo-
gene und zukunftsgerechte Entscheidung zu fällen.  

Kommen wir zu den sogenannten „weißen Flecken“, sprich 
der fehlenden Mobilfunkabdeckung, insbesondere im 
ländlichen Raum. Welche Lösungsansätze werden hier 
diskutiert – neben dem klassischen Vorgehen der Versor-
gungsauflagen für Unternehmen? 

Biermann: Wir diskutieren verschiedene Lösungsansätze. Da 
gibt es beispielsweise die sogenannte „Weiße-Flecken-Auktion“ 
als Idee. Diese kann Anreize setzen, Versorgungslücken 
schnellstmöglich zu schließen. Dabei bekäme das Unternehmen, 
das den geringsten Zuschussbedarf hat, den Zuschlag. Denkbar 
wäre eine solche „Negativauktion“ mit einem Verfahren der 
Frequenzbereitstellung zu verbinden. Die „Negativauktion“ ist 

jetzt wieder vermehrt in den Fokus gerückt und sogar im 
Koalitionsvertrag adressiert. Allerdings wird die Bundesnetz-
agentur als unabhängige Behörde hier alle Vor- und Nachteile 
abwägen und die Negativauktion als ein Instrument mit in die 
weiteren Überlegungen einbeziehen. 

Lassen Sie uns abschließend auf 5G kommen, das für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland von großer Bedeutung ist. 
Dabei gibt es auch lokale 5G-Lösungen, zum Beispiel für 
kleine und mittlere Industrieunternehmen oder Start-ups. 
Welchen Vorteil sehen Sie in diesen lokalen Lösungen?

Biermann: Im letzten Verfahren haben wir im 5G-Pionierband 
bei 3,6 Gigahertz 300 Megahertz für die bundesweiten Zutei-
lungsinhaber bereitgestellt und 100 Megahertz davon abgespal-
ten, um diese für lokale 5G-Campusnetze bereitzustellen. 
Damit wollten wir auch anderen, kleineren Unternehmen die 
Chance bieten, Frequenzen zu erwerben und nicht nur den 
bundesweiten Markt bedienen. Außerdem haben viele Unter-
nehmen darauf hingewiesen, dass sie mit Blick auf die Sicher-
heit eigene, autarke Funknetze in ihren Fabriken aufbauen 
möchten. Wir sind der Meinung, mit diesen Campusnetzen 
innovative Anwendungen pushen zu können und den Wettbe-
werb zu fördern – ich glaube, das ist uns gelungen, denn das 
Angebot wird wirklich gut angenommen.  

3 Fragen an:  

Anna-Katharina Biermann  
 
Leiterin des Referats „Verfahren der Frequenzregulierung, 
strategische, marktbezogene und wettbewerbsrechtliche 
Aspekte der Frequenzregulierung“
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von Anna Papathanasiou

Kinder lieben Puppen, weil sie wie kleine Menschen aussehen. 
Fünfjährige sprechen mit ihnen, als hätten sie echte Kinder vor 
sich. Eltern verschenken sie gerne, und das seit Menschengeden-
ken. Sie beobachten gerührt, wie ihre Kleinen mit dem Spielzeug 
umgehen, es füttern und schlafen legen. Wäre es nicht fantas-
tisch, es gäbe Puppen, die auf die Zuwendung der Kinder 
reagieren könnten? Die sinnvoll antworten, wenn man sie fragt? 
Die eher Freundin als Spielgerät sind?

Nicht nur das, dachten sich clevere Hersteller. Sie entwickelten 
die Puppe „My friend Cayla“, die zur Interaktion fähig ist. Sie 
hat lange blonde Haare und große blaue Augen. Auch ihre 
inneren Werte sind bemerkenswert: Sie verfügt über ein 
Mikrophon und kann sich per Bluetooth mit dem Internet 
verbinden. Eine spezielle App wandelt die Sprache in Text um. 
So kann die Puppe die Fragen, die ihr ein Kind stellt, mit den 
Informationen im Netz abgleichen und passend antworten. 
Tolle Sache, denkt man. Hightech im Kinderzimmer. Aber diese 
Technik gefährdet das vertrauliche Wort des Kindes und der 
umstehenden Personen, verletzt also die Privatsphäre und ist 
verboten. „Es geht hier um den Schutz der Schwächsten in der 
Gesellschaft“, erklärte Jochen Homann, ehemaliger Präsident 
der Bundesnetzagentur. Eine Untersuchung des norwegischen 
Verbraucherverbandes hatte die deutschen Regulierer auf das 
Spielzeug aufmerksam gemacht. Auf Betreiben der Behörde 
und im Zusammenwirken mit den Händlern verschwand sie 
vom deutschen Markt. Eltern, die die Puppe bereits gekauft 
hatten, forderte die Bundesnetzagentur auf, Cayla zu vernich-
ten. 

