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A	 Gutachtenauftrag	
Netzneutralität	betrifft	die	Frage,	nach	welchen	Prinzipien	Daten	 in	paketvermittelten	Net-
zen	übertragen	werden.	In	einem	streng	neutralen	Netz	werden	alle	Datenpakete	unabhän-
gig	von	ihrem	Ursprung,	ihrem	Ziel,	ihrem	Inhalt	und	ihrer	Bedeutung	strikt	gleich	behandelt.	
Das	 bedeutet	 insbesondere,	 dass	 die	 Datenpakete	 nach	 dem	 so	 genannten	 „First-In-First-
Out“-Prinzip	 („fifo“)	 übertragen	werden.	 Es	 ist	wesentlicher	 Bestandteil	 des	 so	 genannten	
„Best-Effort“-Prinzips,	bei	dem	alle	Datenpakete	nach	Maßgabe	der	vorhandenen	Netzwerk-
kapazität	gleich	behandelt	werden	und	kein	Datenpaket	–	insbesondere	in	Engpasssituatio-
nen	–	prioritär	übertragen	wird.1	Das	Best-Effort-Prinzip	ist	eines	der	fundamentalen	Organi-
sationsprinzipien	des	Internets	in	seiner	ursprünglichen	Form.	

Quantitative	und	qualitative	Veränderungen	 in	der	Nutzung	des	 Internets	als	Plattform	für	
eine	nahezu	unendliche	Anzahl	von	Diensten	und	Anwendungen	haben	dazu	geführt,2	dass	
erstmals	zu	Beginn	der	2000er-Jahre	in	den	USA	eine	Diskussion	darüber	entbrannt	ist,	ob	es	
Netzbetreibern	gestattet	sein	soll,3	einzelne	Datenpakete	bzw.	Kategorien	von	Datenpaketen	
zu	priorisieren,	um	auf	diese	Weise	eine	zugesicherte	Übertragungsqualität	(„Quality	of	Ser-
vice“)	für	Datenpakete	garantieren	zu	können.4	Hierdurch	sollen	zum	einen	qualitätssensiti-
ve	Dienste	und	Anwendungen	ermöglicht	werden,	deren	Realisierung	von	einer	zugesicher-
ten	 Übertragungsqualität	 abhängt.	 Zum	 anderen	 wollen	 Netzbetreiber	 auf	 diese	 Weise	
Dienste-	und	 Inhalteanbieter	an	den	Kosten	für	den	Breitbandausbau	beteiligen,	 indem	sie	
von	diesen	ein	zusätzliches	Entgelt	für	eine	besondere	Übertragungsqualität	erheben.	In	der	
Folge	wäre	das	Best-Effort-Prinzip	nicht	mehr	das	ausschließliche	Prinzip	der	Datenübertra-
gung	 im	 Internet.	 Die	Datenübertragung	 und	 ihre	 jeweilige	Qualität	würden	 sich	 vielmehr	
nach	der	Zahlungsbereitschaft	der	Dienste-	bzw.	Inhalteanbieter	ausdifferenzieren.	

Mit	 der	 Möglichkeit	 einer	 solchen	 Entwicklung	 geht	 die	 Befürchtung	 einher,	 dass	 Abwei-
chungen	von	Netzneutralität	zu	einer	Einschränkung	der	bisher	nahezu	grenzenlosen	Vielfalt	
von	Diensten	und	Inhalten	im	Internet	führen	könnten.	Ausgehend	hiervon	hat	sich	auf	nati-
onaler	und	europäischer	Ebene	eine	Diskussion	darüber	entwickelt,	inwieweit	Netzneutrali-
tät	rechtlich	verbindlich	normiert	werden	soll.	Auf	nationaler	Ebene	finden	sich	Regelungen	
zur	Netzneutralität	bereits	im	Telekommunikationsgesetz	sowie	in	den	Landesmediengeset-
zen	von	Nordrhein-Westfalen	und	Thüringen.	Auf	europäischer	Ebene	wurden	 im	Rahmen	
der	Verordnung	über	einen	europäischen	elektronischen	Binnenmarkt	am	27.	Oktober	2015	
durch	das	Europäische	Parlament	Regelungen	zur	Netzneutralität	verabschiedet.5	Unabhän-
																																																								
1	 Vgl.	 zur	 Definition	 auch	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	Grundlagen	 der	Netz-

neutralität,	Erste	 Impulsstudie	 im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	9;	Enquete-Kommission,	 „Internet	und	
digitale	 Gesellschaft“,	 4.	 Zwischenbericht,	 BT-Drs.	 17/8536,	 S.	 11	 ff.;	 Neitzel/Hofmann,	 in:	 Spind-
ler/Schuster,	Recht	der	elektronischen	Medien,	TKG,	3.	Aufl.	2015,	§	41a	Rn.	8;	Holznagel,	AfP	2011,	
532.	

2	 Dazu	Yoo,	The	Dynamic	Internet	(2012).	
3 Wu,	Network	Neutrality,	Broadband	Discrimination.	Journal	of	Telecommunications	and	High	Techno-

logy	 Law,	 Vol.	 2,	 S.	 141	 (2003);	 Yoo,	Would	mandating	 broadband	 network	 neutrality	 help	 or	 hurt	
competition,	 Journal	 of	 Telecommunications	 and	High	 Technology	 Law,	Vol.	 3	 (1),	 S.	 26	 (2004);	van	
Schewick,	 Towards	 an	 Economic	 Framework	 for	Network	Neutrality	 Regulation,	 Journal	 of	 Telecom-
munications	and	High	Technology	Law,	Vol.	5,	S.	329	(2007).	

4	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Wettbewerbs-	 und	 medienrechtliche	 Aspekte	 von	 Netzneutralität,	 Zweite	
Impulsstudie	im	Auftrag	des	BMWi,	2013,	S.	4;	Gersdorf,	K&R	Beihefter	1/2015	zu	Heft	2,	1	(3);	Holz-
nagel,	AfP	2011,	532	(533).	

5	 Der	verabschiedete	Text	entspricht	dem	Proposal	 for	a	Regulation	 laying	down	measures	concerning	
the	 European	 single	 market	 for	 electronic	 communication	 and	 to	 achieve	 a	 Connected	 Continent,	
08.07.2015,	10409/1/15,	2013/0309	(COD).	
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gig	 davon	 haben	 einzelne	 außereuropäische	 Staaten	 –	 von	 besonderer	 Bedeutung	 sind	 in	
diesem	Zusammenhang	die	USA6	–	bereits	Netzneutralitätsregelungen	getroffen.	

Ich	bin	von	der	Staatskanzlei	Nordrhein-Westfalen	gebeten	worden,	gutachterlich	zu	folgen-
den	Aspekten	der	Netzneutralitätsdebatte	Stellung	zu	nehmen:	

1. Welche	Bedeutung	hat	Netzneutralität	 für	die	Medienvielfalt	und	die	Kommunikati-
onsfreiheiten	und	fällt	sie	in	den	Zuständigkeitsbereich	der	Länder?	

2. Wie	lassen	sich	Medienvielfalt	und	Kommunikationsfreiheit	effizient	im	Medien-	und	
Telekommunikationsrecht	 sichern,	 ohne	 dass	 es	 hierbei	 zu	 Doppelregulierungen	
kommt?	

3. Welche	möglichen	Auswirkungen	haben	die	europäischen	Regelungen	zur	Netzneut-
ralität	auf	den	Schutz	der	Medienvielfalt;	welche	Bedeutung	haben	sie	für	die	Erfor-
derlichkeit	vielfaltssichernder	Regelungen?	

4. Wie	kann	der	 Ist-Zustand	der	Medienvielfalt	 im	Zusammenspiel	 von	Bund	und	Län-
dern	evaluiert	und	überwacht	werden?	

5. Welche	 Handlungsoptionen	 zur	 effektiven	 Vielfaltssicherung	 im	 Internet	 bestehen	
und	wie	sind	sie	zu	bewerten?	

	 	

																																																								
6	 FCC,	 Protecting	 and	 Promoting	 the	 Open	 Internet,	 vom	 12.03.2015,	 FCC	 15-24;	 abrufbar	 unter	

https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-24A1.pdf.	
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B	 Gutachterliche	Stellungnahme	

I.	 Vielfaltssicherung	im	Internet	als	Verfassungsauftrag?	

Vorgreiflich	 für	die	Frage,	welche	Bedeutung	Netzneutralität	 für	die	 inhaltliche	Vielfalt	des	
Internets	hat	und	ob	etwa	ihre	gesetzliche	Festschreibung	unter	dem	Gesichtspunkt	der	Viel-
faltssicherung	geboten	wäre,	ist,	inwieweit	im	Internet	verfügbare	bzw.	darüber	verbreitete	
Inhalte	überhaupt	dem	verfassungsrechtlichen	Schutz	von	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	Alt.	2	GG	als	
normativem	Ausgangspunkt	eines	möglichen	Verfassungsauftrags	zur	Vielfaltssicherung	un-
terfallen.	

1.	 Verfassungsrechtlicher	Schutz	von	Internetangeboten	

Angesichts	 der	Mannigfaltigkeit	 von	Diensten	 und	 Inhalten	 im	 Internet	 ist	 dabei	 in	 einem	
ersten	Schritt	zwischen	verschiedenen	Diensten	und	Inhalten	zu	differenzieren:	Dienste	und	
Inhalte,	 die	 vorrangig	 zwischen	 bestimmten	 Kommunikationspartnern	 individualisiert	 ge-
nutzt	 bzw.	 ausgetauscht	werden	 („Point-to-Point“	 bzw.	 „Individualkommunikation“),	 fallen	
grundsätzlich	nicht	in	den	Schutzbereich	der	Medienfreiheiten,	sondern	werden	regelmäßig	
durch	die	Meinungsfreiheit	des	Art.	5	Abs.	1	GG,7	die	Berufsfreiheit	des	Art.	12	Abs.	1	GG	–	
soweit	ihre	wirtschaftliche	Komponente	betroffen	ist	–	sowie	ggf.	die	allgemeine	Handlungs-
freiheit	des	Art.	2	Abs.	1	GG	geschützt.	Emaildienste,	Chatdienste	sowie	etwa	die	Nutzung	
von	 kommerziellen	 Produktivitätsdiensten	 in	 der	 Cloud	 (z.B.	 Textverarbeitungsprogramme	
oder	Speicherlösungen)	werfen	insofern	im	Zusammenhang	mit	der	Netzneutralitätsdebatte	
keine	vielfaltsspezifischen	Fragen	jenseits	ihrer	individualrechtlichen	und	ihrer	wettbewerb-
lichen	Dimension	auf.	

Vielfaltsspezifische	 Fragen	 im	 Sinne	 inhaltlicher	 Angebotsvielfalt	 stellen	 sich	 vielmehr	 bei	
solchen	Diensten	und	Angeboten	im	Internet,	die	an	einen	prinzipiell	unbeschränkten	Adres-
satenkreis	 gerichtet	 sind	 („Point-to-Multipoint“	 bzw.	 „Massenkommunikation“)	 und	 die	
entweder	traditionell	von	der	Rundfunkfreiheit	geschützte	Angebote	technisch	substituieren	
–	etwa	Livestreams	–,	neue	Angebote	darstellen,	die	mit	dem	klassischen	Rundfunkformaten	
konkurrieren	–	z.B.	Abrufdienste	für	audiovisuelle	Inhalte	–	oder	sogar	ein	völlig	neues	Mas-
senmedium	–	z.B.	Blogs	–	schaffen,	das	 funktional	mit	dem	klassischen	Rundfunk	 in	seiner	
Bedeutung	für	die	individuelle	und	kollektive	Meinungsbildung8	konkurriert	und	ihn	ggf.	par-
tiell	verdrängt.	Für	diese	Kategorien	stellt	sich	die	Frage,	 inwieweit	auch	sie	von	der	Rund-
funkfreiheit	des	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	Alt.	2	GG	erfasst	werden,	weil	sie	meinungsbildungsfunk-
tional	dem	klassischen	Rundfunk	vergleichbar	sind	bzw.	diesen	ersetzen.	Die	Frage	ist	in	der	
Rechtswissenschaft	umstritten	und	auch	eine	endgültige	ausdrückliche	verfassungsgerichtli-
che	Klärung	hat	bisher	nicht	stattgefunden.9	

Ausgehend	 vom	 klassischen	 verfassungsrechtlichen	 Rundfunkbegriff	 sowie	 den	 jüngeren	
Rundfunkurteilen	des	Bundesverfassungsgerichts	spricht	allerdings	viel	dafür,	Internetange-
bote	 der	 Massenkommunikation	 ebenfalls	 unter	 den	 verfassungsrechtlichen	 Begriff	 des	

																																																								
7	 Schemmer,	 in:	 Epping/Hillgruber,	BeckOK	GG,	Ed.	25	 (Stand:	 Juni	2015),	Art.	5	Rn.	68;	 Jarass,	 in:	 Ja-

rass/Pieroth,	GG,	12.	Aufl.	2012,	Art.	5	Rn.	101.	
8	 BVerfGE	136,	1	(28).	
9	 Jarass,	in:	Jarass/Pieroth,	GG,	12.	Aufl.	2012,	Art.	5	Rn.	101;	Bethge,	in:	Sachs,	GG,	7.	Aufl.	2014,	Art.	5	

Rn.	90b.	
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Rundfunks	zu	subsumieren	bzw.	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	Alt.	2	GG	dahingehend	erweiternd	aus-
zulegen,	dass	er	auch	eine	„Internetfreiheit“	umfasst.10	

a)	 Verfassungsrechtlicher	Rundfunkbegriff	

Das	Grundgesetz	 selbst	 enthält	 keine	Definition	des	Rundfunkbegriffs.	 Er	 ist	 insofern	 auch	
für	neue	technische	und	 inhaltliche	Entwicklungen	offen,	also	dynamisch	und	nicht	auf	die	
zur	 Zeit	 des	 Inkrafttretens	 des	 Grundgesetzes	 vorherrschenden	 Fernseh-	 und	 Hörfunk	 be-
schränkt.11	Allenfalls	 Anhaltspunkte	 für	 eine	Definition	 des	 Rundfunks	 kann	 der	 Rundfunk-
staatsvertrag	 liefern.12	Im	 juristischen	 Kontext	 wird	 der	 verfassungsrechtliche	 Begriff	 des	
Rundfunks	regelmäßig	mit	Hilfe	folgender	Kriterien	definiert:	

(1) Elektromagnetische	Übertragung	von	Inhalten;	
(2) Über	eine	räumliche	und/oder	zeitliche	Distanz;	
(3) Grundsätzliche	Allgemeinzugänglichkeit	des	Angebots.13	

