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Manfred Neuhöfer

Zeitenwende nach der TKG-Novelle –  
Praktikable Lösungen für eine gesetzeskonforme 
Internet- und TV-Versorgung sind möglich

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes wurde am 
22. April 2021 in 2./3. Lesung vom Bundestag beschlos-
sen. Die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 7. Mai. 
Das Gesetz tritt am 1. Dezember 2021 in Kraft. Damit hat 
das jahrelange Ringen um die Neuausrichtung der TV- 
und Internetversorgung für Millionen Mieterinnen und 
Mieter ein Ende gefunden. Nachdem sich Wohnungs-
wirtschaft und Kabelnetzbetreiber von dem ersten 
Schock erholt haben, beginnt nun die Suche nach prakti-
kablen Lösungen. Die sind komplex, aber machbar. 
 
Das Erdbeben kam mit Ansage. Der globale Trend zur Deregu-
lierung sogenannter „natürlicher Monopole“ (Strom, Gas,  
Eisenbahn, Telekommunikation) dehnte sich – wie so häufig – 
über eine Rahmenverordnung der Brüsseler EU-Kommission 
auch nach Deutschland aus. Ähnlich wie bei den leitungsge-
bundenen Energieträgern und der Schiene war es also nur 
eine Frage der Zeit, wann das etablierte und wohl auch be-
währte System der Koaxialnetz-basierten Signalversorgung in 
der gewerblichen Wohnungswirtschaft erschüttert werden 
würde. Seit der Weiterveräußerung der Breitbandkabelnetze 
im Zuge der Privatisierung der Deutschen Bundespost Anfang 
der 1990er Jahre beruhte das System auf den folgenden Säulen: 
– In den allermeisten Fällen Abrechnung der Fernseh- und  

Radiogrundversorgung über die Betriebskosten im Rahmen 
des Sammelinkassos 

– Anschluss- und Abnahmezwang der Grundversorgung gere-
gelt durch den Mietvertrag 

– sehr günstige Gebühren für die Grundversorgung 
– Einzelvertragliche „Upgrades“ der Leistungspalette (mehr 

Programmpakete, höhere Bandbreite, Telefonie) zwischen 
Mietern und Kabelnetzbetreibern 

– Abwehr individueller Parabolantennen 

Aufgrund des technologischen Wandels verkehrten sich diese 
ursprünglich vorteilhaften Rahmenbedingungen in ihr Gegen-
teil bzw. erzeugten politisch ungewollte Kollateralschäden. 
Dazu zählten u.a.: 
 
– Eingeschränkte Wahlfreiheit der Mieter durch die Kuratie-

rung (Vorauswahl aus einem größeren Fundus) von TV- und 
Radioprogrammen der Kabelnetzbetreiber bei den soge-
nannten „Programmpaketen“ 

– Keine Wahlfreiheit der Mieter, mit weiteren breitbandigen 
Signallieferanten Lieferverträge abzuschließen (außer über 
den leistungsmäßig beschränkten VDSL-Zugang des Telefon-
kabels) 

– Zwangsweise Erhebung der Grundversorgungsgebühr, auch 
wenn die Grundversorgung nicht genutzt oder abgelehnt 
wird 

– Stark verzögerte Umrüstung auf Glasfasernetze (insbeson-
dere FTTH, also Glasfaser innerhalb der Gebäude) wegen 
der immanenten Abschreibungslogik der alten Koaxialnetze: 
abgeschriebene Netze bringen aus Sicht der Kabelnetzbe-
treiber die höchsten Deckungsbeiträge und sollen deshalb 
möglichst lange genutzt werden 

– Deshalb flächendeckende Verzögerung bei der Umstellung 
auf die Zukunftstechnologie Glasfaser (wobei die gravieren-
den Verzögerungen durch das Vectoring der Kupferdoppel- 
adern der Telekom in der Gesetzesbegründung schamhaft 
verschwiegen werden) 