In der Folge zeigte sich auch noch: Die ungeschützte Bluetoo-
th-Verbindung barg ein weiteres Risiko. Dritte, die sich in der 
Nähe aufhalten, können die eingebaute Technik nämlich 
nutzen, um Gespräche abzuhören und sogar Kontakt mit dem 
Kind aufzunehmen. „Bekomme ich ein echtes Pony zum Geburts-
tag?“, könnte die kleine Puppenmama ihre vernetzte Freundin 
fragen. Ein Fremder, der in der Nähe des Hauses steht, über-
nimmt das Gespräch und braucht dazu nicht mehr als eine 
Bluetooth-Verbindung. Er baut Vertrauen zu dem Kind auf und 
bringt es dazu, die Haustür zu öffnen. Eine grauenhafte 
Vorstellung.

Neben der Gefahr, dass Dritte die Bluetoothverbindung zur 
Beeinflussung der Kinder kapern können, besteht noch eine 
weitere: Die Unternehmen könnten die Fragen des Kindes 
auswerten und es darauf basierend mit individualisierter 
Werbung über die Puppe ansprechen. „Mama, Cayla hat gesagt, 
ich brauche unbedingt das neue Spiel mit den Einhörnern. Bitte 
kauf mir das.“ Das ist als Einstieg in eine unerquickliche 
Diskussion zwischen Kind und Eltern durchaus denkbar. 

Hintergrund des Verkaufsverbots ist § 8 im Telekommunikati-
on-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG). Hier heißt es: 
Telekommunikationsanlagen dürfen nicht ihrer Form nach 
einen anderen Gegenstand vortäuschen oder mit Gegenständen 
des täglichen Gebrauchs verkleidet sein und aufgrund dieser 
Umstände oder auf Grund ihrer Funktionsweise besonders 
geeignet sein, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines 
anderen von diesem unbemerkt abzuhören oder das Bild eines 
anderen von diesem unbemerkt aufzunehmen. Mit anderen 
Worten: Ein Spionagegerät darf nicht aussehen wie eine Puppe.

Zweifelhafte Freundin 
 
Wenn das Handeln einer Behörde das Leben der Menschen  
verbessert, hat sie alles richtig gemacht. Deshalb denkt Jochen  
Homann gern an gefährliches Kinderspielzeug.
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Puppe Cayla ist nicht das einzige Spielzeug mit einer solchen 
verbotenen Funktion. Weitere so genannte „Smart Toys“, 
vernetzte Teddies, ferngesteuerte Autos und Spielzeugpanzer 
oder per App gesteuerte Roboter gehören in diese Kategorie. 
Auch bestimmte Kindersmartwatches mit Abhörfunktion für 
die Eltern können Spione sein. Die Bundesnetzagentur beob-
achtet den Markt, prüft und spricht Verbote aus, wo es nötig ist. 
Gleichzeitig sei gesagt, dass nicht jedes interaktive Spielzeug in 
kriminelle Machenschaften verstrickt ist. Zahlreiche Puppen 
und Teddys sind so harmlos wie sie aussehen und können nicht 
mehr als sie behaupten. Sie bauen keine Internetverbindung 
auf, um Kinderfragen zu beantworten und übermitteln auch 
keine Daten an Dritte. Im Übrigen wenden sich einige Entwick-
ler von interaktivem Spielzeug in einem frühen Stadium der 
Entwicklung an die Bundesnetzagentur. Auch sie wollen 
sicherzustellen, dass das smarte Spielzeug gesetzeskonform 
entworfen wird. Die Bundesnetzagentur freut sich über 
technische Innovationen. Sie müssen sich nur im gesetzlichen 
Rahmen bewegen.

Wie also können Eltern sichergehen, dass sie sich mit dem 
Geburtstagsgeschenk für ihr Kind keinen feindlichen Agenten 
ins Haus holen? Hier hilft die Bundesnetzagentur. In ihrem 
Verbraucherportal listet sie klar und übersichtlich die verschie-
denen Produktkategorien auf. Dort finden sich Antworten auf 
die Fragen, wann ein Produkt verboten ist und worauf man 
beim Kauf achten sollte, mit vielen Beispielen.

www.bundesnetzagentur.de/spionagegeraete

Kinder lieben Puppen. Sie spielen mit ihnen das echte Leben 
nach, fühlen sich von ihnen getröstet und beschützt. Puppen 
kommen überallhin mit und helfen beim Einschlafen. Viel-
leicht genügt das schon. 
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mit Peter Franke 

Vor zehn Jahren, am 12. März 2012, traten Herr Homann und 
Herr Franke ihren Dienst im Präsidium der Bundesnetzagentur 
an. In seiner Ansprache wählte der Präsident ein eindrückliches 
Bild, um zu beschreiben, was vor ihnen liegt: „Herr Franke und 
ich teilen das gleiche Schicksal, nämlich in schwerer energiepoliti-
scher See auf die Kommando-Brücke der Bundesnetzagentur 
berufen zu werden.“ Nun ist es Zeit zurückzublicken. Ein 
Gespräch mit Peter Franke, dem scheidenden Vizepräsidenten. 