Darüber	hinaus	wird	in	Anlehnung	an	den	Rundfunkstaatsvertrag	teilweise	zusätzlich	gefor-
dert,	dass	es	sich	um	lineare	und	nicht	auf	 Interaktion	angelegte	Angebote	handeln	müsse	
sowie	dass	die	übertragenen	Inhalte	eine	besondere	publizistische	Relevanz	haben	müssten.	
Beide	 Einschränkungen	 überzeugen	 indes	 nicht:14	Die	 Linearität	 des	 Angebots	 ist	 in	 §	 2	
Abs.	1	RStV	 als	 deskriptives	 Element	des	 traditionellen	Rundfunks	 zu	 verstehen,	 der	Rege-
lungsgegenstand	des	Rundfunkstaatsvertrags	ist.	Eine	Übertragung	dieses	Kriteriums	auf	den	
verfassungsrechtlichen	Begriff	würde	den	Schutzbereich	des	Art.	 5	Abs.	 1	 Satz	2	Alt.	 2	GG	
letztlich	 auf	 den	 klassischen	 Rundfunk	 beschränken	 und	 damit	 angesichts	 dessen	 Bedeu-
tungsrückgangs	und	seiner	Substitution	durch	neue	Medienformen	den	verfassungsrechtli-
chen	 Schutz	 gerade	 von	 audiovisuellen	 Massenmedien	 aushöhlen,	 die	 nach	 zutreffender	
Auffassung	des	Bundesverfassungsgerichts	ja	schlechthin	konstituierend	für	die	Demokratie	
insgesamt	sind.15	Gegen	das	Erfordernis	einer	besonderen	publizistischen	Relevanz	sprechen	
letztlich	vergleichbare	Gesichtspunkte;16	als	weiterer	Einwand	kommt	hinzu,	dass	eine	solche	
publizistische	Relevanz	bzw.	Maßstäbe	hierfür	nicht	objektiv	feststellbar	sind	und	damit	der	
Schutzbereich	der	Rundfunkfreiheit	bis	zu	einem	gewissen	Punkt	beliebig	bestimmt	werden	
könnte.	Ausgehend	hiervon	liegt	es	nahe,	angesichts	der	neuen	technologischen	Entwicklun-
gen	den	Schutzbereich	der	Rundfunkfreiheit	eher	ausgehend	von	der	Bedeutung	eines	(Mas-
sen-)Mediums	für	die	individuelle	und	kollektive	Meinungsbildung	und	-ver-breitung	zu	be-
stimmen	und	sich	dem	bereits	heute	im	Zusammenhang	mit	der	Plattformregulierung	disku-
tierten	Konzept	des	„Public	Value	Content“	zuzuwenden,	als	sich	an	formalen	Kriterien	wie	
der	 Linearität	 oder	 qualitativen	 Kriterien	 wie	 der	 besonderen	 publizistischen	 Relevanz	 zu	
orientieren.	

																																																								
10	 So	insbesondere	Holznagel,	in:	Hoeren/Sieber/Holznagel,	Multimedia-Recht,	Teil	3,	Rn.	66	(Stand	März	

2015);	 Holznagel/Schumacher,	 in:	 Kloepfer	 (Hrsg.),	 Netzneutralität	 in	 der	 Informationsgesellschaft,	
2011,	S.	47,	 (58	ff.).	Kritisch	 insbesondere	 im	Hinblick	auf	daraus	folgende	Konsequenzen	Degenhart,	
in:	Kloepfer	(Hrsg.),	Netzneutralität	in	der	Informationsgesellschaft,	Netzneutralität	–	die	Position	von	
Presse	und	Rundfunk,	S.	67	(80).	

11	 Vgl.	aus	der	Rechtsprechung	nur	BVerfGE	74,	297	(350	f.);	Jarass,	in:	Jarass/Pieroth,	GG,	12.	Aufl.	2012,	
Art.	5	Rn.	36a;	Bethge,	in:	Sachs,	GG,	7.	Aufl.	2014,	Art.	5	Rn.	90.	

12		 Bethge,	in:	Sachs,	GG,	7.	Aufl.	2014,	Art.	5	Rn.	90a.	
13	 Jarass,	in:	Jarass/Pieroth,	GG,	12.	Aufl.	2012,	Art.	5	Rn.	36	m.w.N.	
14	 Zu	diesen	Argumenten	m.w.N.	Bethge,	in:	Sachs,	GG,	7.	Aufl.	2014,	Art.	5	Rn.	90a.	
15	 Ständige	Rechtsprechung	vgl.	BVerfGE	77,	65	(74).	
16	 Gegen	das	Erfordernis	einer	besonderen	publizistischen	Relevanz	bereits	BVerfGE	74,	297	(323).	
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Legt	man	ausgehend	hiervon	die	drei	 genannten	Kriterien	 für	 von	Art.	 5	Abs.	 1	 Satz	2	GG	
geschützte	 Medienformen	 an	 Massenkommunikationsangebote	 über	 das	 Internet	 wie	 Li-
vestreams,	Abrufdienste	oder	auch	Blogs	an,	wird	deutlich,	dass	auch	diese	ohne	Weiteres	in	
den	Schutzbereich	der	Rundfunkfreiheit	fallen	müssen.	

b)	 Verfassungsgerichtliche	Rechtsprechung	

Das	Bundesverfassungsgericht	 hat	 bisher	 soweit	 ersichtlich	 noch	nicht	 ausdrücklich	 zu	 der	
Frage	Stellung	genommen,	ob	auch	über	das	 Internet	verbreitete	 Inhalte	bzw.	die	Verbrei-
tung	von	Inhalten	über	das	Internet	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	GG	unterfallen.	Allerdings	lassen	sich	
der	 jüngeren	Rechtsprechung	doch	deutliche	Hinweise	entnehmen,	dass	ein	solcher	Schutz	
von	Internetangeboten	über	die	Rundfunkfreiheit	des	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	Alt.	2	GG	gewähr-
leistet	wird.17	So	hat	das	Bundesverfassungsgericht	mehrfach	bekräftigt,	dass	die	Vorgaben	
der	 Rundfunkordnung	 zur	 Sicherung	 der	 Rundfunkfreiheit	 durch	 die	 Fortentwicklung	 der	
Medienmärkte	und	der	Kommunikationstechnologie	nicht	überholt	 sind.18	Es	hat	hierzu	 je-
weils	eine	Gesamtschau	der	 (elektronischen)	Medienmärkte	vorgenommen,	die	auch	neue	
Verbreitungsformen	mit	einschließt.19	Dies	kann	als	 Indikator	dafür	gewertet	werden,	dass	
solche	neuen	Verbreitungs-	und	Darbietungsformen	bei	der	Betrachtung	der	Rundfunkfrei-
heit	bzw.	ihres	Schutzbereiches	jedenfalls	zu	berücksichtigen	sind,	wenn	sie	den	traditionel-
len	Rundfunk	substituieren,	zumindest	aber	in	ein	Konkurrenzverhältnis	mit	ihm	treten,	weil	
sie	 funktionale	Äquivalente	 für	 die	Meinungsbildung	 durch	Medien	 bilden	 und	 damit	 eine	
dem	klassischen	Rundfunk	vergleichbare	Bedeutung	für	die	Demokratie	haben.20	

Unterstützt	 wird	 dieser	 Befund	 dadurch,	 dass	 das	 Bundesverfassungsgericht	 explizit	 ent-
schieden	hat,	dass	der	öffentlich-rechtliche	Rundfunk	bei	der	Wahrnehmung	seiner	Funktion	
bei	 der	 Sicherung	 der	 Meinungsvielfalt	 nicht	 auf	 die	 klassischen	 Verbreitungsformen	 be-
schränkt	 ist,	sondern	 ihm	auch	neue	technische	Entwicklungen	offenstehen,	 ihm	also	nicht	
nur	eine	verfassungsrechtliche	Bestands-,	sondern	auch	eine	Entwicklungsgarantie	gewährt	
wird.21	Eine	solche	Entwicklungsgarantie	führt	aber	dazu,	dass	die	neuen	Angebote,	die	der	
öffentlich-rechtliche	Rundfunk	 im	Rahmen	 seines	Grundversorgungsauftrags	anbieten	kön-
nen	muss,	dem	verfassungsrechtlichen	Schutz	des	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	Alt.	2	GG	unterfallen.22	
Das	 kann	 sich	 dann	 aber	 nicht	 nur	 auf	 die	 entsprechenden	 Angebote	 des	 öffentlich-
rechtlichen	Rundfunks	beziehen,	der	ja	insofern	nur	seine	Aufgabe	im	Rahmen	der	Vielfalts-
sicherung	erfüllt,	 sondern	muss	konsequenterweise	 insgesamt	auf	Dienste	und	 Inhalte	mit	
Relevanz	 für	 die	 individuelle	 und	 kollektive	Meinungsbildung	 im	 oben	 beschriebenen	 Sinn	
bezogen	werden.	

c)	 Zwischenergebnis	

Inhalte	und	Dienste,	die	über	das	Internet	verbreitet	werden	und	sich	an	die	Allgemeinheit	
richten	und	die	von	Relevanz	für	die	individuelle	und	kollektive	Meinungsbildung	sind,	wer-
den	grundsätzlich	vom	sachlichen	Schutzbereich	des	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	Alt.	2	GG	erfasst.	

																																																								
17	 BVerfGE	119,	181	(218).	
18	 BVerfGE	119,	181	(218).	
19	 BVerfGE	119,	181	(217);	kritisch	Gersdorf,	AfP	2010,	421.	
20	 Holznagel,	AfP	2011,	532	(534);	Jarass,	in:	Jarass/Pieroth,	GG,	12.	Aufl.	2012,	Art.	5	Rn.	101;	Bethge,	in:	

Sachs,	GG,	6.	Aufl.	2011,	Art.	5	Rn.	90b.	
21	 BVerfGE	119,	181	(218);	136,	1	(30).	
22	 BVerfGE	119,	181	(219);	136,	1	(30).	
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2.	 Funktion	der	Rundfunkfreiheit	im	Internet	

Die	Rundfunkfreiheit	nimmt	innerhalb	der	Grundrechte	insofern	eine	Sonderstellung	ein,	als	
ihre	Funktion	vom	Bundesverfassungsgericht	nicht	vorrangig	in	der	eines	Abwehrrechts	Pri-
vater	gegenüber	staatlichen	Eingriffen	gesehen	wird.	Vielmehr	kommt	der	Rundfunkfreiheit	
eine	so	genannte	„dienende	Funktion“	zu:23	Rundfunk	–	die	elektronischen	Massenmedien	–	
ist	Medium	und	 Faktor	der	öffentlichen	Meinungsbildung.	Die	Rundfunkfreiheit	 hat	 davon	
ausgehend	 „schlechthin	 konstituierende	 Bedeutung“	 für	 die	 Demokratie	 bzw.	 die	 freiheit-
lich-demokratische	Grundordnung.24	Das	bringt	es	mit	sich,	dass	der	Gesetzgeber	einen	Ver-
fassungsauftrag	 zur	 Gestaltung	 einer	 positiven	 Rundfunkordnung	 hat.25	Dies	 erfordert	 die	
Etablierung	eines	Rundfunkregimes,	das	insbesondere	auch	die	Vielfalt	im	Rundfunk	sicher-
stellt.26	Für	den	Bereich	des	 klassischen	Rundfunks	wird	das	 im	Rahmen	der	dualen	Rund-
funkordnung	 dadurch	 erreicht,	 dass	 zum	einen	 der	 öffentlich-rechtliche	 Rundfunk	mit	 sei-
nem	Grundversorgungsauftrag	 Binnenpluralität	 gewährleistet	 und	 damit	 zur	 Angebotsviel-
falt	 beiträgt.27	Zum	 anderen	 ergänzen	 die	 privaten	 Rundfunkveranstalter	 durch	 ihre	 Pro-
gramme	 das	 Gesamtrundfunkangebot	 zu	 einem,	 das	 insgesamt	 Angebotsvielfalt	 bietet.	
Kompetenziell	 kommt	 dabei	 den	 Bundesländern	 die	 Aufgabe	 zu,	 eine	 vielfaltssichernde	
Rundfunkordnung	zu	etablieren;	hierbei	kommt	ihnen	ein	weiter	Gestaltungsspielraum	zu.28	

Auch	wenn	„die	Anforderungen	an	die	gesetzliche	Ausgestaltung	der	Rundfunkordnung	zur	
Sicherung	der	Rundfunkfreiheit	im	Sinne	des	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	GG	[...]	durch	die	Entwick-
lung	von	Kommunikationstechnologie	und	Medienmärkten	nicht	überholt“	sind,29	bedeutet	
das	nicht	zwangsläufig,	dass	auch	für	neue	Angebote	–	und	insbesondere	das	Internet	–	ein	
Verfassungsauftrag	 zur	 Vielfaltssicherung	 besteht.	 Denn	 jedenfalls	 prima	 facie	 existiert	 im	
Internet	eine	Angebotsvielfalt,	die	eine	Notwendigkeit	weitergehender	rechtlicher	Regelun-
gen	zu	ihrem	Schutz	nicht	unmittelbar	erkennbar	werden	lässt.	Wesentliche	Ursache	hierfür	
ist,	dass	die	Marktzutrittskosten	im	Internet	regelmäßig	derart	niedrig	sind,	dass	heute	jeder	
unter	Überwindung	geringer	Hürden	zum	Anbieter	von	Inhalten	werden	kann.	

Zur	Beantwortung	der	Frage,	ob	es	einen	Verfassungsauftrag	zur	 staatlichen	Vielfaltssiche-
rung	im	Internet	gibt,	sind	daher	die	Bedingungen	in	den	Blick	zu	nehmen,	die	das	Bundes-
verfassungsgericht	dazu	bewogen	haben,	 für	den	klassischen	Rundfunk	einen	solchen	Ver-
fassungsauftrag	zu	konstatieren.	Traditionell	hat	das	Gericht	dabei	auf	folgende	Faktoren	zur	
Begründung	eines	staatlichen	Vielfaltssicherungsauftrags	rekurriert:	

(1) Knappheit	der	verfügbaren	Übertragungskapazität;30	
(2) Hohe	Marktzutrittsschranken	für	das	Angebot	von	Rundfunk;31	
(3) Besondere	Breitenwirkung,	Aktualität	und	Suggestivkraft	des	Rundfunks.32	

Betrachtet	man	diese	Gesichtspunkte,	so	muss	man	zunächst	feststellen,	dass	jedenfalls	die	
beiden	erstgenannten	nicht	zur	Begründung	eines	staatlichen	Vielfaltssicherungsauftrags	für	
das	Internet	herangezogen	werden	können:	

																																																								
23	 BVerfGE	83,	238	(296).	
24	 BVerfGE	35,	202	(219).	
25	 Ständige	Rechtsprechung	zuletzt	BVerfGE	136,	1	(28).	
26	 BVerfGE	136,	1	(29).	
27	 BVerfGE	136,	1	(29).	
28	 BVerfGE	136,	1	(28)	m.w.N.	
29	 BVerfGE	121,	30	(51);	136,	1	(28).	
30	 BVerfGE	12,	205	(261).	
31	 BVerfGE	12,	205	(261).	
32	 BVerfGE	119,	181	(214	f.).	
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Während	für	den	klassischen	Rundfunk	aus	technischen	Gründen	die	Anzahl	der	möglichen	
Rundfunkprogramme	beschränkt	war,	 besteht	 eine	 solche	Knappheit	 heute	 allenfalls	 noch	
potenziell.	Die	Entwicklung	neuer	Übertragungstechnologien,	die	neben	einer	Übertragung	
von	Inhalten	über	terrestrische	Sender	nunmehr	auch	die	Übertragung	über	die	Kabelnetze,	
Kupfer-	und	Glasfaserkabel,	Mobilfunktechnologien	und	Satellit	ermöglichen,	führt	zu	einer	
nahezu	unbegrenzten	Übertragungskapazität,	bei	der	eine	Gefahr,	dass	sie	durch	einen	oder	
wenige	 Anbieter	 kontrolliert	 werden	 könnte,	 derzeit	 kaum	 existiert.	 Hinzu	 kommt,	 dass	
durch	die	Digitalisierung	von	Inhalten	und	ihre	zunehmende	Übertragung	auf	Grundlage	pa-
ketvermittelter	Technologien	die	zuvor	genannten	Übertragungswege	in	hohem	Maße	aus-
tauschbar	geworden	sind,	wodurch	die	Gefahr	ihrer	Kontrolle	durch	einen	oder	wenige	An-
bieter	weiter	abgesenkt	wird.	