 
Vor diesem Hintergrund beruht die TKG-Novelle auf den  
folgenden Grundpfeilern: 
 
– Strikte Trennung von Leitung (Infrastruktur) und Inhalten 

(Signalen, Programmen) 
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– Zeitliche und monetäre Limitierung der Refinanzierung von 
Investitionen in neue Glasfasernetze (nicht stringent) 

– Restriktive Berechnung von Zusatzentgelten für die Mitnut-
zung der Hausverteilnetze der NE 4 durch Dritte 

 
Die für die Wohnungswirtschaft relevanten Bestimmungen 
der TKG-Novelle 
 
Das Sammelinkasso der Kabelgrundgebühren wird zum  
30. Juni 2024 für Bestandsanlagen, die nach dem 1. Dezember 
2021 errichtet werden, abgeschafft. Außerdem kann jede Par-
tei einen vor dem 1. Dezember 2021 geschlossenen Gestat-
tungsvertrag frühestens mit Wirkung ab dem 1. Juli 2024 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündi-
gung berechtigt den anderen Teil nicht Schadensersatz leisten 
zu müssen (§ 230 Abs. 5), soweit die Parteien für diesen Fall 
nichts anderes vereinbart haben. Hier liegt der Grund für den 
enormen Druck, den die großen Kabelnetzbetreiber aktuell ge-
genüber den Wohnungsunternehmen aufbauen. Sie wollen 
schnell noch vor dem 1. Dezember einen neuen Vertrag ab-
schließen, in dem für den Fall der vorfristigen Kündigung Ent-
schädigungssummen vereinbart werden. Die Wohnungswirtschaft 
sollte sich aber davon nicht beeindrucken lassen und nicht 
ohne tiefergehendes Konzept unter Zeitdruck einen neuen 
Vertrag abschließen.  
 
Bestehende Telekommunikationsverträge, die die Grundversor-
gung zwischen Mieter und Wohnungsunternehmen betreffen, 
können ab dem 1. Juli 2024 sofort gegenüber den Woh-
nungsunternehmen gekündigt werden, wenn der Dienst über 
die Betriebskosten abgerechnet wird (§§71 Abs. 2 i.V.m § 56 
Abs. 3). Dieses sogenannte „Opt-Out-Recht“ für Mieter greift, 
wenn das Mietverhältnis mind. 24 Monate besteht. Wenn der 

TK-Dienst, z.B. der Internetzugang, Teil der Kaltmiete ist (also 
nicht als Betriebskosten abgerechnet wird), kann der Mieter 
ohne Übergangsfrist kündigen (§ 230 Abs. 4). 
 
Neue Telekommunikationsverträge zwischen Mieter und TK-
Anbieter dürfen eine anfängliche Vertragslaufzeit von 24 Mo-
naten nicht überschreiten (§ 56, Abs.1). Vor Vertragsschluss 
besteht für Anbieter die Pflicht, dem Verbraucher auch eine 
Vertragsalternative mit einer anfänglichen Laufzeit von höchs-
tens 12 Monaten anzubieten (§ 56, Abs. 1). Nach Ablauf der 
anfänglichen Vertragslaufzeit (12 oder 24 Monate) ist eine 
Kündigung mit einer Frist von einem Monat jederzeit möglich 
(§ 56, Abs. 3). 

Gemeinsam
Zukunft denken
Flexibilität, innovatives Mindset und Kreativität: Wir denken die Wohnungswirt-

schaft weiter und gestalten mit Ihnen smarte Lösungen, die es ermöglichen,  

bezahlbares Wohnen zukunftsfähig zu machen.

Think forward

drklein-wowi.de 
IT-Lösungen  ·  Digitalisierung  ·  Versicherung  ·  Finanzierung

Aktuell kommen diverse Telekommunikationsunternehmen auf 
Wohnungsunternehmen zu und bieten unter kurzer Fristset-
zung eine „kostenfreie” Ausstattung der Gebäude mit Glasfa-
sernetzen an. Sollten Wohnungsunternehmen hier schnell 
„zugreifen”? 
 