Zehn Jahre haben Sie die Verantwortung für die Bundesnetz-
agentur mitgetragen. Was waren die größten Aufgaben? 

Franke: Der Umbau des Kraftwerkparks weg von konventionel-
len Energieträgern hin zu den Erneuerbaren war und ist für 
sich genommen schon eine Herkulesaufgabe. Gleichzeitig 
braucht es dafür ein neues, besser ausgebautes Stromnetz. Die 
Bundesnetzagentur hatte erst 2011 die Zuständigkeit für den 
Netzausbau bekommen.  Als Herr Homann und ich hier 
anfingen, hatte der Aufbau der Organisationsstruktur für die 
neue Aufgabe gerade erst begonnen; nur eine Handvoll Leute 
kümmerte sich darum. Hier effiziente und erfolgreich arbei-
tende Strukturen zu schaffen, war also ganz entscheidend. 

Daneben war auch schon vor zehn Jahren die Zukunft der 
konventionellen Stromerzeugung ein Thema. Bei den politi-
schen Entscheidungen zur Energiewende 2011 stand zunächst 
das Ende der Kernkraft ganz im Vordergrund. Doch es zeigte 
sich schnell, dass auch die konventionelle Stromerzeugung vom 
Umbau des Energieversorgungssystems betroffen war. Durch 
den Anstieg der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien 
wurden immer mehr Kohlekraftwerke unwirtschaftlich und 
sollten stillgelegt werden; eine Reihe dieser Anlagen mussten 
aber zur Gewährleistung der Netzstabilität und damit der 
Versorgungssicherheit betriebsbereit bleiben. Um die Betreiber 
hierzu zu bewegen, haben wir es zunächst mit Überreden 
versucht.

Sie haben versucht, die Betreiber zu überreden, Kraftwerke 
betriebsbereit zu halten, die sie stilllegen wollten?

Franke: Ja (lacht), aber den Versuch haben wir schnell aufgege-
ben. Es kamen dann Gesetze, Reservesysteme mussten her. Die 
große Frage kristallisierte sich schnell heraus: Haben wir genug 
Erzeugung, um den sicheren Netzbetrieb und die Deckung des 
Energiebedarfs in der Bundesrepublik zu gewährleisten? Das 
betrifft natürlich vor allem die Erneuerbaren Energien aus 
Wind und Sonne. Wir haben hier eine volatile Einspeisung und 
brauchen Methoden, um den Bedarf jederzeit verlässlich 
decken zu können. Die Zeiten, in denen man sich als Regulie-
rungsbehörde auf die Kostenoptimierung fokussierte und 
daraufhin die Strompreise zurückgingen, sind vorbei. 2012 
kann man als Zäsur sehen. Die klassische Regulierung war 
etabliert und trat mehr und mehr hinter den Fragen der 
Infrastruktur zurück. 

Wann sind Sie das erste Mal mit den Themen der Bundesnetz-
agentur in Berührung gekommen? 

Franke: Das war schon zu einer Zeit, als es die Bundesnetzagen-
tur noch gar nicht gab. Ich war seit 1984 fast 30 Jahre lang im 
NRW-Wirtschaftsministerium und habe mich dort mit 
Energiethemen befasst. Die energiepolitischen Themen dort 
waren damals ganz andere als heute. Meine erste Aufgabe war 
die „Nordwanderung“ des heimischen Steinkohlebergbaus. 
Auch damals schon war die Subventionierung der heimischen 
Steinkohle umstritten. Es ging aber vor allem um die Mengen, 
die subventioniert werden sollten. Als Rückgrat der Stromver-
sorgung unumstritten war hingegen die Braunkohleverstro-
mung. Das hat sich natürlich alles geändert.

Wandel, Umbau, Zäsur –  
Rückblick auf bewegte Zeiten

INTERVIEW
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Hat damals irgendeiner der politisch Verantwortlichen 
darüber nachgedacht, welche Rolle die Kohle bei der Klima- 
krise spielt? 

Franke: Vor allem die Rolle der Braunkohle war energiepoli-
tisch nicht umstritten. Es ging um die Versorgungssicherheit. 
Die Braunkohle galt als das Rückgrat der Energieversorgung. 
Die energiepolitischen Kontroversen wurden um die Kernener-
gienutzung geführt.