Auch	 das	 zweite	 Argument	 für	 eine	 besondere	 Gefährdung	 der	 Angebotsvielfalt	 und	 den	
daraus	resultierenden	Vielfaltssicherungsauftrag	 für	den	klassischen	Rundfunk	 ist	 für	 Inter-
netangebote	 allenfalls	 ansatzweise	 tragfähig:	 Während	 das	 Veranstalten	 eines	 Rundfunk-
programms	den	Einsatz	erheblicher	finanzieller	Mittel	erfordert,	kann	heute	nahezu	jeder	im	
Internet	zum	Anbieter	von	Inhalten	werden.	Kontinuierlich	sinkende	Kosten	für	den	techni-
schen	Internetzugang	sowie	die	in	gleichem	Umfang	reduzierten	Kosten	für	Hardware	–	z.B.	
Webcams	–	haben	die	Marktzutrittskosten	in	einem	Maß	reduziert,	bei	dem	nicht	mehr	nur	
finanzkräftige	 Akteure	 Inhalte	 über	 das	 Internet	 verbreiten	 können.	 Zu	 bedenken	 ist	 hier	
allerdings,	 dass	 die	 Kosten	 eines	 Inhaltsangebots	 nicht	 nur	 in	 dessen	 Verbreitungskosten	
bestehen,	 sondern	 auch	 in	 den	 Beschaffungskosten	 der	 Information.	 Hier	 haben	 Anbieter	
mit	professionellem	Aufbau	auch	heute	noch	potenziell	Vorteile	gegenüber	kleinen	Anbie-
tern,	so	dass	das	Argument	nicht	gänzlich	an	Bedeutung	verloren	hat.	

Auch	das	Bundesverfassungsgericht	hat	 jedenfalls	 implizit	anerkannt,	dass	die	beiden	erst-
genannten	 Faktoren	 unter	 den	 veränderten	 technischen	 und	 ökonomischen	 Bedingungen	
keine	ausschlaggebende	Bedeutung	mehr	haben.33	Es	hat	allerdings	gleichwohl	die	Fortgel-
tung	der	Sondersituation	des	Rundfunks	bejaht	und	dies	damit	begründet,	dass	gerade	die	
schnelle,	sogar	zeitgleiche	Übertragung	von	Inhalten	und	die	hierbei	mögliche	Kombination	
von	Ton,	Text	und	bewegten	Bildern	nach	wie	vor	 zu	einer	Breitenwirkung,	Aktualität	und	
Suggestivkraft	des	Rundfunks	führen,	die	auch	das	Fortbestehen	der	verfassungsrechtlichen	
Aufgabe	der	Vielfaltssicherung	rechtfertigen.34	

Überträgt	man	diese	Argumentation	auf	das	 Internet,	 liegt	es	nahe,	dieses	grundsätzlich	 in	
den	 verfassungsrechtlichen	 Vielfaltssicherungsauftrag	 miteinzubeziehen. 35 	Das	 bedeutet	
nicht,	dass	der	Gesetzgeber	unmittelbar	Maßnahmen	zur	Sicherstellung	der	Angebotsvielfalt	
treffen	muss,	 solange	 die	 derzeit	 bestehende	Angebotsvielfalt	 auch	 ohne	 solche	Maßnah-
men	fortbesteht.	Der	Gesetzgeber	müsste	solche	Maßnahmen	aber	dann	treffen,	wenn	die	
Angebotsvielfalt	zukünftig	unter	ein	verfassungsrechtlich	gebotenes	Maß	zurückfällt	bzw.	–	
worauf	später	noch	einzugehen	sein	wird	–	zurückzufallen	droht.	Betrachtet	man	sich	näm-
lich	die	drei	Aspekte	der	Breitenwirkung,	der	Aktualität	und	der	Suggestivkraft,	so	lässt	sich	
feststellen,	dass	 ihre	 jeweilige	Bedeutung	im	Hinblick	auf	das	 Internet	vergleichbar	der	des	
klassischen	Rundfunks	als	Medium	und	Faktor	der	Meinungsbildung	ist.36	

																																																								
33	 BVerfGE	57,	295	(322);	119,	181	(214).	
34	 BVerfGE	119,	181	(214	f.).	
35	 Holznagel,	AfP	2011,	533	(536);	Koreng,	CR	2009,	758	(759);	a.A.	Degenhart,	in:	Kloepfer	(Hrsg.),	Netz-

neutralität	 in	 der	 Informationsgesellschaft,	 Netzneutralität	 –	 die	 Position	 von	 Presse	 und	 Rundfunk,	
S.	67	(80).	

36	 Im	Hinblick	auf	den	klassischen	Rundfunk	zu	diesen	Kriterien	BVerfGE	57,	295	(320).	
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So	 nutzen	 bereits	 heute	 rund	 80%	 der	 Bevölkerung	 das	 Internet.37	Die	 durchschnittliche	
Verweildauer	 im	Internet	 lag	2014	bei	166	Minuten	täglich.38	Diese	bleibt	damit	zwar	noch	
deutlich	 hinter	 der	 täglichen	 Nutzung	 des	 Fernsehrundfunks	 zurück,	 die	 bei	 221	Minuten	
täglich	liegt.39	Zu	berücksichtigen	sind	hierbei	allerdings	zwei	Gesichtspunkte:	Erstens	steigt	
die	Verweildauer	 im	 Internet	weiter	an,	wohingegen	der	TV-Konsum	seit	 rund	 fünf	 Jahren	
weitgehend	konstant	geblieben	ist.	Zweitens	ist	insbesondere	bei	den	Jugendlichen	die	Ver-
weildauer	im	Internet	mit	192	Minuten	deutlich	näher	an	der	TV-Nutzung,	wobei	auch	hier	
eine	 steigende	 Tendenz	 zu	 verzeichnen	 ist,	 die	 das	 noch	 vorhandene	 Delta	 zwischen	 TV-
Konsum	und	Internetkonsum	als	vorübergehendes	Phänomen	erscheinen	lässt.40	Insgesamt	
bleibt	damit	oder	wird	jedenfalls	auf	absehbare	Zeit	die	Breitenwirkung	des	Internets	nicht	
hinter	der	des	klassischen	Rundfunks	zurückbleiben,	sondern	diese	übertreffen.	

Auch	im	Hinblick	auf	die	Aktualität	des	Angebots	steht	das	Internet	nicht	hinter	dem	klassi-
schen	Rundfunk	zurück.	So	nutzen	rund	13	Millionen	Menschen	in	Deutschland	das	Internet	
häufig,	14	weitere	Millionen	jedenfalls	gelegentlich	für	aktuelle	Nachrichten.41	Das	 Internet	
wird	von	den	Nutzern	also	sehr	stark	zum	Abruf	aktueller	Nachrichten	genutzt.	Entsprechend	
bieten	die	Nachrichtenportale	eine	Aktualität	ihrer	Inhalte,	die	im	Printbereich	nicht	und	im	
klassischen	Rundfunk	nur	bei	ganz	außergewöhnlichen	Ereignissen	in	Form	von	Sondersen-
dungen	erreicht	wird.	

Vergleicht	man	schließlich	Internetangebote	und	klassische	Rundfunkprogramme	im	Hinblick	
auf	ihre	Suggestivkraft,	so	ist	zunächst	festzustellen,	dass	die	vom	Bundesverfassungsgericht	
besonders	 betonte	 Kombinationsmöglichkeit	 von	 Wort,	 Bild	 und	 Ton	 im	 Internet	 ebenso	
gegeben	 ist	 wie	 bei	 Rundfunkprogrammen.	 Dies	 entspricht	 auch	 dem	 tatsächlichen	 Nut-
zungsverhalten	im	Internet,	wonach	das	Streaming	von	audiovisuellen	Inhalten	eine	zuneh-
mende	Bedeutung	erlangt.42	

Ein	Unterschied	zwischen	Internet	und	klassischem	Rundfunkt	besteht	allerdings	darin,	dass	
lineare	 Rundfunkprogramme	 zeitgleich	 eine	 große	 Anzahl	 von	 Empfängern	 erreichen,	wo-
hingegen	 im	 Internet	der	Abruf	von	 Inhalten	 zeitversetzt	erfolgen	kann.43	Ob	dies	 zu	einer	
geringeren	Suggestivkraft	von	Internetangeboten	führt,	ist	allerdings	zweifelhaft:	Zum	einen	
zeigt	sich,	dass	das	Internet	zunehmend	auch	zum	Abruf	von	Livestreams	genutzt	wird,	bei	
denen	auch	alle	Empfänger	zeitgleich	bestimmte	 Inhalte	abrufen.	Zum	anderen	haben	ein-
zelne	Abrufdienste	–	etwa	Youtube-Channel	–	 inzwischen	eine	 so	große	Anzahl	 von	Abon-
nenten,	dass	allein	durch	die	erreichte	Nutzerzahl	eine	hohe	Suggestivkraft	besteht,	 selbst	
wenn	die	Inhalte	nicht	zur	gleichen	Zeit	abgerufen	werden.44	

	

																																																								
37	 InitiativeD21,	D21-Digital-Index	2015,	abrufbar	unter	http://www.initiatived21.de/.	
38	 ARD/ZDF,	Onlinestudie	2014,	Media	Perspektiven	2014,	378	(384).	
39	 AGF,	Entwicklung	der	durchschnittlichen	Sehdauer	TV,	abrufbar	unter	

https://www.agf.de/daten/tvdaten/sehdauer/?name=sehdauer.	
40	 mpfs,	JM-Studie	2014,	abrufbar	unter	http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf14/JIM-Studie_2014.pdf.	
41	 IfD	Allensbach,	ACTA	2015.	
42	 Bitkom,	 ARIS	 Studie	 2014,	 abrufbar	 unter	 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/40-

Millionen-Deutsche-schauen-Videos-per-Stream.html.	
43	 Zur	Bedeutung	der	Zeitgleichheit	BVerfGE	119,	181	(215).	
44	 Die	 meistabgerufenen	 Channel	 in	 Deutschland	 erreichen	 teilweise	 mehrere	 Millionen	 Abonnenten.	

Siehe	Socialblade,	Top	100	Youtubers	in	Germany,	abrufbar	unter	
http://socialblade.com/youtube/top/country/de/mostviewed.	
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3.	 Zwischenergebnis	

Ausgehend	von	diesen	empirischen	Befunden	spricht	viel	dafür,	dass	die	veränderten	techni-
schen	und	medienökonomischen	Rahmenbedingungen	nicht	nur	 für	den	klassischen	Rund-
funk	die	verfassungsrechtlichen	Vorgaben	zur	Vielfaltssicherung	nicht	haben	obsolet	werden	
lassen,	sondern	dass	auch	das	Internet	von	diesem	Verfassungsauftrag	zur	Vielfaltssicherung	
erfasst	wird.		

Institutionell	richtet	sich	der	Vielfaltssicherungsauftrag	ebenso	wie	der	bisherige	Auftrag	für	
den	 Rundfunk	 an	 die	 Bundesländer,	 denen	 insofern	 nach	 Art.	 70	 GG	 auch	 die	 Gesetzge-
bungskompetenz	zukommt.	Wie	das	Bundesverfassungsgericht	dabei	zum	klassischen	Rund-
funk	 ausgeführt	 hat,	 ist	 die	 derzeitige	 duale	 Rundfunkordnung	 aus	 öffentlich-rechtlichem	
Rundfunk,	 der	 einen	Grundversorgungsauftrag	 besitzt,	 und	 Privatrundfunk,	 der	 durch	 sein	
Angebot	zur	Gesamtvielfalt	beiträgt,	ein	mögliches	Modell	zur	Vielfaltssicherung.45	Denkbar	
ist	 es	 insofern,	 dieses	 duale	 Modell	 mit	 einer	 besonderen	 Privilegierung	 des	 öffentlich-
rechtlichen	Rundfunks	auch	für	die	Vielfaltssicherung	im	Internet	fortzuführen.	Möglich	wä-
re	aber	auch	die	Etablierung	eines	stärker	an	der	Idee	des	„Public	Value	Content“	orientier-
ten	Systems	der	Vielfaltssicherung.	

Das	heißt	nicht,	dass	die	Länder	bereits	heute	aktiv	Maßnahmen	ergreifen	müssten,	um	in-
haltliche	 Vielfalt	 im	 Internet	 sicherzustellen.	 Betrachtet	 man	 sich	 beispielsweise	 die	 20	
meistabgerufenen	Webseiten	 in	Deutschland,	 so	 lässt	 sich	 feststellen,	 dass	 keine	 klare	 in-
haltliche	Verengung	besteht	–	 trotz	beispielsweise	der	 zahlreichen	Google-Anfragen	 im	 In-
ternet,	die	einen	wesentlichen	Teil	 aller	 Internetabrufe	ausmachen,	dann	aber	 zu	anderen	
Seiten	führen.46	Der	Staat	ist	aber	zumindest	gefordert,	die	Entwicklung	der	Vielfalt	im	Inter-
net	 zu	 beobachten	 und	möglicherweise	 auftretenden	 Konzentrationstendenzen	 entgegen-
zuwirken.	Dafür	spricht,	dass	sich	das	Internet	–	wie	früher	der	Rundfunk	–	zu	dem	maßgeb-
lichen	Medium	 und	 Faktor	 der	Meinungsbildung	 entwickelt	 und	 damit	 ebenso	 konstituie-
rend	für	die	Demokratie	bzw.	die	freiheitlich-demokratische	Grundordnung	werden	kann.	

II.	 Das	Konzept	der	Netzneutralität	

Bevor	untersucht	werden	kann,	ob	der	Verfassungsauftrag	zur	Vielfaltssicherung	eine	Not-
wendigkeit	von	Netzneutralitätsregelungen	begründen	kann,	ist	im	nächsten	Schritt	darzule-
gen,	was	sich	hinter	dem	Konzept	der	Netzneutralität	verbirgt	und	inwieweit	es	Auswirkun-
gen	auf	die	meinungsbezogene	Angebotsvielfalt	im	Internet	haben	kann.	

