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Status Telekommunikationsmodernisierungsgesetz/Betriebskostenverordnung – 
Allianz mit Mieterbund zeigt Wirkung – Abgeordnete müssen überzeugt werden 
 

Das Wichtigste: 
 
Der Kompromiss mit dem Deutschen Mieterbund, ein gesetzliches Opt-out-Recht für Mieter zu 
akzeptieren, wenn im Gegenzug die Umlagefähigkeit unbefristet erhalten bleibt, hat im Bun-
destag und Bundesrat zu positiven Signalen geführt. Letztlich hat das Plenum des Bundesrats 
am 12.02.2021 mehrheitlich gegen den Plan der Bundesregierung votiert, die Betriebskosten-
umlage ersatzlos zu streichen und sich für eine verlängerte Bestandsfrist von zwei auf vier Jah-
ren eingesetzt. Zudem wurden Empfehlungen und Prüfaufträge angenommen, die für eine et-
waige künftige Umlagefähigkeit an neue an den Breitbandausbau orientierte Kriterien anknüp-
fen könnten. Das BMWI hat grundsätzlich Kompromissbereitschaft signalisiert. 
 
Aktuelle Schreiben aus den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und des Innern, Bau 
und Heimat zeigen, dass von beiden Ministerien keine nachhaltige Unterstützung für unsere 
Position zu erwarten ist. Die Ansprache von Bundestagsabgeordneten, insbesondere der Frakti-
onen CDU und SPD, muss intensiv fortgesetzt werden.. 
 
Die Kommunikation mit der Politik ist aktuell durch das Auseinanderdriften von Verbandspositi-
onen außerhalb der Wohnungswirtschaft gekennzeichnet. Jedoch eint alle weiterhin die Forde-
rung nach weitreichendem Bestandsschutz und grundsätzlichem Erhalt der Umlage. Auch die 
in der Politik diskutierten Modelle weisen eine große Bandbreite auf. Angesichts der hohen Dy-
namik ist nicht auszuschließen, dass auch die Wohnungswirtschaft Detailpositionen beim Be-
standsschutz und zur Sicherung einer künftigen Umlagefähigkeit noch einmal schärfen muss. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zuletzt habe ich Sie in den vergangenen Wochen mehrfach über den Stand der Novelle des Te-
lekommunikationsmodernisierungsgesetzes (TKMoG) und zuletzt – nach intensiver Diskussio-
nen in unserem Begleitkreis – über den gemeinsamen Kompromiss mit dem Deutschen Mieter-
bund informiert. 
 
Der Kompromiss wurde notwendig, weil Unternehmen und Verbände für den bisherigen Kurs 
einer strikten Ablehnung aller gesetzlichen Vorschläge keine Erfolgsaussichten für einen Erhalt 
der Umlage mehr gesehen haben. Der Kompromiss sieht nunmehr ein gesetzliches Opt-out-
Recht für Mieter vor, wobei versucht werden soll, die dafür im Gesetzentwurf vorgesehene 
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Zwei-Jahres-Frist nach Inkrafttreten des Gesetzes zu verlängern. Im Gegenzug sollen die Umla-
gefähigkeit unbefristet erhalten bleiben sowie zusätzlich ein Sonderkündigungsrecht für Woh-
nungsunternehmen in Bezug auf Verträge mit Netzbetreibern gesetzlich eingeführt werden. 
Die GdW-Unternehmen halten weiterhin gegenüber der Politik an ihrer im Begleitkreis verein-
barten Zusage auch unter Opt-out-Bedingungen fest, in den kommenden fünf Jahren zwei Mil-
lionen Wohnungen an Glasfasernetze anzuschließen.  
 