Später habe ich auch die Strompreisaufsicht in NRW übernom-
men. Wir machten eine kostenorientierte Kontrolle. Das war 
schon ziemlich nah an der Kostenregulierung der Strom- und 
Gasnetze. Deswegen sind auch die Preisaufsichtsbehörden der 
Länder diejenigen gewesen, die als erste eng mit der Bundes-
netzagentur zusammengearbeitet haben. Mein erster wirkli-
cher Berührungspunkt mit der neuen Behörde war der 
Länderausschuss, den es heute noch gibt. Weil es im Energiebe-
reich so viele Netzbetreiber gibt, sind dort die Aufgaben 
zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Der Austausch zwi-
schen den Regulierungsbehörden lief über den Länderaus-
schuss, dessen erster Vorsitzender ich 2005 geworden bin. Dort 
habe ich die Strukturen und Personen kennengelernt.

Sie haben sich also zu Beginn Ihrer Laufbahn um die Kohle-
verstromung gekümmert und sind jetzt für deren Beendigung 
zuständig?

Franke: Ja, ich kann es sogar noch greifbarer machen: Wir 
hatten damals in Düsseldorf für Redeentwürfe Textbausteine, 
in denen NRW als Zentrum der deutschen Stromproduktion 
und größter innerdeutscher Stromexporteur vorgestellt wurde. 
Und in diesen Tagen bestätigt die Bundesnetzagentur einen 
Netzentwicklungsplan, in dem ein neuer Gleichstromkorridor 
enthalten ist, der den Stromtransport aus dem Norden in das 
Stromimportland NRW ermöglichen soll. Diese völlige 
Veränderung der deutschen Stromerzeugungslandschaft 
innerhalb eines Berufslebens ist mir sehr bewusst. 

Peter Franke 

ist seit März 2012 Vizepräsident der Bundesnetz-
agentur. Er ist für die Bereiche Energie und Post 
zuständig. Zuvor war er im Wirtschaftsministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen Leiter der Gruppe 
"Energierecht, Bergbau, Kerntechnik". Von 1990 bis 
2005 war er als Referatsleiter im Wirtschaftsministe-
rium des Landes Nordrhein-Westfalen tätig. 
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Zehn Jahre sind eine lange Zeit. 2012 war z.B. die Energie-
wende noch nicht so ein drängendes Thema wie heute. Wie 
hat sich der gesellschaftlich-politische Rahmen, in dem die 
Bundesnetzagentur handelt, verändert?

Franke: Allein der Begriff Energiewende war damals nicht 
annähernd so verbreitet wie heute. Der Wendepunkt war der 
Beschluss, aus der Kernenergie auszusteigen. Damit musste 
man entscheiden: Was soll denn stattdessen kommen? Man hat 
bewusst auf Erneuerbare Energien gesetzt. Das hat die Struktu-
ren mehr in Bewegung gebracht als alle Überlegungen vorher. 
Außerdem hat sich in diesen vergangenen zehn Jahren der 
Nachhaltigkeitsgedanke in der Gesellschaft verbreitet – gene-
rell, nicht nur, was Energie angeht. Denken Sie an Ernährung, 
Landwirtschaft oder Mobilität. Das Bewusstsein hat sich 
verändert.

Sie sind auch wissenschaftlich aktiv, veröffentlichen viel und 
halten eine Vorlesung zum Regulierungsrecht an der Uni 
Münster. Welche Synergien zwischen Wissenschaft und 
Praxis beobachten Sie?

Franke: Die Vorlesung hat zwei nützliche Effekte. Der erste ist, 
dass ich unsere Themen gegenüber einem interessierten, aber 
fachlich nicht vorgebildeten Hörerkreis anschaulich machen 
kann. Zusätzlich dient sie mir als „Werbeblock“ für die Bundes-
netzagentur. Wir bieten den Studierenden ja etwa auch 
Praktika an. Außerdem können sie im Referendariat eine 
Station bei uns machen. Und dann können sie sich natürlich 
hier bewerben. Wir arbeiten auch mit anderen Hochschulen 
zusammen. Nicht nur in Vorlesungen, sondern auch mit 
Besuchen bei uns haben die Studierenden die Möglichkeit, 
unsere Arbeit vor Ort kennenzulernen. Umgekehrt bekomme 
ich Einblicke darin, wie die an Energiewirtschaft und Regulie-
rung interessierten jungen Menschen unsere Probleme 
wahrnehmen. Fragen, die sie stellen. Akzente, die sie in ihren 
schriftlichen Arbeiten setzen. Das ist aufschlussreich. Die 
Energiewende steht oft im Vordergrund ihres Interesses. Das 
motiviert sie, später in diesem Bereich zu arbeiten – als 
Juristinnen und Juristen, aber auch in Politik und Wirtschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, ihnen zu zeigen, dass sie dieses und 
andere spannende Themen hier in der Behörde erwarten. Und 
das ist dringend nötig. Viele denken bei Behörde an verstaubte 
Aktenordner und Dienst nach Vorschrift. Wir können aber viel 
mehr bieten als einen sicheren Arbeitsplatz, nämlich vielfältige 
Themen, die sich so schnell verändern wie unsere Zeit.