1.	 Netzneutralität	aus	technischer	Sicht	

Aus	 technischer	Sicht	beschreibt	Netzneutralität	die	Übertragung	von	Datenpaketen	 in	pa-
ketvermittelten	Netzen	 auf	 Grundlage	 des	 Best-Effort-Prinzips.	 Bei	 diesem	 Prinzip	werden	
alle	Daten	unabhängig	von	Absender,	Empfänger	oder	Inhalt	gleich	behandelt	und	nach	dem	
First-In-First-Out	befördert.	Eine	Priorisierung	von	Daten	findet	bei	einer	strikten	Best-Effort-
Übertragung	auch	in	Stausituationen	nicht	statt.	Vielmehr	werden	alle	Datenpakete	mit	glei-
cher	Qualität	übertragen.47	

Beim	Best-Effort-Prinzip	 handelt	 es	 sich	 um	eines	 der	 zentralen	Organisationsprinzipien	 in	
paketvermittelten	 Netzen,	 die	 auf	 Grundlage	 des	 weit	 verbreiteten	 Transmission	 Control	
																																																								
45	 BVerfGE	57,	295	(321).	
46	 Comscore,	Top	20	Webseiten	in	Deutschland	nach	Anzahl	der	Besucher	im	Oktober	2014.	
47	 Siehe	 zur	 technischen	 Seite	 von	 Netzneutralität	 m.w.N.	 Paschke,	 in:	 Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	

TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	41a	Rn.	47	ff.	
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Protocol	(TCP)	arbeiten.	Es	ist	bereits	an	dieser	Stelle	darauf	hinzuweisen,	dass	es	selbst	auf	
Grundlage	des	TCP	schon	immer	Abweichungen	von	der	strikten	Gleichbehandlung	aller	Da-
tenpakete	 gegeben	hat,	 die	 im	Protokoll	 implementiert	 sind.48	Unter	 dem	Stichwort	 „Con-
gestion	Control“	sind	dort	Vorkehrungen	getroffen,	die	im	Falle	der	Überlastung	eines	Net-
zes	 zur	Beseitigung	der	Überlast	 führen	und	bei	denen	nicht	mehr	alle	Pakete	strikt	gleich	
behandelt	werden.	Hinzu	kommt,	dass	TCP	in	IP-Netzen	nicht	das	einzige	Protokoll	ist,	son-
dern	 darüber	 hinaus	 Protokolle	 existieren,	 bei	 deren	Verwendung	Datenpakete	 anders	 als	
bei	 TCP-Übertragungen	 behandelt	 werden.	 So	 reagiert	 beispielsweise	 das	 User	 Datagram	
Protocol	(UDP)	anders	als	TCP	auf	Paketverluste.	Damit	ist	es	aber	schon	heute	nicht	so,	dass	
„im	Internet“	alle	Pakete	ausnahmslos	gleich	behandelt	werden	bzw.	das	Internet	aus	tech-
nischer	 Sicht	 nur	 eine	 solche	Gleichbehandlung	 kennt.	 Dass	 die	 Erforderlichkeit	 zur	Quali-
tätsdifferenzierung	 in	paketvermittelten	Netzen	 tatsächlich	von	Beginn	an	gesehen	wurde,	
zeigt	sich	auch	daran,	dass	es	im	IP-Header	der	Datenpakete	ein	Feld	gibt,	das	die	Priorisie-
rung	von	Datenpaketen	 zulässt.	 Für	die	Netzneutralitätsdebatte	 ist	dies	 insofern	von	Rele-
vanz,	da	bereits	aus	technischer	Sicht	eine	uneingeschränkte	Gleichbehandlung	von	Daten-
paketen	 nicht	 stattfindet	 –	 und	 etwa	 im	 Falle	 des	 Verkehrsmanagements	 zur	 Beseitigung	
einer	Stausituation	auch	nicht	erstrebenswert	wäre.	

2.	 Netzneutralität	aus	ökonomischer	Sicht	

Aus	ökonomischer	Sicht	geht	es	bei	der	Frage	der	Netzneutralität	darum,	ob	vorrangig	End-
kunden-Internet-Service-Provider	(Endkunden-ISP)	von	Inhalteanbietern	ein	Entgelt	für	eine	
bestimmte	garantierte	Übertragungsqualität	von	einzelnen	Diensten	oder	 Inhalten	 im	Netz	
des	Endkunden-ISP	–	insbesondere	auf	der	letzten	Meile	zum	Endkunden	–	erheben	dürfen.	
Bisher	 erhalten	 Endkunden-ISP	 lediglich	 von	 ihren	 Endkunden	 ein	 Entgelt	 dafür,	 dass	 sie	
ihnen	den	Zugang	zum	Internet	eröffnen.		

Vereinfacht	 dargestellt	 bestehen	 unter	 Netzneutralität	 folgende	 vertragliche	 Beziehungen	
bzw.	findet	zwischen	folgenden	Beteiligten	ein	entgeltlicher	Leistungsaustausch	statt:	

	
	 	 	 	 Quelle:	Eigene	Darstellung.	

Bei	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 verändern	 sich	 die	 vertraglichen	 Beziehungen	 zwi-
schen	den	Beteiligten	dahingehend,	dass	nunmehr	auch	zwischen	Endkunden-ISP	und	Inhal-
teanbieter	eine	entgeltliche	Leistungsbeziehung	entsteht,	bei	der	der	Inhalteanbieter	an	den	
Endkunden-ISP	ein	Entgelt	dafür	zahlt,	dass	Letzterer	die	Datenpakete	des	Inhalteanbieters	
mit	einer	zugesicherten	Qualität	–	ggf.	priorisiert	gegenüber	den	Datenpaketen	anderer	In-
halteanbieter	–	an	den	Endkunden	übermittelt.	Bei	Abweichungen	von	Netzneutralität	sehen	
die	vertraglichen	Beziehungen	daher	typischerweise	wie	folgt	aus:	

																																																								
48	 Zum	Folgenden	ausführlich,	Yoo,	The	Dynamic	Internet,	S.	25	ff.	(2012).	
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Quelle:	Eigene	Darstellung.	

Bei	Abweichungen	von	Netzneutralität	kann	der	Endkunden-ISP	also	sowohl	von	seinen	End-
kunden	ein	Entgelt	erheben	als	auch	von	Inhalteanbietern.	Ökonomisch	betrachtet	entsteht	
auf	diese	Weise	ein	zweiseitiger	Markt,	bei	dem	der	Endkunden-ISP	als	Mittler	von	beiden	
Marktseiten	ein	Entgelt	erheben	kann.49	Dabei	kann	es	durchaus	so	sein,	dass	wirtschaftlich	
am	Ende	der	Endkunde	beide	Entgelte	tragen	muss.	Dann	nämlich,	wenn	es	dem	Inhaltean-
bieter	gelingt,	das	Entgelt,	welches	er	für	die	Priorisierung	der	Daten	an	den	Endkunden-ISP	
zahlen	musste,	auf	den	Endkunden	abzuwälzen.	

Netzneutralität	 lässt	 sich	hiervon	 ausgehend	ökonomisch	 entweder	 als	 so	 genannte	 „Null-
Preis-Regel“	oder	als	so	genannte	„Nicht-Diskriminierungsregel“	definieren.50	Netzneutralität	
i.S.d.	„Null-Preis-Regel“	bedeutet	dabei,	dass	Endkunden-ISP	von	Inhalteanbietern	kein	Ent-
gelt	 für	die	Weiterleitung	 von	Datenpaketen	an	Endkunden	erheben	dürfen.	 Es	besteht	 in	
diesem	Fall	 also	kein	 zweiseitiger	Markt;	die	Endkunden-ISP	werden	 in	 ihrer	Entgeltgestal-
tungsfreiheit	dahingehend	beschränkt,	dass	sie	ausschließlich	von	ihren	Endkunden	ein	Ent-
gelt	 erheben	 dürfen.	Nicht	 zwingend	 ausgeschlossen	 ist	 unter	 der	 „Null-Preis-Regel“,	 dass	
Endkunden-ISP	–	unentgeltlich	–	zwischen	verschiedenen	Datenpaketen	unterscheiden,	um	
etwa	die	vorhandene	Netzkapazität	optimal	nutzen	zu	können.	

Versteht	man	Netzneutralität	 im	 Sinne	 einer	 „Nicht-Diskriminierungsregel“	 dann	 bedeutet	
dies,	dass	Endkunden-ISP	weder	 zwischen	Datenpaketen	bei	der	Weiterleitung	unterschei-
den	 dürfen	 noch	 von	 unterschiedlichen	 Inhalteanbietern	 unterschiedliche	 Weiterleitungs-
entgelte	 erheben	 dürfen.	 Unterschiedliche	 Übertragungsqualitäten	 sind	 damit	 weder	 ent-
geltlich	noch	unentgeltlich	zulässig.	Zulässig	wäre	aber	grundsätzlich,	von	allen	Inhalteanbie-
tern	ein	einheitliches	Entgelt	 für	die	Weiterleitung	 ihrer	Daten	zu	gleichen	Bedingungen	zu	
erheben.	

																																																								
49	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	 Grundlagen	 der	 Netzneutralität,	 Erste	 Impuls-

studie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	8	ff.	
50	 Zum	 Folgenden	 ausführlich	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	 Grundlagen	 der	

Netzneutralität,	Erste	Impulsstudie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	9	ff.	
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3.	 Netzneutralität	aus	juristischer	Sicht	

Aus	 juristischer	Sicht	 ist	 zunächst	 festzustellen,	dass	Netzneutralität	weder	 im	 technischen	
noch	 im	 ökonomischen	 Sinne	 ein	 verbindliches	 Rechtsprinzip	 ist.	 Soll	 Netzneutralität	 im	
technischen	und/oder	ökonomischen	Sinn	daher	verbindlich	vorgegeben	werden,	muss	dies	
entsprechend	durch	neue	 rechtliche	Ge-	bzw.	Verbote	umgesetzt	werden.	Derartige	Rege-
lungen	sind	aus	rechtlicher	Sicht	jedoch	rechtfertigungsbedürftig,	weil	sie	in	teilweise	erheb-
licher	Weise	in	grundrechtlich	geschützte	Freiheiten	eingreifen.	

a)	 Grundrechtsbeschränkungen	von	Endkunden-ISP	

Netzneutralitätsregelungen	beschränken	–	je	nach	konkreter	Ausgestaltung	–	Endkunden-ISP	
in	ihrer	grundrechtlich	durch	Art.	12	Abs.	1	GG	geschützten	Berufsfreiheit.51	Endkunden-ISP	
werden	durch	Netzneutralitätsregelungen	zum	einen	darin	eingeschränkt,	bestimmte	Über-
tragungsqualitäten	gegen	Entgelt	zu	gewährleisten,	also	ein	bestimmtes	Produkt	am	Markt	
anzubieten.	Darüber	hinaus	werden	sie	in	ihrer	Entgeltgestaltungsfreiheit	restringiert,	da	sie	
ausschließlich	 von	 ihren	 Endkunden,	 nicht	 aber	 von	 Inhalteanbietern	 ein	 Entgelt	 für	 die	
Übertragung	 von	Datenpaketen	erheben	dürfen.	Die	Möglichkeit,	 bestimmte	Produkte	 ge-
werblich	am	Markt	anzubieten	und	hierfür	ein	Entgelt	zu	erheben,	zählt	jedoch	zu	den	zent-
ralen	 Ausprägungen	 der	 Berufsfreiheit.52 	Beide	 Aspekte	 werden	 dementsprechend	 vom	
Schutzbereich	des	Art.	12	Abs.	1	GG	erfasst.	Darüber	hinaus	 liegt	ein	Eingriff	 in	die	Berufs-
freiheit	auch	darin,	dass	es	Endkunden-ISP	ggf.	untersagt	wird,	vertragliche	Vereinbarungen	
mit	 Inhalteanbietern	 einzugehen.	 Die	 Möglichkeit	 in	 Ausübung	 der	 beruflichen	 Tätigkeit,	
privatrechtliche	Verträge	mit	Kunden	abzuschließen,	wird	aber	ebenfalls	von	Art.	12	Abs.	1	
GG	 geschützt.53	Die	 mit	 Netzneutralitätsregelungen	 einhergehenden	 Beschränkungen	 der	
Berufsfreiheit	sind	insofern	vielschichtig	und	bedürfen	der	verfassungsrechtlichen	Rechtfer-
tigung,	um	verfassungsrechtlich	zulässig	zu	sein.	

Neben	dem	Eingriff	in	die	Berufsfreiheit	liegt	in	Netzneutralitätsregelungen	regelmäßig	auch	
ein	Eingriff	in	die	durch	Art.	14	Abs.	1	GG	geschützte	Eigentumsfreiheit	in	Form	einer	Inhalts-	
und	 Schrankenbestimmung.54	Die	 Eigentumsfreiheit	 des	 Art.	 14	 GG	 schützt	 nicht	 nur	 das	
Innehaben	 von	 Privateigentum,	 sondern	 gewährt	 dem	 Eigentümer	 auch	 die	 Befugnis,	 mit	
dem	 Eigentum	 grundsätzlich	 nach	 Belieben	 zu	 verfahren. 55 	Netzneutralitätsregelungen	
schränken	die	Möglichkeit	 von	Netzeigentümern	ein,	über	die	Nutzung	 ihres	Netzes	–	bei-
spielsweise	die	Einrichtung	bestimmter	Qualitätsklassen	–	frei	zu	entscheiden.	Sie	bedürfen	
dementsprechend	auch	 im	Hinblick	auf	Art.	14	GG	einer	verfassungsrechtlichen	Rechtferti-
gung.	

b)	 Grundrechtsbeschränkungen	von	Inhalteanbietern	

Netzneutralitätsregelungen	beschränken	nicht	nur	Endkunden-ISP	 in	grundrechtlichen	Frei-
heiten,	sie	greifen	auch	in	Grundrechte	von	Inhalteanbietern	ein,	wenn	sie	diesen	untersa-
gen,	 mit	 Endkunden-ISP	 (entgeltliche)	 Vereinbarungen	 über	 Quality-of-Service-Angebote	
einzugehen.56	Zunächst	 einmal	 liegt	 in	 solchen	 Verboten	 ein	 Eingriff	 in	 ihre	 durch	 Art.	 12	
																																																								
51	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	 Grundlagen	 der	 Netzneutralität,	 Erste	 Impuls-

studie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	23.	
52	 Vgl.	nur	BVerfGE	32,	311	(317);	46,	120	(137).	
53	 Scholz,	in:	Maunz/Dürig,	GG,	74.	Erg.-Lfg.	2015,	Art.	12	Rn.	122.	
54	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	 Grundlagen	 der	 Netzneutralität,	 Erste	 Impuls-

studie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	23.	
55	 Vgl.	nur	BVerfGE	52,	1	(30).	
56	 So	auch	Gersdorf,	K&R	2014,	642	(647),	bezogen	auf	Rundfunkanbieter.	
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Abs.	1	GG	geschützte	Vertragsfreiheit,	da	sie	mit	Endkunden-ISP	keine	entsprechenden	Ver-
träge	abschließen	dürfen.	Dieser	Eingriff	korrespondiert	mit	dem	oben	dargestellten	Eingriff	
in	die	Vertragsfreiheit	der	Endkunden-ISP.	Darüber	hinaus	–	und	dies	ist	von	größerem	Ge-
wicht	 –	 liegt	 ein	 Eingriff	 in	 die	 Berufsfreiheit	 der	 Inhalteanbieter	 auch	 darin,	 dass	 sie	 ggf.	
Produkte,	 die	 auf	 einen	 bestimmten	 Quality-of-Service	 angewiesen	 sind,	 nicht	 am	 Markt	
anbieten	können,	weil	 sie	entsprechende	qualitätsgesicherte	Übertragungsleistungen	nicht	
in	Anspruch	nehmen	dürfen.	Auch	im	Hinblick	auf	die	Grundrechte	der	Inhalteanbieter	sind	
Netzneutralitätsregelungen	daher	rechtfertigungsbedürftig,	um	verfassungsrechtlich	zulässig	
zu	sein.	

c)	 Grundrechtsbeschränkungen	von	Endkunden	

In	der	Netzneutralitätsdebatte	wird	oft	außer	Acht	gelassen,	dass	nicht	nur	Endkunden-ISP	
und	Inhalteanbieter	durch	strikte	Netzneutralitätsregelungen	negativ	betroffen	sein	können,	
sondern	auch	Endkunden.57	Sie	können	bei	 strikter	Netzneutralität	nämlich	ebenfalls	keine	
qualitätsgesicherten	 Inhalte	 bzw.	 Dienste	 erhalten,	 selbst	wenn	 sie	 dafür	 zu	 zahlen	 bereit	
wären.	Der	Online-Gamer	etwa,	der	 für	Echtzeitspiele	bestimmte	Anforderungen	an	 Jitter,	
Packet	Loss	oder	Latenz	hat,	kann	bei	strenger	Netzneutralität	einen	entsprechenden	Inter-
netzugang,	 der	 nur	 für	 Online-Spiele	 eine	 bestimmte	 Qualität	 sicherstellt,	 nicht	 erhalten.	
Grundrechtlich	ausgedrückt	wird	er	in	seiner	durch	Art.	2	Abs.	1	GG	geschützten	allgemeinen	
Handlungsfreiheit	 eingeschränkt,	 die	 entsprechende	 Regelungen	 ebenfalls	 rechtfertigungs-
bedürftig	werden	lässt.	