Nein. Die Seriosität und Sinnhaftigkeit dieser Angebote im Einzelfall 
kann erst nach genauer Prüfung der derzeitigen technischen Ausstattung 
und vertraglichen Situation des Wohnungsunternehmens und des neu 
angebotenen Vertragswerks beurteilt werden. Da davon auszugehen 
ist, dass in den seltensten Fällen mehr als ein Glasfasernetz in den Ge-
bäuden errichtet wird und auch ein Wechsel des Netzbetreibers hohen 
Hürden ausgesetzt ist, sollte vor der Errichtung eines Glasfasernetzes 
genau überlegt werden, mit welchem Partner und auf der Basis wel-
chen Versorgungsmodells die Versorgung erfolgen soll. Nach vorläufi-
ger Bewertung weisen die angebotenen Verträge zudem vielfach 
erhebliche Regelungslücken auf, sodass eine rasche Unterzeichnung 
ohne vorherige Einzelfallprüfung im Regelfall nicht empfehlenswert 
ist. Von möglichen Einzelfällen abgesehen besteht für Wohnungsun-
ternehmen generell auch kein kurzfristiger Handlungsdruck. 
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Glasfaser im Eigenausbau: Modernisierungsumlage 
 
Wenn der Vermieter das NE 4-Glasfasernetz selbst errichten 
will, steht ab Dezember 2021 dafür auch die klassische Mo-
dernisierungsumlage zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist, 
dass neben den offenen Zugängen für Dritte und freien Wahl-
möglichkeiten für die Mieter kein Glasfaserbereitstellungsent-
gelt über die Betriebskosten erhoben wird. Vorteil ist, dass hier 
bis zu 8% der Investitionskosten pro Jahr (gemäß den Voraus-
setzungen des § 595 BGB) ohne Zeitlimit und ohne Begren-
zung der Investitionshöhe auf die Nettokaltmiete umgelegt 
werden können – wenn dies am lokalen Wohnungsmarkt durch-
setzbar erscheint und wenn andere Modernisierungskosten die 
Mietzahlungsfähigkeit der Bestandsmieter nicht überdehnen. 
 
 
Da die Modernisierungsumlage ein bekanntes und bewährtes 
Instrument ist, dürften sich in der nahen Zukunft deutlich mehr 
Wohnungsunternehmen als früher für den Eigenausbau ent-
scheiden. Zumal es dafür auch noch sehr attraktive spezielle 
KfW-Förderprogramme gibt, die den investiv nutzbaren Cash- 
Flow nicht belasten. 
 
Berechnung von Mitnutzungsentgelten für die NE 4 
 
Wenn dritte TK-Anbieter (und Mieter) die Offenheit der Netze 
für sich nutzen wollen und die neuen Glasfasernetze der NE 4 
nutzen wollen, stellt sich nun die alles entscheidende Frage: 
Wie hoch sind diese Entgelte? Dieser stark regulierte und hoch 
komplexe Bereich des neuen Telekommunikationsgesetzes 
kann hier nur kursorisch gestreift werden, ist aber zentral für 
die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Geschäftsmodelle. 
 