Im September 2021 gab es das EuGH-Urteil, das mehr Unab-
hängigkeit für die deutsche Regulierungsbehörde fordert. Das 
Energierecht muss geändert werden. Was wird das für Folgen 
haben?

Franke: Die Folgen sind erheblich, aber nicht so dramatisch wie 
es auf den ersten Blick erscheint. Dramatisch wäre, wenn es gar 
keine politische Richtungsvorgabe mehr gäbe. Das Urteil 
bezieht sich aber nur auf Kernbereiche der Regulierung. Alles, 
was wir beim Netzausbau machen, bei Erneuerbaren Energien, 
bei der Versorgungssicherheit, bei der Netzentwicklungspla-
nung – ist von dem Urteil gar nicht betroffen. Wir reden in 
erster Linie über Kostenregulierung und über Netzzugangsre-
gulierung. Das ist ein zentraler, aber eben auch begrenzter 
Bereich. Die Politik soll nur noch allgemeine politische 
Leitlinien vorgeben. Hier gibt es auch in Zukunft Einflussmög-
lichkeiten über die parlamentarische Kontrolle sowie die 

Deutschlands erster Postminister:  
Heinrich von Stephan (1831-1897)  
als Gemälde im Büro des Vizepräsidenten
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politische Einflussnahme auf die Besetzung des Leitungsperso-
nals. Dies hat der EuGH noch einmal ausdrücklich klargestellt. 
Und dann gibt es natürlich die gerichtliche Kontrolle. Dafür 
braucht es Maßstäbe, an denen die Gerichte unser Handeln 
messen können. Die können aus dem europäischen Recht 
kommen oder aus den allgemeinen politischen Leitlinien. Es 
wird auf einen Instrumentenmix hinauslaufen, der zu sachge-
rechten Ergebnissen führt. Wir müssen jetzt die Regeln 
entwickeln, die uns bisher durch das Gesetz vorgegeben waren. 
Das ist eine neue Aufgabe. Es wird ein Prozess sein, in dem wir 
alle Marktbeteiligten konsultieren.

Die Themen der Bundesnetzagentur sind vielfältig. Welchen 
galt in den vergangenen zehn Jahren Ihre besondere Leiden-
schaft?  

Franke: Bei den Energiethemen hat sich viel gewandelt und ich 
habe viel Neues gelernt. Aber gänzlich neu war für mich der 
Bereich der Post, den ich hier auch übernommen habe. Eine 
Erkenntnis war, dass es hier, anders als in der Energieversor-
gung, einen Infrastrukturwettbewerb gibt, der nicht in allen 
Bereichen gleich gut funktioniert. Die Regulierungsinstru-
mente im Postbereich sind daher abgestuft. Das heißt, wo der 
Wettbewerb gut funktioniert, können wir die Kontrolle etwas 
herunterfahren. In anderen Bereichen sind wir schon nah an 
der Monopolkontrolle. Spannend finde ich bei der Post zu 
beobachten, wie sich Märkte entwickeln. Der Paketbereich ist 
explodiert. Das liegt natürlich an dem Versandhandel, der 
einen Boom erfahren hat. Das Briefaufkommen ist hingegen 
rückläufig. Über einen längeren Zeitraum betrachtet kehrt sich 
damit die Reihenfolge der beiden Sektoren Brief und Paket um. 
Sehen Sie mal (deutet auf ein riesiges Gemälde gegenüber 
seinem Schreibtisch): Der Herr heißt Heinrich von Stephan und 
war im 19. Jahrhundert Staatssekretär im Reichspostamt, 
dessen eindrucksvolles Dienstgebäude in Berlin erhalten ist. 
Heute beherbergt es das Museum für Kommunikation. 
Heinrich von Stephan war es, der das Postwesen der Familie 
Thurn und Taxis aus den Händen nahm und verstaatlichte. Er 
war – auch international im Weltpostverein – der Begründer 
des modernen deutschen Postwesens. Man sieht: Die 
Geschichte der Post ist lang und durchaus spannend. Ich wusste 
nichts darüber und habe den Sektor erst spät in meinem 
Berufsleben kennengelernt. Das war eine echte Bereicherung.

Was erwarten Sie von der neuen Regierung? Was hat Ihr 
Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin zu erwarten?