4.	 Zwischenergebnis	

Netzneutralität	meint	 die	 grundsätzliche	Gleichbehandlung	 aller	Datenpakte	 bei	 der	Über-
tragung	 im	 Internet.	 Sie	 entspricht	 damit	 technisch	 dem	 prägenden	 bisherigen	 Übertra-
gungsprinzip	im	Internet	–	dem	Best-Effort-Prinzip.	Dieses	gilt	bereits	heute	nicht	ausnahms-
los.	Allerdings	wird	es	traditionell	nur	aus	technischen	Gründen	durchbrochen,	beispielswei-
se	 zur	 Beseitigung	 von	Datenstaus	 im	 Internet.	 In	 der	Netzneutralitätsdebatte	 geht	 es	 da-
rum,	 ob	 das	 Best-Effort-Prinzip	 auch	 aus	 wirtschaftlichen	 Gründen	 durchbrochen	 werden	
darf,	insbesondere	ob	Endkunden-ISP	Datenpakete	einzelner	Anbieter	gegen	ein	Entgelt	ge-
genüber	 anderen	 Datenpaketen	 bevorzugt	 übertragen	 dürfen,	 um	 so	 einen	 bestimmten	
Quality-of-Service	 zu	 offerieren.	 Netzneutralitätsregelungen	 schränken	 die	 Fähigkeit	 von	
Endkunden-ISP,	 Inhalteanbietern	 und	 Endkunden	 ein,	 entgeltliche	 Quality-of-Service-
Übertragungsleistungen	anzubieten	bzw.	in	Anspruch	zu	nehmen.	Sie	sind	daher	aus	rechtli-
cher	Sicht	rechtfertigungsbedürftig,	da	es	ein	allgemeingültiges	und	höherrangiges	Gebot	zur	
Gleichbehandlung	aller	Daten	im	Internet	nicht	gibt.	

III.	 Netzneutralität	und	Angebotsvielfalt	

Anknüpfungspunkt	 für	die	Rechtfertigung	von	Netzneutralitätsregelungen	kann	der	Verfas-
sungsauftrag	 der	 Länder	 zur	meinungsbezogenen	Vielfaltssicherung	 auch	 im	 Internet	 sein.	
Das	Bundesverfassungsgericht	geht	 in	ständiger	Rechtsprechung	davon	aus,	dass	allein	der	
wirtschaftliche	Wettbewerb	 in	Medienmärkten	nicht	dazu	geeignet	 ist,	auch	die	 inhaltliche	
Vielfalt	 des	 Angebots	 sicherzustellen,	 sondern	 dass	 es	 hierfür	 einer	 positiven	 vielfaltssi-
chernden	 Ordnung	 bedarf.58	Auch	 wenn	 diese	 Argumentation	 für	 die	 traditionellen	 Rund-
funkmärkte	entwickelt	worden	ist,	spricht	viel	dafür,	dass	Vergleichbares	auch	für	das	Inter-
																																																								
57	 Vgl.	dazu	Gersdorf,	K&R	2015,	1	(19),	der	insofern	von	„OTT-Rezipienten“	spricht.	
58	 BVerfGE	31,	314	(325);	57,	295	(320,	322	f.);	119,	181	(215).	
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net	gilt.	Daraus	folgt	noch	nicht,	dass	der	Gesetzgeber	bereits	heute	dazu	verpflichtet	wäre,	
Maßnahmen	 zur	Vielfaltssicherung	 zu	 ergreifen,	 sofern	Vielfaltsprobleme	derzeit	 nicht	 be-
stehen.	Allerdings	hat	das	Bundesverfassungsgericht	 in	 ständiger	Rechtsprechung	stets	be-
tont,	dass	es	in	Medienmärkten	geboten	sein	kann,	bereits	bei	erkennbar	bestehenden	Ge-
fahren	für	die	Angebotsvielfalt	Schutzvorkehrungen	zu	ergreifen	und	nicht	abzuwarten,	bis	
sich	 diese	 Gefahren	 realisiert	 haben.59	Zur	 Begründung	 führt	 das	 Gericht	 an,	 dass	 einmal	
eingetretene	 Fehlentwicklungen	 in	 Medienmärkten	 regelmäßig	 kaum	 noch	 oder	 allenfalls	
mit	erheblichem	Aufwand	nachträglich	wieder	korrigiert	werden	können.60	Ob	dies	auch	für	
das	 Internet	 gilt,	 ist	 deshalb	nicht	ohne	Zweifel,	weil	 die	Marktzutrittskosten	hier	deutlich	
geringer	 sind	 als	 im	 klassischen	 Rundfunkbereich,	 so	 dass	 Konzentrationstendenzen	mög-
licherweise	einfacher	 zu	beheben	wären	als	 in	 klassischen	Rundfunkmärkten.	 Eindeutig	 ist	
dies	allerdings	deshalb	nicht,	weil	auch	im	Internet	starke	Skaleneffekte	bestehen,	die	gera-
de	 werbefinanzierten	 Anbietern	 mit	 einer	 großen	 Reichweite	 einen	 erheblichen	 Wettbe-
werbsvorteil	gegenüber	Neueinsteigern	bereiten,	 so	dass	auch	hier	Fehlentwicklungen,	die	
zu	 einer	 Reduktion	 der	 Angebotsvielfalt	 führen,	 ex-post	 möglicherweise	 nicht	 mehr	 ohne	
Weiteres	korrigiert	werden	könnten.	

Sofern	Abweichungen	von	Netzneutralität	die	Angebotsvielfalt	im	Internet	beschränken	bzw.	
deutlich	 erkennbar	 zu	 beschränken	 drohen,	 könnten	 Maßnahmen	 zur	 Sicherstellung	 von	
Netzneutralität	unter	dem	Gesichtspunkt	der	Vielfaltssicherung	begründet	werden	und	da-
mit	auch	die	mit	Netzneutralitätsregelungen	verbundenen	Grundrechtseingriffe	verfassungs-
rechtlich	rechtfertigen,	sofern	sie	auch	sonst	in	verfassungsgemäßer	–	insbesondere	verhält-
nismäßiger	 –	Weise	 ausgestaltet	werden.	 In	 der	 Folge	 soll	 daher	 erörtert	werden,	welche	
negativen	Auswirkungen	Abweichungen	von	Netzneutralität	auf	die	Angebotsvielfalt	haben	
können.	

1.	 Potenzielle	Gefahren	für	die	Angebotsvielfalt	bei	Abweichungen	von	Netzneutralität	

Aus	ökonomischer	Sicht	können	Abweichungen	von	Netzneutralität	und	die	damit	verbun-
dene	 Etablierung	 eines	 zweiseitigen	Marktes	 effizient	 sein	 und	 die	 Gesamtwohlfahrt	 stei-
gern.61	So	 ist	 insbesondere	 bei	 knappen	 Netzkapazitäten	 die	 Erhebung	 eines	 Entgelts	 für	
eine	garantierte	Übertragungsqualität	eine	Möglichkeit,	knappe	Netzressourcen	demjenigen	
zur	Verfügung	zu	stellen,	der	hierfür	die	größte	Zahlungsbereitschaft	besitzt,	der	also	seinen	
Inhalten	den	höchsten	Nutzen	beimisst.	Die	Erhebung	eines	Entgelts	von	Inhalteanbietern	ist	
also	ein	Verteilungsmechanismus	 für	knappe	Ressourcen,	der	dem	einer	Versteigerung	äh-
nelt.	 Zudem	erlaubt	 es	 die	 Erhebung	 eines	 Entgelts	 von	 Inhalteanbietern	 den	 Endkunden-
ISP,	zusätzliche	Einnahmen	zu	generieren,	die	dann	beispielsweise	für	den	Ausbau	leistungs-
fähiger	Breitbandnetze	 eingesetzt	werden	 können,	 die	wiederum	das	 Problem	der	 Kapazi-
tätsknappheit	reduzieren	können.	

Neben	 diesen	 möglichen	 positiven	 Auswirkungen	 bei	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	
können	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 jedoch	 potenziell	 auch	 negative	 Auswirkungen	
haben.	Die	hierbei	 insbesondere	 in	der	ökonomischen	Literatur	diskutierten	möglichen	ge-
samtwohlfahrtsverringernden	 Auswirkungen	 stehen	 nur	 teilweise	 im	 Zusammenhang	 mit	

																																																								
59	 BVerfGE	57,	295	(323);	73,	118	(160);	95	163	(173);	119,	181	(217).	
60	 BVerfGE	57,	295	(323);	73,	118	(160);	95	163	(173);	119,	181	(217).	
61	 Vgl.	Larouche,	Net	Neutrality:	The	Gobal	Dimension	TILEC	DP	2011-035,	S.	5	(2011).	
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der	Frage	der	Angebotsvielfalt	und	sollen	daher	nicht	alle	diskutiert	werden.62	Von	Bedeu-
tung	für	die	Angebotsvielfalt	im	Internet	sind	insbesondere	die	folgenden	vier	Szenarien,	auf	
die	näher	eingegangen	werden	soll:	

a) Abweichungen	von	Netzneutralität	führen	potenziell	dazu,	dass	nur	finanzkräftige	In-
halteanbieter	sich	eine	priorisierte	Datenübertragung	leisten	können.	

b) Abweichungen	von	Netzneutralität	führen	potenziell	zu	einer	Fragmentierung	des	In-
ternets.	

c) Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 führen	 potenziell	 dazu,	 dass	 das	 Best-Effort-
Internet	verschlechtert	wird,	um	so	einen	Anreiz	zur	Nutzung	kostenpflichtiger	Quali-
tätsdienste	zu	schaffen.	

d) Abweichungen	von	Netzneutralität	ermöglichen	es	vertikal	 integrierten	Endkunden-
ISP	 potenziell,	 ihre	 eigenen	 Inhalte	 gegenüber	 denen	 von	 unabhängigen	Dritten	 zu	
bevorzugen.	

a)	 Abweichungen	von	Netzneutralität	führen	potenziell	dazu,	dass	nur	finanzkräftige	In-
halteanbieter	sich	eine	priorisierte	Datenübertragung	leisten	können	

Ausgangshypothese	 ist,	dass	Abweichungen	von	Netzneutralität	durch	Erhebung	eines	Ent-
gelts	für	eine	priorisierte	Datenübertragung	dazu	führen,	dass	dieses	„Terminierungsentgelt“	
nur	von	finanzkräftigen,	d.h.	im	Regelfall	kommerziell	erfolgreichen	Inhalteanbietern	gezahlt	
werden	kann.	Nur	sie	verfügen	über	die	finanziellen	Möglichkeiten	hierzu	bzw.	nur	kommer-
ziell	erfolgreiche	Inhalte	sind	so	attraktiv,	dass	ihre	Anbieter	die	zusätzlichen	Kosten	für	eine	
priorisierte	Übertragung	auf	die	Endkunden	abwälzen	können.	Neue,	weniger	finanzkräftige	
Anbieter	sowie	Anbieter	nicht-kommerzieller	Inhalte	verfügen	hingegen	nicht	über	die	finan-
ziellen	Möglichkeiten,	die	Kosten	für	eine	priorisierte	Datenübertragung	zu	tragen	bzw.	sie	
auf	 ihre	 Endkunden	 zu	 überwälzen.	 Bei	 qualitätssensitiven	 Inhalten	 führt	 dies	 dazu,	 dass	
finanzkräftige	Anbieter	weniger	finanzkräftige	Anbieter	verdrängen,	so	dass	es	zu	einer	An-
gebotsreduktion	 kommt	 und	 eine	 Tendenz	 besteht,	 dass	 nur	 noch	 massenmarkttaugliche	
Inhalte	angeboten	werden.	

In	 der	 ökonomischen	 Literatur	 ist	 nicht	 eindeutig	 geklärt,	 ob	 sich	diese	Gefahr	 bei	Abwei-
chungen	 von	 Netzneutralität	 realisiert.63	Dafür	 ist	 auch	 entscheidend,	 ob	 Endkunden-ISP	
zwischen	einzelnen	Inhalteanbietern	bei	der	Erhebung	eines	Terminierungsentgelts	differen-
zieren	können.	Zudem	kann	es	bei	wirksamem	Wettbewerb	so	sein,	dass	es	für	alle	Endkun-
den-ISP	wichtig	 ist,	 ihren	Kunden	ein	möglichst	breites	Spektrum	an	Diensten	und	Inhalten	
anbieten	 zu	 können.	 Es	 kann	 sogar	 ein	 besonderer	 Anreiz	 bestehen,	 gerade	 nicht-
kommerzielle	 Inhalte	 bevorzugt	 zu	 behandeln,	 um	 sich	 so	 von	Wettbewerbern	 zu	 unter-
scheiden	und	nicht	nur	Preis-,	sondern	auch	Qualitätswettbewerb	zu	betreiben.		

