
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Nach der Bundestagswahl… 

 

Wenige Tage nach der Bundestagswahl hatten sich 

alle Fraktionen im Parlament konstituiert. Es dauert 

aber noch bis der neue Bundestag zu seiner ersten 

Sitzung zusammenkommt. Dies wird voraussicht-

lich am Dienstag, den 26. Oktober 2021 erfolgen. 

 

Aber erst wenn eine neue Koalition steht und der 

Bundestag eine Kanzlerin oder einen Kanzler 

gewählt hat, wird es eine neue Bundesregierung 

geben. Eine Frist dafür gibt das Grundgesetz nicht 

vor. Die handelnden Parteien wollen aber bis 

Weihnachten zu einem Ergebnis kommen. 

 

Zur Erinnerung: Nach den Bundestagswahlen am 24.09.2017 

wurde erst am 12. März 2018 der Koalitions-

vertrag unterzeichnet. 

 

Bundestagswahlen wirken sich grundsätzlich 

unmittelbar auf die Bundesverwaltung; beispiels-

weise durch Ressortveränderungen. Die politische 

Verantwortung für einen Arbeitsbereich (Ressort) 

wird üblicherweise im Koalitionsvertrag festgelegt. 

Die Bundesnetzagentur gehörte daher beispiels-

weise dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie (1998-2002), dem Bundesministerium 

für Wirtschaft und Arbeit (2002-2005), dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

(2005-2013) und dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie (seit 2013) an. 

 

Zur Erinnerung: In den Koalitionsverhandlung 2018 wurde ein 

Arbeitspapier entwickelt, welches die 

politische Verantwortung für Energie und 

Telekommunikation in unterschiedlichen 

Ressort vorsah. Demnach sollte die BNetzA 

umstrukturiert und in zwei Behörden 

zergliedert werden. ver.di hat damals 

erfolgreich dagegen interveniert. 
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Aber durch Regierungsbildungen verändern sich 

auch politische Kernpunkte und Vorgaben, die 

umgesetzt werden müssen und sich auf die 

Arbeitsbedingungen und -erledigung der 

Beschäftigten in der BNetzA auswirken. Betroffene 

Beschäftigte erinnern sich an die Sicherstellung des 

Mindestlohns auch bei Dienstleistern der 

Bundesverwaltung oder der Einführung von Green 

IT im Rahmen eines Konjunkturpakets.  

 

Anmerkung: Unabhängig der Regierungskoalition war die 

Ausbildung von jungen Menschen immer ein 

politischer Kernpunkt und die BNetzA hat mit 

ihrem Handeln den politischen Auftrag erfüllt. 

 

Es gilt daher die weitere Entwicklung in den 

Koalitionsverhandlungen abzuwarten. Ggf. wird 

sich ver.di in der BNetzA einmischen, um 

Fehlentwicklungen zu korrigieren. Die Positionen 

von ver.di sind bekannt (vgl. News-Ticker 03/2018 

vom Februar 2018). 

 

Die Konstituierung des Bundestages hat auch 

Einfluss auf den Beirat der Bundesnetzagentur, 

denn dem Beirat gehören 16 Mitglieder des 

Deutschen Bundestages an. Diese werden auf 

Vorschlag des Bundestages von der Bundes-

regierung berufen. Die erste Sitzung ist für Januar 

2022 vorgesehen. 

Dies ist von Bedeutung, denn der Präsident oder 

die Präsidentin und die Vizepräsidenten oder 

Vizepräsidentinnen werden auf Vorschlag des 

Beirates von der Bundesregierung benannt. Erfolgt 

trotz Aufforderung der Bundesregierung innerhalb 

von vier Wochen kein Vorschlag des Beirates, 

erlischt das Vorschlagsrecht. Findet ein Vorschlag 

des Beirates nicht die Zustimmung der 

Bundesregierung, kann der Beirat innerhalb von 

vier Wochen erneut einen Vorschlag unterbreiten. 

Das Letztentscheidungsrecht der Bundesregierung 

bleibt von diesem Verfahren unberührt. 

 

Hinweis: Die Chroniken der Bundesnetzagentur weisen 

manchmal Lücken in der Präsidentschaft bzw. 

Vizepräsidentschaft aus, die aus dem 

Ernennungsverfahren resultieren. 

 

Auch hier gilt es die weitere Entwicklung 

abzuwarten, denn solche Personalien werden auf 

politischer Ebene sondiert. Hier könnte die 

Entscheidung des EuGH vom 02.09.2021 auf die 

Willensbildung Einfluss haben. Der EuGH hat in 

seiner Entscheidung Deutschland aufgefordert, der 

Bundesnetzagentur mehr Unabhängigkeit 

einzuräumen. 

 

ver.di handelt für die Beschäftigten der BNetzA. 

ver.di macht immer Sinn - Mitglied werden! 
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https://de.wikipedia.org/wiki/EuGH