Franke: Einfacher wird das Arbeiten hier sicher nicht. Das liegt 
vor allem am Energiesektor. Das Megathema Wasserstoff, der 
irgendwann das Gas ersetzen soll, wird hinzukommen. Der 
Ausbau der Erneuerbaren Energien wird uns noch mehr in 
Atem halten. Wir machen alle Ausschreibungen für die 
Windkraftanlagen an Land, die seit Jahren unterdeckt sind. Es 
besteht also Handlungsbedarf. Deshalb bin ich gespannt, wie 
sich die Rahmenbedingungen unter der neuen Bundesregie-
rung verändern werden: die Akzeptanz in der Bevölkerung, die 
Probleme bei den Verfahren, die Genehmigungsprozesse. Der 
Koalitionsvertrag greift das alles auf. Und wenn wir das 
ordentlich machen wollen, kommt da jede Menge zusätzliche 
Arbeit auf uns zu. Das zweite ist, dass die gesamte Telekommu-
nikation nun im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Digitales und Verkehr liegt. Das BMDV übt für diesen großen 
Bereich die alleinige Rechts- und Fachaufsicht über uns aus. 
Daneben gibt es aber eine Dienstaufsicht, die beim Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz liegt. Die Aufsichts-
bereiche überschneiden sich also. Da muss man erst sehen, wie 
das zwischen den Ministerien funktioniert.

Wie geht es für Sie nun weiter? Welche Pläne haben Sie?

Franke: Als erstes muss ich mich wohl an die neue Realität 
gewöhnen. Aber ich habe mir schon viele kleine Dinge überlegt, 
damit mir nicht langweilig wird. Und natürlich will ich die neu 
gewonnene Freiheit mehr als bisher für Reisen nutzen. Das 
nächste Ziel ist ein Flug nach Venedig.

Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihren 
Ruhestand, Herr Franke. 
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mit Mario Lamoratta

„Weniger Briefe, mehr Pakete“

„Spannend“ fand Vizepräsident Peter Franke den Sektor Post, 
der in seine Zuständigkeit fiel – und wie dynamisch sich die 
Märkte entwickeln. Mario Lamoratta, Beschlusskammer-Vorsit-
zender, kann das verstehen.

Guten Tag, Herr Lamoratta. Starten wir mit einem Bekennt-
nis: Ich habe meinen letzten privaten Brief im Jahr 2007 
geschrieben. Wie repräsentativ ist dieses Verhalten in Bezug 
auf den Rest unserer Gesellschaft?  

Lamoratta: Ich würde behaupten, dass Sie damit bereits einen 
Großteil der Gesellschaft abbilden. Die Digitalisierung führt im 
Briefbereich dazu, dass die Sendungsmengen zurückgehen – 
die Menschen nutzen lieber die schnelle Kommunikation über 
Messenger-Dienste oder per E-Mail. Viele Dienstleistungen, die 
Banken oder Versicherungen anbieten, können ebenfalls 
bereits elektronisch abgewickelt werden. Mit knapp über zwölf 
Milliarden Sendungen ist der Briefbereich aber immer noch 
bedeutender Garant für vertrauliche Kommunikation. Gleich-
zeitig haben wir den Trend, dass immer mehr Pakete verschickt 
werden. Der durch die Digitalisierung beschleunigte E-Com-
merce führt dazu, dass immer mehr Pakete geordert werden – 
eine Entwicklung, die durch die Pandemie nochmals verstärkt 
wurde.

Wie schlägt sich das ganz konkret in den Statistiken nieder? 

Lamoratta: 2020 sind die Briefsendungen deutlich um über 
eine Milliarde gesunken, während die Pakete auf insgesamt 
rund vier Milliarden Sendungen kräftig angestiegen sind. 
Wichtig ist dabei: Unter sieben Prozent der Sendungsmengen 
sind Privatkundenpakete, beim Rest handelt es sich um 
Geschäftskundenpakete wie z.B. die Sendungen der Online-
händler. Im Briefbereich sind die Wettbewerber der Deutschen 
Post vor allem im Geschäftskundensegment aktiv – 98 Prozent 
der Sendungen. Auch bei der Deutsche Post-Gruppe liegt der 
Anteil an Geschäftskundensendungen bei etwa 92 Prozent. Das 
bedeutet: Wenn demnächst weitere Geschäftspost oder auch 
die Behördenpost möglicherweise elektronisch versendet wird, 
könnten die Briefmengen weiter sinken. 

Was bedeutet das für die Unternehmen im Postbereich?  

Lamoratta: Wir sehen einen Wandel der Geschäftsmodelle: weg 
vom reinen Briefdienstleister. Die Briefzustellung ist nicht 
mehr das Kerngeschäft. Die Unternehmen müssen sich weiter 
öffnen und neue Services anbieten, beispielsweise die Verknüp-
fung vom Brief mit anderen Sendungsformen. Den Wandel 
kann man im Grunde sehr gut an den Postboten erkennen. Frü-
her sind sie in der Großstadt vielleicht nur mit der Tasche 
unterwegs gewesen, dann war auf einmal das Fahrrad da, weil 
die Briefsendungen gestiegen sind. Jetzt gibt es Klappboxen auf 
den Rädern, damit auch kleinformatige Warensendungen 
verteilt werden können. Sprich die Briefzustellung ist keine 
reine Briefzustellung mehr. Möglicherweise wird in Zukunft 
nicht mehr das Paket mit dem Brief gebracht, sondern der Brief 
mit dem Paket: Der Briefträger wird Paketträger.