Positive Signale auf die Allianz mit dem Mieterbund im Bundesrat und Bundestag 
 
Die neue Allianz mit dem Deutschen Mieterbund zeigt erste positive Signale, die anderenfalls 
voraussichtlich nicht zustande gekommen wäre. So hat der für Wohnen zuständige Bundes-
ratsausschuss Ende Januar 2021 empfohlen, an der derzeitigen Umlagefähigkeit unverändert 
festzuhalten und alle Änderungsvorschläge zu streichen. Andere Ausschüsse des Bundesrats, z. 
B. der Wirtschaftsausschuss, haben zeitgleich empfohlen, die Betriebskostenumlage zumindest 
nicht ersatzlos zu streichen und längere Übergangsfristen vorzusehen. Letztlich hat das Plenum 
des Bundesrats am 12.02.2021 mehrheitlich gegen den Plan der Bundesregierung votiert, die 
Betriebskostenumlage ersatzlos zu streichen und sich insbesondere für eine verlängerte Be-
standsfrist von zwei auf vier Jahren eingesetzt. Zudem wurden Empfehlungen und Prüfaufträge 
angenommen, für eine etwaige künftige Umlagefähigkeit an den Breitbandausbau orientierte 
Kriterien anzuknüpfen. Das BMWI hat grundsätzlich Kompromissbereitschaft signalisiert. 
 
Klar zu Gunsten der Wohnungswirtschaft haben sich bei der ersten Lesung des Gesetzes im 
Bundestag am 29.01.2021 SPD-Abgeordnete mit direktem inhaltlichen Bezug auf Vorschläge 
und Argumente von GdW und Mieterbund positioniert. Zustimmung zu einem umfassenden 
Bestandsschutz und einer anschließenden Weiterführung der Umlagefähigkeit im Falle der Er-
stellung von Gigabitnetzen gab es ebenso von der FDP-Fraktion.  
 
Bundestagsabgeordnete müssen weiter überzeugt werden 
 
Aktuelle Antwortschreiben aus den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und des In-
nern, Bau und Heimat an den Deutschen Mieterbund und an mich zeigen, dass von beiden Mi-
nisterien keine nachhaltige Unterstützung für unsere Position zu erwarten ist. Das parlamenta-
rische Verfahren und damit die Ansprache von Abgeordneten, insbesondere der Fraktionen 
CDU und SPD, bildet unsere beste Chance, unsere Positionen durchzusetzen und muss intensiv 
weitergeführt werden. Die bisher verabredeten Positionen sind zusammengefasst: 

 ein sowohl auf den Bestandsschutz als auch auf künftige Glasfaser- und Breitbandinvestiti-
onen gerichteter Erhalt der Umlage in Verbindung  

 mit einer Opt-out-Option, die die politisch gewollte freie Mieterwahl gewährleistet; sowie 

 einem entschädigungslosen Sonderkündigungsrecht für Wohnungsunternehmen gegen-
über Netzbetreibern bzw. Signallieferanten; 

 untermauert durch unsere Zusage, in den kommenden fünf Jahren zwei Millionen Woh-
nungen an Glasfasernetze anzuschließen. 

 
Die Kommunikation mit der Politik ist aktuell durch das Auseinanderdriften von Positionen ver-
schiedener Verbände außerhalb der Wohnungswirtschaft gekennzeichnet. Zwar eint alle Ver-
bände weiterhin die Forderung nach weitreichendem Bestandsschutz und grundsätzlichem Er-
halt der Umlage, doch gibt es Unterschiede im Detail:  
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 Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag, Verband Kommunaler Unternehmen und 
BUGLAS Bundesverband Glasfaseranschluss wollen die Umlagefähigkeit nach einer ange-
messene Übergangsfristen für bestehende Verträge "modernisieren": Für Neuverträge soll 
es eine Orientierung an VHC- (Netze mit höchster Kapazität) bzw. Glasfaserinvestitionen 
und offenen Zugang mit Laufzeiten bis 10 Jahren (ähnlich einem FDP-Vorschlag) geben.  

 Ein ähnliches Modell verfolgt zudem der Glasfaserverband BREKO.  

 Der größte Breitbandverband ANGA kann sich nach anfänglicher Weigerung für künftige 
Verträge eine Orientierung der Umlagefähigkeit an den Breitbandausbau vorstellen und hat 
für den Bestandsschutz seine Position von "umfassend" auf sieben Jahre zurückgeschraubt. 