Investition durch Dritte: Glasfaserbereitstellungsentgelt 
 
Politisch gewollt – und so ist die TKG-Novelle ausgerichtet – ist 
die Installation kompletter Glasfasernetze innerhalb der Ge-
bäude (FTTH auf der Netzebene 4). Deshalb wurde die Einfüh-
rung eines „Glasfaserbereitstellungsentgeltes“ beschlossen, 
die von Dritten (Kabelnetzbetreiber, externen Infrastrukturinves-
toren etc.) bis zum 31.12.2027 errichtet werden (§ 72 Abs. 1). 
Als Ersatz für die wegfallende Betriebskostenumlage können 
maximal neun Jahre die Kosten für diese Netze in einer Höhe 
bis zu 60 Euro/Jahr/WE, also maximal 540 Euro Gesamtkos-
ten/WE umgelegt werden (§ 72, Abs. 2). Aufwändige Maß-
nahmen (> 300 Euro) müssen gegenüber den Mietern begründet 
werden. In jedem Fall müssen den Mietern drei Alternativange-
bote nachgewiesen werden, um das wirtschaftlichste Angebot 
auch identifizieren zu können. Für TV-, Radio- und Internet-
dienste müssen grundsätzlich Einzelverträge mit den Mietern 
geschlossen werden. Welcher Mieter das nicht will, zahlt nur 
für eine begrenzte Frist das Glasfaserbereitstellungsentgelt. 
Außerdem müssen diese Netze offen für Dritte sein (Open Ac-
cess). Der Zugang bis zum Übergabepunkt im Keller muss un-
entgeltlich gewährt werden.  
 
Zwischenfazit:  
Betreiber und Wohnungsunternehmen werden also bei diesem 
Refinanzierungsweg verpflichtet, offene Glasfaser-basierte In-
ternetzugänge vor allem im Interesse ihrer Mieter zu schaffen 
– neue Wertschöpfungspotenziale müssen in Zukunft kreativ 
erschlossen werden. Damit werden Glasfasernetze auf der NE 
4 zu einem Infrastrukturmerkmal des gesamten Gebäudes und 
zu einem bautechnischen Standard wie eine bestimmte ener-
getische Qualität. 

Mit Weiterbildung beruflich durchstarten.
Fundiertes Wissen ist die Basis für eine erfolgreiche Arbeit in unserer Branche.  
Als Tochterunternehmen des vbw bieten wir ein speziell auf die Wohnungs-  
und Immobilienwirtschaft zugeschnittenes Lehrgangsangebot.  

Durch unsere Zusammenarbeit mit dem VdW Bayern profitieren auch Sie von den Mitgliedspreisen.  
Weiterführende Informationen zu den Fortbildungslehrgängen finden Sie unter www.awi-vbw.de. 

Neben unseren bewährten Präsenzveranstaltungen 
im Blockunterricht bieten wir einen Teil unserer 
Fortbildungslehrgänge auch als Online- oder 
Kombi-Kurse, d.h. einer Mischung aus Präsenz- und 
Onlineveranstaltung, an. Diese Modelle lassen sich 
noch besser in den Berufsalltag integrieren. 

Unsere nächsten Kurstermine:

Geprüfte/r Immobilienfachwirt/in (IHK)
und/oder Immobilienwirt/in (AWI)
Kombi-Kurs: Start am 16. September 2021

Immobilien-Techniker/in (AWI/VDIV BW) 
Blockkurs Herbst: Start am 20. September 2021 
Blockkurs Winter: Start am 31. Januar 2022

Geprüfte/r Immobilienmakler/in (AWI)
Online-Kurs: Start am 5. Oktober 2021

Geprüfte/r Immobilien-Verwalter/in (AWI/VDIV BW)
Blockkurs: Start am 11. November 2021

Immobilien-Ökonom/in (GdW)
Blockkurs: Start am 29. November 2021

AWI Akademie der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GmbH 
Hohe Str. 16 · 70174 Stuttgart · Tel.: 0711 16345-601 · info@awi-vbw.de · www.awi-vbw.de

In Zusammenarbeit  
mit dem VdW Bayern
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Kostenmaßstab 1: Diese Entgeltbemessung greift bei „alten“ 
Glasfasernetzen, die vor dem 01.12.21 errichtet wurden: Die 
Bundesnetzagentur setzt die Entgelte auf der Grundlage der 
zusätzlichen Kosten fest, die sich durch die Mitnutzung erge-
ben (identisch mit DigiNetzG). Diese betragen in der Regel nur 
wenige Cent. Deshalb ist dieser Kostenmaßstab unattraktiv. 
 