Und was bedeutet dieser Wandel vom Brief- zum Paketmarkt 
für die Bundesnetzagentur? 

Lamoratta: Wir müssen die Marktentwicklungen stetig 
beobachten und auswerten. Wie sieht dieser Wettbewerb aus? 
Haben wir einen Wettbewerb um die Qualität der Dienstleis-
tungen? Haben wir möglicherweise einen Preiswettbewerb? 
Nutzen Unternehmen im Markt ihre Position aus, um Druck 
auf die Preise auszuüben? Was ist mit neuen Playern, die in den 
Markt eintreten? Amazon ist das beste Beispiel für einen neuen 
Player, der den Paketmarkt in Angriff genommen hat, indem er 
als vertikal integriertes Unternehmen Pakete selber zustellt. Es 
ist für uns sehr wichtig zu erfahren, wie der Markt aussieht. 
Dabei ist das Postgesetz eigentlich auf reine Briefdienstleister 
zugeschnitten, es stammt nämlich noch aus dem Jahr 1998 – 
und in den letzten Jahren sind nur minimale Anpassungen 
erfolgt. Davon müssen wir wegkommen, um in der Lage zu 
sein, auch die „neuen Geschäftsmodelle“ ins Auge zu nehmen. 
Diese müssen wir besser berücksichtigen. 

INTERVIEW
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Was sicherlich auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher 
interessiert: die ewige Frage nach dem Porto. Zum 1. Januar 
2022 hat die Deutsche Post das Briefporto erneut erhöht. Als 
Laie könnte man ja denken, dass das aufgrund des florieren-
den Paketgeschäfts gar nicht nötig ist? 

Lamoratta: Da müssen wir tatsächlich eine Trennung in der 
Betrachtung vornehmen. Was wir nicht haben dürfen, ist eine 
Art von unzulässiger Quersubventionierung: dass der Briefbe-
reich den Paketbereich stützt. Wir müssen eine klare Trennung 
der Kosten haben. Die Briefporti orientieren sich an den Kosten 
des Briefbereichs. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass dem 
Vorwurf der Quersubventionierung der Boden entzogen wurde, 
da der Paketbereich aufgrund des E-Commerce-Booms 
profitabel ist.

Und welche Gründe gibt es für die Portoerhöhung? 

Lamoratta: Dazu muss man wissen: Die Deutsche Post AG hat 
sich dazu verpflichtet, den Universaldienst zu erbringen und 
deshalb ein flächendeckendes Netz anzubieten. Dafür muss sie 
überall Filialen mit bestimmten Bedingungen anbieten, die 
Briefkästen müssen überall zu finden sein – beispielsweise auch 
auf Helgoland. Dabei ist es ganz egal, ob da ein, zwei oder 
tausend Briefe verschickt werden. Grundsätzlich gilt: Acht von 

zehn Briefen müssen im Jahresdurchschnitt am nächsten Tag 
beim Empfänger sein. Die Personalkosten und Sachkosten im 
Briefbereich sind also sehr intensiv. Wie vorhin erwähnt, 
sinken aber gleichzeitig die Sendungsmengen. Und beim 
bleibenden Fixkostenanteil kommt es dann zu einer Steigerung 
der Stückkosten pro Brief – womit auch das Porto steigt. Im 
europäischen Vergleich liegen wir aber in puncto Porto knapp 
unter dem Durchschnitt.

Zu den Aufgaben der Bundesnetzagentur gehört es, die 
Portoerhöhung der Deutschen Post – als marktbeherrschen-
des Unternehmen – zu genehmigen. Wie geht das vonstatten? 

Lamoratta: Wir führen ein mehrstufiges Verfahren durch. 
Zunächst gibt es die Maßgrößenentscheidung. Dabei legen wir 
einen Preissetzungsspielraum für bestimmte Produkte der Post 
fest. Dazu gehören die Basisprodukte – von der Postkarte bis 
zum Standardbrief – und deren Zusatzleistungen, beispiels-
weise Nachnahme oder Einschreiben. Wie die Deutsche Post 
den Preissetzungsspielraum jedoch ausnutzt, bleibt ihr ganz 
allein überlassen. Wenn wir beispielsweise einen Preissetzungs-
spielraum von fünf Prozent festgestellt haben, dann könnte die 
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Deutsche Post ihn komplett beim Standardbrief nutzen. Dieser 
würde teurer werden und die Preise der anderen Produkte 
blieben gleich. In der Regel teilt die Post das aber auf, sodass alle 
Preise sich gleich entwickeln. Wir genehmigen im zweiten 
Schritt die von der Deutschen Post AG gewählten Entgelte, 
soweit diese sich innerhalb des festgelegten Preissetzungsspiel-
raums bewegen. Bei der Entgeltgenehmigung, die sich an das 
Maßgrößenverfahren anschließt, überprüfen somit wir quasi 
den „Rechenweg“ – und nicht, ob lieber ein anderes Produkt 
teurer sein sollte.