Entscheidend	dafür,	inwieweit	Abweichungen	von	Netzneutralität	zu	einer	Konzentration	auf	
Seite	der	Inhalteanbieter	führen,	ist	daher	die	Intensität	des	Wettbewerbs	auf	dem	Endkun-
den-ISP-Markt.	 Darüber	 hinaus	 ist	 es	 von	 großer	 Bedeutung,	 inwieweit	 es	 für	 Endkunden	
transparent	ist,	wenn	ihr	ISP	bestimmte	Daten	priorisiert,	und	ob	sie	darauf	durch	einen	An-
bieterwechsel	reagieren	können.	In	diesem	Fall	haben	Endkunden-ISP	einen	Anreiz,	ein	mög-

																																																								
62	 Dazu	ausführlich	Fetzer/Peitz/Schweitzer,	Ökonomische	und	 juristische	Grundlagen	der	Netzneutrali-

tät,	Erste	Impulsstudie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012;	Fetzer/Peitz/Schweitzer,	Wettbewerbs-	und	medi-
enrechtliche	Aspekte	von	Netzneutralität,	Zweite	Impulsstudie	im	Auftrag	des	BMWi,	2013,	S.	13	ff.	

63	 Hierzu	m.w.N.	Fetzer/Peitz/Schweitzer,	Ökonomische	und	 juristische	Grundlagen	der	Netzneutralität,	
Erste	Impulsstudie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	35	ff.	und	S.	42	f.	
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lichst	großes	Angebot	an	Diensten	und	Inhalten	vorzuhalten,	um	möglichst	viele	Endkunden	
an	sich	zu	binden.		

Schließlich	ist	für	die	Frage,	 inwieweit	sich	die	Einführung	entgeltlicher	qualitätsgesicherter	
Angebote	negativ	auf	die	Angebotsvielfalt	auswirkt,	von	zentraler	Bedeutung,	ob	es	ein	Best-
Effort-Internet	gibt,	das	die	Nutzung	–	wenn	auch	möglicherweise	mit	geringerer	Qualität	–	
aller	Dienste	und	Inhalte	gestattet,	die	im	Internet	verfügbar	sind.	Ist	dies	nämlich	der	Fall,	
ist	die	Angebotsvielfalt	allein	über	das	Best-Effort-Angebot	gesichert;	die	zusätzliche	Verfüg-
barkeit	 von	 Diensten,	 die	 in	 besserer	 Qualität	 angeboten	werden,	 steht	 der	 Vielfalt	 dann	
nicht	im	Wege.	

Im	Hinblick	auf	die	Frage	des	Zusammenhangs	zwischen	Abweichungen	von	Netzneutralität	
und	 Angebotsvielfalt	 lässt	 sich	 feststellen,	 dass	 Abweichungen	 die	Möglichkeit	 einer	 Viel-
faltsreduktion	eröffnen.	Diese	Möglichkeit	wird	jedoch	durch	wirksamen	Wettbewerb	redu-
ziert,	 sofern	 zusätzlich	 flankierende	 Maßnahmen	 zur	 Vielfaltssicherung	 ergriffen	 werden.	
Eine	 zweifelsfreie	 Prognose	 über	 die	 tatsächlichen	 Auswirkungen	 von	 Abweichungen	 von	
einer	neutralen	Übertragung	auf	die	Angebotsvielfalt	ist	derzeit	nicht	möglich.	

b)	 Abweichungen	 von	Netzneutralität	 führen	potenziell	 zu	 einer	 Fragmentierung	des	
Internets	

Die	zweite	Hypothese	 lautet,	dass	Abweichungen	von	Netzneutralität	zu	einer	Fragmentie-
rung	des	Internets	in	dem	Sinne	führen,	dass	nicht	mehr	alle	Endkunden	bei	jedem	Endkun-
den-ISP	Zugang	 zu	allen	Diensten	und	 Inhalten	des	 Internets	erhalten.64	Heute	 ist	ein	End-
kunden-Internetzugang	–	sieht	man	von	der	Frage	des	inkludierten	Datenvolumens	und	der	
gebuchten	 Downstreamgeschwindigkeit	 ab	 –	 regelmäßig	 ein	 Standardprodukt,	 das	 bei	 je-
dem	Endkunden-ISP	den	Zugang	zu	allen	Diensten	und	Inhalten	ermöglicht,	die	im	Internet	
verfügbar	 sind.	 Sofern	 Endkunden-ISP	 die	 Möglichkeit	 haben,	 für	 eine	 priorisierte	 Daten-
übertragung	von	Inhalteanbietern	ein	Terminierungsentgelt	zu	erheben,	kann	dies	nicht	nur	
dazu	führen,	dass	nicht-kommerzielle	Anbieter	nicht	mehr	bei	allen	Endkunden-ISP	mit	einer	
angemessenen	Qualität	verfügbar	sind.	Es	kann	darüber	hinaus	dadurch	zu	einer	Fragmen-
tierung	 des	 Internets	 kommen,	 dass	 –	 je	 nach	 Verhandlungsposition	 –	 ein	 Endkunden-ISP	
einzelne	Inhalteanbieter	exklusiv	mit	höherer	Qualität	überträgt	oder	dass	einzelne	Inhalte-
anbieter	Exklusivvereinbarungen	mit	Endkunden-ISP	abschließen,	die	es	 Letzteren	untersa-
gen,	konkurrierenden	Inhalteanbietern	auch	einen	Quality-of-Service	anzubieten.	In	diesem	
Fall	wird	also	nicht	zwangsläufig	die	Angebotsvielfalt	 insgesamt	reduziert,	aber	die	Binnen-
vielfalt	bei	einzelnen	Endkunden-ISP.	Besonders	deutlich	wird	dies	bei	so	genannten	„Zero-
Rating“-Angeboten,	wie	sie	heute	schon	beispielsweise	in	Form	von	„Facebook	Zero“	erhält-
lich	sind.	Bei	diesen	Angeboten	wird	die	Nutzung	bestimmter	Dienste	bzw.	Inhalte	nicht	auf	
ein	vertraglich	mit	einem	Endkunden-ISP	vereinbartes	Datenvolumen	angerechnet,	so	dass	
sie	 auch	 nach	 Erschöpfung	 des	 inkludierten	 Volumens	 weiter	 verwendet	 werden	 können.	
Dies	stellt	eine	besondere	Form	der	Exklusivvereinbarung	dar,	bei	der	zwar	konkurrierende	
Dienste	nicht	a	priori	ausgeschlossen	werden,	ein	bestimmter	Dienst	aber	bevorzugt	im	Hin-
blick	 auf	 seine	 Verfügbarkeit	 behandelt	wird.	 Bei	manchen	 Formen	 des	 Zero	 Ratings	wird	

																																																								
64	 Zum	 Problem	 der	 Fragmentierung	 des	 Internets	 durch	 verschiedene	 Netzneutralitätsregelungen	

Scott/Heumann/Kleinhans,	Landmark	EU	and	US	Net	Neutrality	Decisions:	How	Might	Pending	Decisi-
ons	 Impact	 Internet	 Fragmentation?,	 abrufbar	 unter	
https://www.cigionline.org/publications/landmark-eu-and-us-net-neutrality-decisions-how-might-
pending-decisions-impact-internet.	
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Exklusivität	aber	auch	in	einer	Weise	vereinbart,	dass	konkurrierende	Inhalte	von	vorneher-
ein	nicht	zugänglich	sind.	

Auch	 im	Hinblick	auf	dieses	potenzielle	Szenario	 ist	 in	der	ökonomischen	Literatur	umstrit-
ten,	wie	wahrscheinlich	sein	flächendeckender	Eintritt	ist.65	Insbesondere	ist	offen,	wie	groß	
die	Anreize	für	Inhalteanbieter	und	Endkunden-ISP	tatsächlich	sind,	Exklusivvereinbarungen	
abzuschließen,	die	zu	einer	Fragmentierung	des	Internets	führen.	So	ist	es	für	alle	Inhaltean-
bieter	–	insbesondere	auch	für	werbefinanzierte	Anbieter	–	von	erheblicher	Bedeutung,	dass	
sie	eine	möglichst	große	Reichweite	erzielen.	Für	Endkunden-ISP	kann	es	wichtig	sein,	dass	
sie	möglichst	 alle	 Inhalte,	 die	 im	 Internet	 verfügbar	 sind,	 auch	 ihren	 Endkunden	 anbieten	
können,	um	so	im	Qualitätswettbewerb	der	Endkunden-ISP	bestehen	zu	können.	

Von	großer	Bedeutung	für	die	Eintrittswahrscheinlichkeit	des	Szenarios	 ist	zunächst	wiede-
rum	die	Intensität	des	Wettbewerbs	auf	Ebene	der	Endkunden-ISP.	Hier	gilt	das	bereits	oben	
unter	a)	Ausgeführte	entsprechend.	Darüber	hinaus	kann	die	Gefahr	einer	Fragmentierung	
des	Internets	aber	weiter	reduziert	werden,	wenn	Endkunden-ISP	einem	strengen	Diskrimi-
nierungsverbot	unterliegen,	das	sie	dazu	zwingt,	allen	Inhalteanbietern	diskriminierungsfrei-
en	 Zugang	 zu	 qualitätsgesicherten	 Diensten	 zu	 gewähren.66	Dies	 erschwert	 den	 Abschluss	
von	schädlichen	Exklusivvereinbarungen.	

c)	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 führen	 potenziell	 dazu,	 dass	 das	 Best-Effort-
Internet	verschlechtert	wird,	um	so	einen	Anreiz	zur	Nutzung	kostenpflichtiger	Quali-
tätsdienste	zu	schaffen	

Es	ist	unwahrscheinlich,	dass	die	Einführung	von	entgeltlichen	Qualitätsklassen	dazu	führen	
würde,	dass	es	keine	Best-Effort-Internetzugänge	mehr	gibt.	Zum	einen	gibt	es	Anwendun-
gen,	die	keine	besondere	Qualität	voraussetzen	–	z.B.	der	Versand	einer	Email	–	und	für	de-
ren	priorisierte	Übertragung	daher	keine	erhöhte	Zahlungsbereitschaft	besteht.	Zum	ande-
ren	kann	es	sein,	dass	–	so	wie	es	heute	schon	 im	Mobilfunkbereich	Anbieter	gibt,	die	be-
wusst	VoIP	in	ihren	Tarifen	inkludieren	–	einzelne	Endkunden-ISP	sich	gerade	darauf	ausrich-
ten,	 ihren	Kunden	ein	besonders	hochwertiges	Best-Effort-Angebot	zu	unterbreiten,	um	so	
ein	Differenzierungsmerkmal	im	Wettbewerb	mit	anderen	Endkunden-ISP	aufzuweisen.	Die	
dritte	 Hypothese	 ist	 jedoch,	 dass	 Endkunden-ISP	 die	 Qualität	 des	 „normalen“	 Best-Effort-
Internetzugangs	verschlechtern,	jedenfalls	aber	nicht	weiter	in	die	Verbesserung	seiner	Qua-
lität	 investieren,	um	so	einen	Anreiz	für	 Inhalteanbieter	zu	schaffen,	entgeltliche	Qualitäts-
angebote	in	Anspruch	zu	nehmen.67	Dies	führt	zu	einer	–	jedenfalls	relativen	–	Verschlechte-
rung	des	Best-Effort-Internets,	die	dazu	führen	kann,	dass	insbesondere	audiovisuelle	Inhal-
te	nicht	kommerzieller	bzw.	neuer	Anbieter	im	Best-Effort-Internet	nicht	mehr	genutzt	wer-
den	können.	

Es	 wurde	 bereits	 oben	 ausgeführt,	 dass	 der	 Fortbestand	 eines	 robusten	 Best-Effort-
Internetangebots	von	wesentlicher	Bedeutung	dafür	ist,	welche	Auswirkungen	parallel	dazu	
angebotene	entgeltliche	qualitätsgesicherte	Dienste	auf	die	Angebotsvielfalt	haben.	Die	Auf-
rechterhaltung	 eines	 entsprechenden	 Best-Effort-Angebots	 ist	 daher	 ein	 wichtiger	 Beitrag	
zum	Schutz	der	Angebotsvielfalt	im	Internet.	Zum	einen	ist	allerdings	nicht	eindeutig,	welche	
Anreize	 Endkunden-ISP	 für	 eine	 strategische	 Verschlechterung	 ihres	 Best-Effort-Angebots	

																																																								
65	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	 Grundlagen	 der	 Netzneutralität,	 Erste	 Impuls-

studie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	40	f.	
66	 Koreng,	CR	2009,	758	(760).	
67	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	 Grundlagen	 der	 Netzneutralität,	 Erste	 Impuls-

studie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012.	
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tatsächlich	haben.68	Stehen	sie	nämlich	im	Wettbewerb,	kann	es	wie	bereits	angedeutet	eine	
individuell	 rationale	Strategie	darstellen,	nicht	nur	den	Preiswettbewerb	mit	 ihren	Konkur-
renten	zu	suchen,	sondern	auch	einen	Qualitätswettbewerb	mit	einem	qualitativ	besonders	
hochwertigen	Best-Effort-Angebot.	Haben	Endkunden	 in	diesem	Fall	die	Möglichkeit,	 ihren	
ISP	ohne	Weiteres	 zu	wechseln,	 kann	 sich	dies	disziplinierend	auf	 alle	Endkunden-ISP	aus-
wirken.	 Zum	 anderen	 kann	 die	 strategische	 Verschlechterung	 des	 Best-Effort-
Internetzugangs	auch	ohne	strikte	Netzneutralitätsregeln	verhindert	werden,	indem	rechtli-
che	Vorgaben	für	eine	Mindestqualität	und	deren	entsprechende	Fortentwicklung	gemacht	
werden.	

d)	 Abweichungen	von	Netzneutralität	ermöglichen	es	vertikal	 integrierten	Endkunden-
ISP,	 potenziell	 ihre	 eigenen	 Inhalte	 gegenüber	 denen	 von	unabhängigen	Dritten	 zu	
bevorzugen	

Endkunden-ISP	 sind	 oftmals	 in	 der	Weise	 vertikal	 integriert,	 dass	 sie	 nicht	 nur	 Internetzu-
gangsleistungen	anbieten,	sondern	zusätzlich	auch	Dienste	oder	Inhalte.	Ein	Beispiel	hierfür	
sind	Mobilfunkanbieter,	 die	 nicht	 nur	 mobile	 Internetzugänge	 offerieren,	 sondern	 zudem	
Sprachtelefoniedienste.	Ein	weiteres	Beispiel	sind	Kabelnetzbetreiber,	die	nicht	nur	Internet-
zugangsdienste	anbieten,	sondern	zudem	audiovisuelle	Inhalte.	Vertikale	Integration	ist	aus	
ökonomischer	 Sicht	 nicht	 zwingend	 ein	 wettbewerbliches	 Problem,	 da	 vertikal	 integrierte	
Unternehmen	 in	 unterschiedlichen	 Märkten	 tätig	 sind.	 Vertikale	 Integration	 führt	 damit	
nicht	unbedingt	zu	einer	Stärkung	von	Marktmacht	und	Monopolpreisen,	sondern	kann	 im	
Gegenteil	effizienzsteigernd	wirken	und	so	Endkundenpreise	zum	Fallen	bringen.	Eine	vierte	
Hypothese	ist	jedoch,	dass	vertikal	integrierte	Endkunden-ISP	einen	Anreiz	haben,	konkurrie-
rende	Dienste	und	Inhalte	gegenüber	eigenen	Angeboten	schlechter	zu	behandeln,	um	sich	
so	 einen	 Wettbewerbsvorteil	 im	 Dienste-	 bzw.	 Inhaltemarkt	 zu	 verschaffen.69	Ein	 hierfür	
oftmals	zitiertes	konkretes	Beispiel	ist	die	Blockierung	von	Skype	durch	einzelne	Mobilfunk-
anbieter,	um	zu	verhindern,	dass	Endkunden	statt	den	mit	zusätzlichen	Kosten	verbundenen	
Sprachtelefondienst	 zu	 nutzen,	 IP-basiert	 und	 auf	Grundlage	 ihrer	Datenflatrate	 telefonie-
ren.	 Vergleichbar	 könnten	 Kabelnetzbetreiber	 einen	 Anreiz	 haben,	 so	 genannte	 Over-the-
top-Videotheken	 wie	 Netflix	 oder	 Amazon	 Prime	 gegenüber	 ihren	 eigenen	 audiovisuellen	
Angeboten	zu	diskriminieren.	