Kostenmaßstab 2: Diese Entgeltbemessung greift bei neu er-
richteten Glasfasernetzen der NE 4 (§149 TKG), wenn weder 
Glasfaserbereitstellungsentgelt noch eine Modernisierungsum-
lage zur Refinanzierung genutzt werden. Hier gilt das Prinzip 
Kostendeckung einschließlich einer angemessenen Verzinsung 
des eingesetzten Kapitals. Im Grunde genommen ist dies 
gleichbedeutend mit einem dritten Finanzierungsweg für neue 
Glasfasernetze, der ebenfalls für Wohnungsunternehmen im 
Eigenausbau attraktiv ist. 
 
Achtung:  
Bei der unmittelbaren Integration der Telekommunikations- 
Gebühren in die Nettokaltmiete bei Neuvermietungen besteht 
das Risiko, dass Mieter mit der Opt-Out-Option sofort den Ge-
bührenanteil kündigen und die Kaltmiete reduzieren. Es muss 
also immer mitgeteilt werden, welche Bestandteile in der Net-
tokaltmiete enthalten sind. 
 
Fazit 
 
Koaxialnetze verlieren an Bedeutung, spätestens ab 1. Juli 
2024. Sie können und werden allerdings weiter genutzt wer-
den – auf rein einzelvertraglicher Basis und ohne Zwangsum-
lage für die Grundversorgung. Zu erwarten ist ein erbitterter 
Preiskampf zwischen abgeschriebenen Koaxialnetzen, die 
durch preiswerte Turbotechnologien bis an ihre physikalische 
Leistungsgrenze gebracht werden, und den neuen Glasfaser-
netzen auf der NE 4, die aktuell vor allem Menschen mit 
hohem Bandbreitenbedarf nachfragen. Homeoffice und 
Homeschooling in Corona-Zeiten haben diesen Anteil sicher-
lich erhöht. 

Die bisherigen Gestattungsverträge sind in drei Jahren nur 
noch Makulatur, müssen also komplett neu verhandelt wer-
den. Das ist viel komplizierter geworden als bisher, auch weil 
die Kabelwirtschaft sich erst noch positionieren muss. Durch 
die Möglichkeit, eine entschädigungslose Kündigung zum 
01.07.24 auszusprechen, entstehen vor allem Nachteile für in-
vestierende Kabelnetzbetreiber. Hier sind Rechtsstreitigkeiten 
zu erwarten und Belastungen für das Verhältnis zwischen 
Wohnungswirtschaft und Kabelnetzbetreibern. Insgesamt wer-
den sich Wohnungsunternehmen mehr um das Thema Breit-
band und Multimedia kümmern müssen.  
 
Allerdings sind die Wertschöpfungspotenziale auf Seiten der 
Wohnungsunternehmen bzw. der investierenden Betreiber be-
grenzter als ursprünglich gedacht. Werterhalt und -steigerung 
der Gebäude stehen nun im Mittelpunkt. Erwartet werden 
mehr Eigeninvestitionen der Wohnungsunternehmen in die  
NE 4 mit Glasfasern. Geschäftsmodelle mit echtem Open  
Access und damit voller Wahlfreiheit der Mieter müssen erst 
organisiert werden - evtl. zusammen mit den vielen neuen 
Marktakteuren, die häufig aus Skandinavien stammen und das 
Geld angelsächsischer Pensionsfonds mitbringen, die gerne in 
deutsche Zukunfts-Infrastruktur investieren wollen. 
 
Angesichts der enormen Komplexität und Unsicherheit auf 
allen Seiten sei vor vertraglichen Schnellschüssen insbesondere 
vor dem 1.12.21 gewarnt. Und eine unabhängige Beratung 
macht gerade in diesem Segment besonders viel Sinn, wollen 
doch die großen und kleinen Kabelnetzbetreiber, die Ihnen ge-
rade die Türen einrennen, alle nur eines: Verkaufen und Sie 
möglichst lange binden. 
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