 Nicht zuletzt ist in direkten Gesprächen mit Netzbetreibern und deren Verbänden die Ab-
lehnung unserer Forderung nach einem Sonderkündigungsrecht spürbar.  

 
Hohe Diskussionsdynamik bei Verbänden und in der Politik 
 
Neben den uneingeschränkten Unterstützern des Regierungsentwurfs gibt es in den Parteien 
ebenso eine große Bandbreite für alternative Denkmodelle. Diese reicht von einer mindestens 
vierjährigem Bestandsschutz (dazu scheint jetzt auch das BMWI bereit) bis zum vollständigen 
Bestandsschutz, über eine danach komplett wegfallende Umlagefähigkeit bis hin zu einer wei-
ter möglichen Umlagefähigkeit, beschränkt auf Glasfaser- bzw. VHC-Investitionen. 
 
Angesichts der hohen Dynamik der Diskussion kann ich nicht ausschließen, dass wir unsere De-
tailpositionen beim Bestandsschutz und insbesondere zur Sicherung einer künftigen Umlagefä-
higkeit noch einmal schärfen müssen. Zur Verdeutlichung der Diskussionsdynamik verweise ich 
auf ein Beispiel ein vom BREKO/Prof. Thomas Fetzer, Universität Mannheim, in die SPD einge-
brachter Änderungsvorschlag vor,  

 dass das Opt-out-Recht gemäß § 71 TKMoG-E frühestens sieben Jahre nach der erstmali-
gen Inbetriebnahme des Anschlusses greifen soll, wenn u. a. der Anschluss nach dem 
20.12.2018 erstmals in Betrieb genommen worden ist und zusätzlich der Anschlussanbieter 
anderen Anbietern den Anschluss zu angemessenen, transparenten und diskriminierungs-
freien Bedingungen für deren Dienste zur Verfügung stellt; 

 dass gemäß Artikel 14 TKMoG-E unter den obigen Bedingungen ebenfalls für höchstens 
sieben Jahre die Umlagefähigkeit für Anlagen erhalten bleibt. Eine Ausnahme soll gelten, 
wenn der Vermieter oder Verpächter vor Ablauf der Frist die Netzanschlusskosten im Wege 
einer Einmalzahlung nach § 71 Abs. 2 S. 3 erhalten hat. 

 
Ungeachtet einer Detailanalyse dieses Vorschlags zeigt sich, dass ein solches Modell einerseits 
einen von uns angestrebten Bestandsschutz nicht gewährleisten würde, andererseits jedoch 
eine mögliche Perspektive hilfsweise für eine künftige Umlagefähigkeit aufzeigen könnte. 
 
Ein nächster wichtiger Termin ist eine öffentliche Anhörung zum Entwurf des TKMoG am 1. 
März 2021 im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Laut BMWI-Angaben sollen die Gegen-
äußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrats bereits Ende Februar vom 
Bundeskabinett verabschiedet werden und die zweite und dritte Lesung im Bundestag bereits 
Mitte April 2021 erfolgen. 
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Im Klageverfahren der Wettbewerbszentrale gegen ein großes Wohnungsunternehmen um die 
telekommunikationsrechtliche Zulässigkeit der zeitlich unbefristeten Umlage für den Breitband-
anschluss hat der Bundesgerichtshof (BGH – Az. I ZR 106/20) einen Verhandlungstermin nun-
mehr am 8. Juli 2021 anberaumt. Aufgrund des späten Termins dürfte das BGH-Verfahren den 
Gesetzgebungsprozess voraussichtlich nicht mehr beeinflussen. In beiden Vorinstanzen hatte 
jeweils das Wohnungsunternehmen obsiegt. 
 
Ich bitte Sie weiterhin, Ihre Bundesabgeordneten vor Ort anzusprechen und mich über ein 
Feedback zu informieren. Über weitere Entwicklungen werde ich zeitnah informieren. Für Infor-
mationen wenden Sie sich bitte an den zuständigen Fachreferenten, Herrn Dr. Claus Wede-
meier, E-Mail: wedemeier@gdw.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Axel Gedaschko 
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