Kommt	es	zu	solchen	vertikalen	Strategien,	kann	dies	zu	einer	Reduktion	der	Angebotsviel-
falt	 führen.	Das	 gilt	möglicherweise	 nicht	 im	Hinblick	 auf	 das	 gesamte	 Internet,	 jedenfalls	
aber	bezogen	auf	die	Binnenvielfalt	einzelner	ISP.	Solche	Strategien	werden	auch	nicht	zwin-
gend	durch	das	allgemeine	Wettbewerbsrecht	untersagt.	Zwar	verbietet	Art.	102	AEUV	bzw.	
die	 insoweit	 gleichlautende	Regelung	des	§	19	GWB	die	 sachlich	nicht	 gerechtfertigte	Dis-
kriminierung.	Beide	Normen	untersagen	dies	aber	nur	marktbeherrschenden	Unternehmen.	
Für	 Endkunden-ISP	 ist	 aber	 nicht	 eindeutig	 geklärt,	 ob	 jeder	 Endkunden-ISP	 für	 sein	 Netz	
marktbeherrschend	ist,	weil	er	 insofern	ein	Terminierungsmonopol	bezogen	auf	seine	End-
kunden	 besitzt;	 oder	 ob	 der	 sachlich	 relevante	 Markt	 in	 diesem	 Zusammenhang	 der	 Ge-
samtmarkt	für	Internetzugänge	ist,	so	dass	ein	Endkunden-ISP	nur	dann	marktbeherrschend	
ist,	wenn	er	bezogen	auf	diesen	Gesamtmarkt	über	Marktmacht	verfügt.	Insofern	ist	es	nicht	

																																																								
68	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	 Grundlagen	 der	 Netzneutralität,	 Erste	 Impuls-

studie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	40	f.	m.w.N.	
69	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Ökonomische	 und	 juristische	 Grundlagen	 der	 Netzneutralität,	 Erste	 Impuls-

studie	im	Auftrag	des	BMWi,	2012,	S.	46	ff.	m.w.N.	
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zwingend,	dass	vertikale	Strategien	von	Endkunden-ISP,	die	auf	diesen	Gesamtmarkt	bezo-
gen	keine	Marktmacht	haben,	von	Art.	102	AEUV	bzw.	§	19	GWB	erfasst	würden.70	

Bereits	an	dieser	Stelle	sei	allerdings	darauf	hingewiesen,	dass	es	sich	bei	den	Gefahren	ver-
tikaler	 Integration	für	die	Angebotsvielfalt	um	eine	besondere	Konstellation	handelt,	deren	
Aussagegehalt	für	die	Frage,	welche	Konsequenzen	sich	aus	Abweichungen	von	Netzneutra-
lität	 für	 die	 Angebotsvielfalt	 insgesamt	 ergeben,	 nicht	 verallgemeinert	 werden	 kann.	 Zum	
einen	sind	die	Gefahren	für	die	Angebotsvielfalt	durch	vertikale	Behinderungsstrategien	re-
duziert,	 solange	 es	 auch	 nicht	 vertikal	 integrierte	 Endkunden-ISP	 gibt.	 Zum	 anderen	 kann	
man	 die	 sachlich	 nicht	 gerechtfertigte	 Bevorzugung	 eigener	 Angebote	 durch	 vertikal	 inte-
grierte	 Endkunden-ISP	 durch	 ein	marktmachtunabhängiges	 Diskriminierungsverbot	 verhin-
dern.	 Eine	 allgemeine	 gesetzliche	 Festschreibung	 von	 Netzneutralität	 ist	 demgegenüber	
nicht	erforderlich.	Durch	ein	marktmachtunabhängiges	Diskriminierungsverbot,	das	es	End-
kunden-ISP	 untersagt,	 zum	 einen	 zwischen	 Inhaltenanbieter	 zu	 diskriminieren	 („externe	
Gleichbehandlung“)	und	 zum	anderen	 zwischen	eigenen	Angeboten	und	Angeboten	unab-
hängiger	Dritte	zu	unterscheiden	(„interne	Gleichbehandlung“),	wird	verhindert,	dass	verti-
kal	integrierte	Endkunden-ISP	durch	die	Bevorzugung	eigener	Dienste	und	Inhalte	die	Ange-
botsvielfalt	im	Internet	gefährden.71	

2.	 Zwischenergebnis	

Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 führen	 potenziell	 zu	 einer	 Reihe	 von	 Gefahren	 für	 die	
Angebotsvielfalt	 im	 Internet.	Abweichungen	von	Netzneutralität	können	die	 Innovationstä-
tigkeit	auf	der	Ebene	der	Inhalte	reduzieren,	indem	sie	insbesondere	für	nicht	kommerzielle	
Inhalte	nachteilig	sind.	Ob	und	wenn	ja,	in	welchem	Umfang	sich	diese	Gefahren	tatsächlich	
realisieren,	 lässt	 sich	 zum	derzeitigen	Zeitpunkt	allerdings	noch	nicht	 zuverlässig	 vorhersa-
gen.	Zugleich	ist	festzuhalten,	dass	Abweichungen	von	Netzneutralität	auch	positive	Effekte	
haben	können	und	gesamtwohlfahrtssteigernde	Wirkungen	entfalten.	Sie	können	ein	effizi-
enter	Weg	zur	Verteilung	knapper	Netzwerkressourcen	 sein	und	zudem	die	 Innovationstä-
tigkeit	auf	der	Ebene	der	Dienste	stärken,	indem	sie	die	Voraussetzungen	für	Dienste	schaf-
fen,	 die	 auf	 eine	 bestimmte	 Übertragungsqualität	 angewiesen	 sind.	 Vor	 dem	Hintergrund	
dieser	 Unsicherheiten	 wäre	 die	 rechtliche	 Normierung	 strikter	 Netzneutralitätsregelungen	
zum	Schutz	der	Angebotsvielfalt	angesichts	der	damit	verbundenen	Grundrechtseingriffe	bei	
Netzbetreibern,	 Inhalteanbietern	 und	 Endkunden	 verfassungsrechtlich	 derzeit	 kaum	 zu	
rechtfertigen.	 Allerdings	 ist	 ausgehend	 von	 der	 verfassungsgerichtlichen	 Rechtsprechung,	
wonach	 bei	 Gefahren	 für	 die	Meinungsvielfalt	 eine	 niedrige	 Eingriffsschwelle	 besteht,	 be-
reits	 heute	 ein	 Rechtsrahmen	 zu	 entwickeln,	 der	 die	 potenziellen	 Gefahren	 für	 die	 Ange-
botsvielfalt	 durch	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 reduziert	 und	 zudem	 die	 Vorausset-
zungen	dafür	schafft,	dass	bei	 tatsächlich	eintretenden	bzw.	klar	vorhersehbaren	nachteili-
gen	 Entwicklungen	 der	 Angebotsvielfalt	 unmittelbar	 reagiert	 werden	 kann,	 um	 derartigen	
Fehlentwicklungen	ohne	Zeitverzug	entgegentreten	zu	können.	

																																																								
70	 Fetzer/Peitz/Schweitzer,	 Wettbewerbs-	 und	 medienrechtliche	 Aspekte	 von	 Netzneutralität,	 Zweite	

Impulsstudie	im	Auftrag	des	BMWi,	2013,	S.	28	f.	
71		 Zur	Bedeutung	von	Nichtdiskriminierungsgeboten	im	Zusammenhang	mit	der	Netzneutralitätsdebatte	

insbesondere	van	Schewick,	Network	Neutrality	and	Quality	of	Service.	What	a	Nondiscrimination	Rule	
Should	Look	Like,	67	Stanford	Law	Review	1	(2015).	
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IV.	 Anforderungen	an	einen	vielfaltssichernden	Rechtsrahmen	

Ein	Rechtsrahmen,	der	die	Gefahren	von	Abweichungen	von	Netzneutralität	minimiert	und	
zugleich	die	Voraussetzungen	schafft,	um	im	Fall	negativer	Auswirkungen	auf	die	Angebots-
vielfalt	unmittelbar	eingreifen	zu	können,	muss	ausgehend	von	den	vorangegangenen	Aus-
führungen	folgende	Anforderungen	erfüllen:	

1. Schaffung	 und	 Förderung	 des	Wettbewerbs	 im	 Endkunden-ISP-Markt,	 so	 dass	 End-
kunden	Wechselmöglichkeiten	haben,	um	ggf.	auf	Einschränkungen	des	Angebots	ih-
res	ISP	reagieren	zu	können.	

2. Transparenz	der	Endkunden-ISP-Angebote,	um	Endkunden	 in	die	Lage	zu	versetzen,	
Abweichungen	von	Netzneutralität	zu	erkennen.	

3. Wechselmöglichkeiten	 für	 Endkunden	bei	Abweichungen	 von	Netzneutralität	 durch	
ihren	ISP,	um	hierauf	mit	einem	Anbieterwechsel	reagieren	zu	können.	

4. Schutz	eines	Best-Effort-Angebots,	das	effektiven	Zugang	zu	allen	im	Internet	verfüg-
baren	 Inhalten	und	Diensten	sowie	die	effektive	Verbreitung	von	 Inhalten/Diensten	
ermöglicht	und	das	dynamisch	entsprechend	der	technischen	Entwicklung	ausgebaut	
wird,	 um	 eine	 Kannibalisierung	 des	 Best-Effort-Internets	 durch	 qualitätsgesicherte	
Dienste	zu	verhindern.	

5. Betonung	 eines	 Regel-Ausnahme-Verhältnisses	 zwischen	 Best-Effort-
Internetzugängen	und	qualitätsgesicherten	 (entgeltlichen)	Diensten,	um	einer	 Frag-
mentierung	des	Internets	entgegenzuwirken.	

6. Diskriminierungsfreiheit	des	Zugangs	zu	qualitätsgesicherten	Diensten	für	Inhaltean-
bieter,	um	vertikalen	Behinderungsstrategien	entgegenzuwirken.	

7. Effektive	 Überwachung	 nicht	 nur	 der	Wettbewerbsintensität	 entlang	 der	 Internet-
wertschöpfungskette,	 sondern	 auch	 der	 inhaltlichen	 Vielfalt,	 um	 negative	 Auswir-
kungen	bzw.	Bedrohungen	dieser	frühzeitig	erkennen	und	ggf.	durch	die	Etablierung	
weitergehender	Netzneutralitätsregelungen	begegnen	zu	können.	

Die	Etablierung	eines	Rechtsrahmens,	der	den	dargestellten	Anforderungen	entspricht,	wur-
de	jedenfalls	teilweise	schon	bei	der	Einführung	von	§	41a	TKG	sowie	im	Rahmen	der	Diskus-
sion	 über	 die	 Einführung	 einer	 europäischen	 Regelung	 zur	 Netzneutralität	 vom	 Bundesrat	
gefordert.72	Würde	der	geltende	Rechtsrahmen	diese	Parameter	erfüllen,	wären	auch	wei-
tergehende	gesetzgeberische	Aktivitäten	derzeit	nicht	erforderlich.		

V.	 Bestehende	Netzneutralitätsregelungen	

Im	nächsten	Schritt	 ist	daher	zu	untersuchen,	 inwieweit	der	geltende	nationale	Rechtsrah-
men	den	oben	dargestellten	Anforderungen	 genügt	 und	 an	welchen	 Stellen	 ggf.	 Schutzlü-
cken	bestehen,	die	dann	entweder	durch	die	europäische	Verordnung	geschlossen	werden	
oder	aber	durch	Bund	und/oder	Länder	geschlossen	werden	können	bzw.	ggf.	sogar	müssen.	

Soweit	es	allgemein	um	den	Schutz	des	Wettbewerbs	und	seine	Förderung	geht,	ist	dies	Ge-
genstand	der	Marktregulierung	durch	 die	 Bundesnetzagentur	 auf	Grundlage	 des	 Telekom-
munikationsgesetzes	 sowie	 des	 Kartellrechts,	 das	 von	 Bundeskartellamt	 und	 Europäischer	
Kommission	vollzogen	wird.	Hierauf	soll	im	Rahmen	dieser	Stellungnahme	nur	insoweit	ein-
gegangen	 werden,	 als	 festgestellt	 werden	 kann,	 dass	 der	 Schutz	 des	Wettbewerbs	 durch	
Regulierungs-	 und	Kartellrecht	 auch	 für	 die	 Frage	 der	Notwendigkeit	 strikter	Netzneutrali-
tätsregelungen	 von	 wesentlicher	 Bedeutung	 ist	 und	 daher	 auch	 beim	 Übergang	 zu	 Breit-

																																																								
72	 Bundesrat,	BR-Drs.	689/13,	S.	6	ff.;	siehe	auch	BR-Drs.	212/15	zum	Digital	Single	Market,	S.	7.	
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bandinfrastrukturen	 eine	 entsprechend	 große	 Rolle	 spielen	 muss.	 Das	 derzeit	 erreichte	
Wettbewerbsniveau	 kann	 durchaus	 als	 lebhaft	 bezeichnet	 werden,73	dies	muss	 aber	 auch	
künftig	regulatorisch	sichergestellt	werden.	

Im	 Hinblick	 auf	 die	 weiteren	 Parameter	 für	 einen	 vielfaltssichernden	 Rechtsrahmen	 kann	
zunächst	festgestellt	werden,	dass	es	im	geltenden	Recht	bereits	heute	spezifische	Regelun-
gen	zum	Schutz	der	Netzneutralität	gibt.	Sie	finden	sich	auf	Bundesebene	im	Telekommuni-
kationsgesetz,	namentlich	 in	§	41a	TKG.	Auf	Ebene	der	Bundesländer	haben	bisher	Thürin-
gen	und	Nordrhein-Westfalen	gesetzliche	Regelungen	erlassen,	die	Netzneutralität	zum	Ge-
genstand	haben.	

Daneben	 soll	 hier	 aber	 auch	 ein	 Blick	 auf	 das	 kartellrechtliche	 Instrumentarium	 geworfen	
werden,	soweit	es	spezifischen	Gefahren	von	Abweichungen	von	Netzneutralität	begegnen	
kann	und	nicht	nur	allgemein	den	Wettbewerb	im	Endkunden-ISP-Markt	schützt.	