Lassen Sie uns noch einen Moment bei den Interessen der 
Verbraucherinnen und Verbraucher bleiben. Viele Postkun-
den machen im Laufe ihres Lebens die unschöne Erfahrung, 
dass Briefe oder Pakete auch verloren gehen können. Was 
können Sie als Bundesnetzagentur in Sachen Verbraucher-
schutz konkret tun? 

Lamoratta: Wir haben mit unserem Verbraucherservice Post 
eine Beschwerdestelle eingerichtet. Wenn Verbraucher Ärger 
mit Paketen oder Briefen haben, können sie sich an uns 
wenden. Dabei sind wir meistens „die letzte Instanz“.  Vorher 
haben viele von ihnen bereits Kontakt mit dem jeweiligen 
Postdienstleister aufgenommen und versucht, eine Klärung 
herbeizuführen. Aber irgendwann ist der Ärger so groß, dass 
man sich an uns wendet. Wir sammeln diese Beschwerden und 
versuchen herauszufinden, wo sich regionale Schwerpunkte 
befinden, bei denen es möglicherweise Probleme bei der 
Zustellung oder Filialschließungen gibt. Wir bündeln die 
Beschwerden dienstleisterbezogen, treten dann mit dem 
entsprechenden Dienstleister in Kontakt und fordern ihn zur 
schnellen Beseitigung der Mängel auf.

Was bieten Sie den Bürgerinnen und Bürgern außerdem an? 

Lamoratta: Wir betreiben zudem eine Schlichtungsstelle. Hier 
geht es eher um Schadensersatzansprüche, die von den Kunden 
vor allem bei Verlust, Beschädigung oder Entwendung geltend 
gemacht werden können. Dabei hatten wir zuletzt in 2021 fast 
4.000 Schlichtungsanträge. Bevor es zu einem Schlichtungsver-
fahren kommt, muss zwischen dem Postdienstleister und 
Kunden aber bereits eine Kommunikation stattgefunden 
haben. Und wenn man sich nicht einig wird, dann kommt man 
eben zu uns. Wir versuchen, zwischen den Parteien zu vermit-
teln und im Wege der Schlichtung eine gütliche Einigung zu 
erzielen. Schon oft haben wir Lösungen gefunden, die beide 
Seiten zufriedenstellen.

Und wenn keine Einigung erzielt werden kann, geht der Fall 
vor Gericht? 

Lamoratta: Genau. In diesem Fall sind wir aber außen vor 
– doch der Gerichtsweg bleibt dem Verbraucher natürlich 
unbenommen, wenn er mit der außergerichtlichen Einigung 
nicht zufrieden ist. 

Sie kümmern sich als Bundesnetzagentur auch um die 
Standardisierung im digitalisierten Postmarkt. Was genau 
kann man sich darunter vorstellen?

Lamoratta: Einmal angenommen, die Deutsche Post würde das 
Frankierlayout ändern, um eine Sendungsverfolgung von 
Briefen anbieten zu können – und damit Prozesse im Unter-
nehmen zunehmend zu digitalisieren. Dann müssten alle 
anderen Unternehmen, die als Kunden oder Wettbewerber auf 
das Zustellnetz der Deutschen Post angewiesen sind, bestimmte 
Standards erfüllen. Einen solchen Prozess begleiten wir 
natürlich mit. Wir sind im Gespräch und müssen auch im 
Vorfeld mit den Marktteilnehmern agieren, um herauszufin-
den, wo deren Sorgen sind. Gleichzeitig stehen wir in Kontakt 
mit der Deutschen Post, um möglicherweise rechtzeitig 
einwirken zu können und vorzugeben, welche Verbesserungen 
bei der Umsetzung vorzunehmen sind oder welche Bedingun-
gen als diskriminierend angesehen werden. Für uns ist es aus 
Regulierungssicht immer wichtig, dass Neuerungen frühzeitig 
am Markt kommuniziert werden.

Das heißt, die Bundesnetzagentur schlüpft öfter mal in die 
Rolle des Kommunikators und Vermittlers?

Lamoratta: Ganz genau. Die Marktteilnehmer können jederzeit 
zu uns kommen. Außerdem bieten wir ein Forum, wo sich alle 
miteinander austauschen können. Wir stehen als Kommunika-
tionspartner zur Verfügung und sind für jeden offen. Somit 
können alle – die Deutsche Post, die Marktteilnehmer und wir 
– ihre Sicht auf bestimmte Punkte darstellen und ein gemein-
sames Verständnis schaffen.

Herr Lamoratta, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. 
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