1.	 Telekommunikationsrecht	

a)	 §	2	Abs.	2	Nr.	1	TKG	–	Regulierungsziel	„Offenes	Internet“	

Das	Telekommunikationsgesetz	enthält	zunächst	einmal	 in	seinen	Zielbestimmungen	 in	§	2	
Abs.	 2	Nr.	 1	 TKG	ein	Bekenntnis	 zu	Netzneutralität,	wenn	es	 formuliert:	 „Die	Bundesnetz-
agentur	fördert	die	Möglichkeit	der	Endnutzer,	 Informationen	abzurufen	und	zu	verbreiten	
oder	Anwendungen	und	Dienste	 ihrer	Wahl	zu	nutzen“.74	Das	Gesetz	übernimmt	damit	na-
hezu	wörtlich	 die	 entsprechende	 Regelung	 in	 Art.	 8	 Abs.	 4	 lit.	 g)	 Rahmen-RL.	 Als	 Regulie-
rungsziel	gibt	§	2	Abs.	2	Nr.	1	TKG	der	Bundesnetzagentur	keine	Eingriffsbefugnisse	an	die	
Hand,	um	konkrete	Maßnahmen	zum	Schutz	der	Netzneutralität	bzw.	zur	Abwehr	möglicher	
Gefahren	durch	Abweichungen	von	Netzneutralität	zu	ergreifen.75	Dies	bedarf	vielmehr	spe-
zifischer	 Kompetenz-	 bzw.	 Ermächtigungsgrundlagen,	wie	 sie	 etwa	 in	 §	 41a	 TKG	 zu	 finden	
sind.	Als	Regulierungsziel	muss	die	Bundesnetzagentur	den	 Schutz	 eines	 Internets,	 in	dem	
jedermann	Zugang	zu	allen	Informationen	hat	bzw.	solche	verbreiten	kann,	jedoch	bei	allen	
Entscheidungen	berücksichtigen.	 Insbesondere	 soweit	 das	 TKG	der	Bundesnetzagentur	 bei	
einer	Entscheidung	Ermessen	einräumt,	muss	sie	die	Regulierungsziele	berücksichtigen	und	
damit	auch,	welche	Auswirkungen	eine	Entscheidung	auf	ein	offenes	 Internet	 in	dem	skiz-
zierten	Sinn	hat.76	Ein	zentraler	Anwendungsfall	hierfür	ist	die	Marktregulierung	des	TKG	und	
hier	 insbesondere	 die	 Netzzugangsregulierung,	 die	 für	 die	 Schaffung	 und	 Erhaltung	 von	
Wettbewerb	 im	 Internetzugangsmarkt	 von	großer	Bedeutung	 ist.	Das	 TKG	 räumt	der	Bun-
desnetzagentur	 in	diesem	Zusammenhang	 sowohl	beim	„Ob“	als	auch	beim	„Wie“	an	ver-
schiedenen	Stellen	Ermessen	ein.	Hier	muss	sie	bei	der	Ausübung	ihres	Ermessens	stets	auch	
dem	Gesichtspunkt	der	Auswirkungen	auf	das	offene	Internet	Rechnung	tragen.	Zu	berück-
sichtigen	 ist	 freilich,	dass	sie	dies	–	 ihrer	Funktion	 im	Marktregulierungsverfahren	entspre-
chend	 –	 regelmäßig	 primär	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Entwicklung	 des	 wirtschaftlichen	Wettbe-
werbs	im	Endkunden-ISP-Markt	tun	muss.77	Allerdings	wird	jedenfalls	partiell	auch	die	Viel-

																																																								
73	 Siehe	etwa	BNetzA,	Tätigkeitsbericht	Telekommunikation	2013,	S.	31	ff.	
74	 BT-Drs.	17/5707,	S.	47;	Ruthig,	 in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	2	Rn.	21;	Cor-

nils,	in:	Geppert/Schütz,	Beck	TKG,	4.	Aufl.	2013,	§	2	Rn.	29.	
75	 Ruthig,	in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	2	Rn.	16,	21.	
76	 Ruthig,	in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	2	Rn.	16,	19.	
77	 Ruthig,	 in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	2	Rn.	22;	Cornils,	 in:	Geppert/Schütz,	

Beck	TKG,	4.	Aufl.	2013,	§	2	Rn.	27.	
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falt	 in	 angrenzenden	 Inhalte-	 bzw.	 Anwendungsmärkten	 geschützt,	wenn	Wettbewerb	 bei	
den	Endkunden-ISP	besteht.78	

b)	 §	41a	TKG	–	Netzneutralität	

Ausdrücklich	findet	sich	der	Begriff	„Netzneutralität“	seit	der	TKG-Novelle	2012	in	§	41a	TKG.	
Mit	der	Norm	werden	teilweise	europarechtliche	Vorgaben	der	Universaldienst-RL	sowie	der	
Rahmen-RL	 umgesetzt,	 die	 allerdings	 beide	 nicht	 den	 Begriff	 der	 Netzneutralität	 verwen-
den.79	§	 41a	 TKG	 selbst	 enthält	 keine	 eigenständigen	Netzneutralitätsregelungen,	 sondern	
schafft	 in	 Form	 von	 Kompetenz-	 bzw.	 Ermächtigungsnormen	 die	 Voraussetzungen	 dafür,	
dass	 die	 Bundesregierung	 bzw.	 die	 Bundesnetzagentur	 weitergehende	 Regelungen	 zum	
Schutz	 vor	 einzelnen	 Gefahren	 von	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 treffen	 können.	
§	41a	TKG	 selbst	 ist	 hingegen	 keine	 Ermächtigungsgrundlage	 für	 die	 Bundesnetzagentur,	
unmittelbar	 gegen	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 gegenüber	 Endkunden-ISP	 einzu-
schreiten.80	

aa)	 §	41a	Abs.	1	TKG	
§	41a	Abs.	1	TKG	enthält	eine	Verordnungsermächtigung	 für	die	Bundesregierung,	mit	Zu-
stimmung	von	Bundestag	und	Bundesrat	Regelungen	über	die	diskriminierungsfreie	Daten-
übermittlung	und	den	diskriminierungsfreien	Zugang	 zu	 Inhalten	und	Anwendungen	zu	er-
lassen.	 Durch	 §	 41a	 Abs.	 1	 TKG	 erhält	 die	 Bundesregierung	 u.a.	 die	 Möglichkeit,	 markt-
machtunabhängige	Diskriminierungsverbote	für	Endkunden-ISP	(und	für	andere	Netzbetrei-
ber)	 zu	 implementieren,	 die	 nicht	 nur	 dem	 Schutz	 des	 Wettbewerbs	 im	 Endkunden-ISP-
Markt	dienen,	 sondern	ausdrücklich	angrenzende	 Inhalte-	bzw.	Anwendungsmärkte	 in	den	
Blick	 nehmen.81	Die	 Vorschrift	 schafft	 also	 die	 Voraussetzungen	 dafür,	 insbesondere	 den	
oben	dargestellten	vertikalen	Behinderungsstrategien	vertikal	integrierter	Endkunden-ISP	zu	
begegnen,	 indem	 marktmachtunabhängige	 Diskriminierungsverbote	 erlassen	 werden,	 die	
eine	 Gleichbehandlung	 unternehmensexterner	 und	 unternehmensinterner	 Quality-of-
Service	Nachfrager	 sicherstellen	 („interne	Gleichbehandlung“).	 §	 41a	Abs.	 1	 TKG	 lässt	dar-
über	hinaus	den	Erlass	von	marktmachtunabhängigen	Diskriminierungsverboten	zu,	die	eine	
Diskriminierung	einzelner	externer	Nachfrager	 verbieten,	 so	dass	der	Abschluss	 von	Exklu-
sivvereinbarungen,	 die	 zu	 einer	 Fragmentierung	 des	 Internets	 führen	 können,	 unzulässig	
wird	(„externe	Gleichbehandlung“).	Auch	„Zero-Rating“-Angebote	könnten	Gegenstand	sol-
cher	Diskriminierungsverbote	sein.	

Entsprechend	 der	 Funktion	 der	 sektorspezifischen	 Regulierung	 steht	 im	 Fokus	 von	 §	 41a	
Abs.	1	TKG	primär	der	wirtschaftliche	Wettbewerb	im	Telekommunikationssektor.	Allerdings	
wird	die	Angebotsvielfalt	jedenfalls	mittelbar	ebenfalls	von	§	41a	Abs.	1	TKG	bzw.	einer	ent-
sprechenden	 Verordnung	 in	mehrfacher	 Hinsicht	 geschützt:	 Erstens	 hat	 §	 41a	 Abs.	 1	 TKG	
ausdrücklich	auch	die	Inhalte-	und	Anwendungsebene	und	den	Wettbewerb	dort	im	Blick:	Er	
soll	 gerade	 einen	 diskriminierungsfreien	 Zugang	 zu	 allen	 „Inhalten	 und	 Anwendungen“	 si-
cherstellen.82	Zweitens	muss	die	Bundesregierung	beim	Erlass	einer	Verordnung	auf	Grund-

																																																								
78	 Dazu	oben	B	III.	a).	
79	 Paschke,	in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	41a	Rn.	18	ff.	
80	 Paschke,	 in:	 Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	 TKG,	 2.	 Aufl.	 2015,	 §	 41a	 Rn.	 39,	 77;	Nolden,	 in:	 Gep-

pert/Schütz,	Beck	TKG,	4.	Aufl.	2013,	§	41a	Rn.	2	ff.	
81	 Paschke,	 in:	 Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	 TKG,	 2.	 Aufl.	 2015,	 §	 41a	 Rn.	 90;	 Nolden,	 in:	 Gep-

pert/Schütz,	Beck	TKG,	4.	Aufl.	2013,	§	41a	Rn.	18.	
82	 Paschke,	 in:	 Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	 TKG,	 2.	 Aufl.	 2015,	 §	 41a	 Rn.	 89;	 Nolden,	 in:	 Gep-
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lage	von	§	41a	Abs.	1	TKG	ausdrücklich	die	Regulierungsziele	und	-grundsätze	des	§	2	TKG	
berücksichtigen.	Hierzu	 zählen	gemäß	§	2	Abs.	6	TKG	die	Belange	des	Rundfunks	und	ver-
gleichbarer	Telemedien,	so	dass	die	Bundesregierung	auch	die	diesbezügliche	Angebotsviel-
falt	beim	Erlass	einer	Verordnung	in	ihre	Erwägungen	einbeziehen	muss.83	Drittens	erfordert	
der	Erlass	einer	Verordnung	auf	Grundlage	von	§	41a	Abs.	1	TKG	die	Zustimmung	des	Bun-
desrates.	Der	Bundesrat	erhält	insofern	Zugriff	auf	den	Inhalt	der	Verordnung	und	kann	auf	
diesem	Wege	 die	 Berücksichtigung	 von	 Gesichtspunkten,	 die	 kompetenziell	 in	 seinen	 Zu-
ständigkeitsbereich	fallen	–	also	auch	den	Vielfaltssicherungsauftrag	des	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	
Alt.	2	GG	–	einfordern.	

§	41a	Abs.	1	TKG	schafft	damit	die	Voraussetzungen	dafür,	dass	den	Gefahren	von	Diskrimi-
nierungsstrategien	begegnet	werden	kann,	die	sich	negativ	auf	die	Angebotsvielfalt	auswir-
ken.	Die	Norm	enthält	allerdings	keine	unmittelbar	anwendbaren	Diskriminierungsverbote,	
sondern	bedarf	der	Konkretisierung	durch	eine	Verordnung.	Bisher	gab	es	bereits	zwei	Ent-
würfe	für	eine	solche	Verordnung,	die	allerdings	nicht	verabschiedet	worden	sind.84	

bb)	 §	41a	Abs.	2	TKG	
§	41a	Abs.	2	TKG	räumt	der	Bundesnetzagentur	die	Möglichkeit	ein,	durch	Technische	Richt-
linien	 Mindestanforderungen	 für	 die	 Dienstequalität	 und	 damit	 auch	 für	 das	 Best-Effort-
Angebot	festzulegen.	Technische	Richtlinien	sind	anders	als	eine	Verordnung	auf	Grundlage	
von	§	41a	Abs.	1	TKG	keine	Rechtsnormen.85	Sie	können	entweder	als	Verwaltungsvorschrif-
ten	 ergehen,	 die	 reine	 Innenrechtswirkung	 haben,	 oder	 als	 Verwaltungsakt	 in	 Form	 einer	
Allgemeinverfügung,	so	dass	sie	auch	Außenrechtswirkung	entfalten.	Angesichts	der	Tatsa-
che,	dass	die	Technischen	Richtlinien	nach	§	41a	Abs.	2	TKG	für	Unternehmen	verbindliche	
Mindestqualitätsstandards	 festlegen	 sollen,	 also	 ihre	 Außenrechtswirkung	 intendiert	 ist,	
müssten	 sie	 von	 der	 Bundesnetzagentur	 als	 Allgemeinverfügung	 erlassen	 werden.86	Die	
Nichteinhaltung	von	Mindestqualitätsstandards	 ist	nicht	straf-	oder	bußgeldbewehrt;	Tech-
nische	Richtlinien	könnten	allerdings	–	sofern	sie	in	Form	einer	Allgemeinverfügung	ergehen	
–	im	Wege	des	Verwaltungszwangs	durchgesetzt	werden.	

Wie	oben	ausgeführt	ist	der	Bestand	eines	robusten	Best-Effort-Internets,	das	die	grundsätz-
liche	Inanspruchnahme	aller	im	Internet	verfügbaren	Dienste	und	Inhalte	–	wenn	auch	nicht	
in	bester	Qualität	–	ermöglicht,	 eine	wesentliche	Voraussetzung	 für	die	 Sicherstellung	von	
Vielfalt	im	Internet.	Insbesondere	muss	verhindert	werden,	dass	qualitätsgesicherte	Dienste	
das	Best-Effort-Internet	verdrängen,	indem	Letzteres	nur	noch	mit	solcher	Qualität	angebo-
ten	wird,	dass	eine	Nutzung	entgeltlicher	Quality-of-Service-Angebote	für	eine	Vielzahl	von	
Diensten	und	Inhalten	unausweichlich	wird.	Insofern	leistet	§	41a	Abs.	2	TKG	bzw.	auf	seiner	
Grundlage	 erlassene	 Technische	 Richtlinien	 einen	wichtigen	 Beitrag	 zur	 Vielfaltssicherung.	
Sofern	die	Bundesnetzagentur	Mindestanforderungen	für	die	Dienstequalität	definiert,	ist	es	
wichtig,	 dass	 sie	 entweder	 bereits	 bei	 ihrer	 Festlegung	 eine	 dynamische	 Komponente	 be-
rücksichtigt	 oder	 aber	 ihre	 Festlegung	 regelmäßig	 überprüft,	 um	 so	 der	 erwarteten	 allge-
meinen	Zunahme	des	Bedarfs	 für	qualitativ	hochwertige	 Internetzugänge	Rechnung	tragen	
zu	können.	

																																																								
83	 Ruthig,	in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	2	Rn.	42.	
84	 Vgl.	zu	den	Entwürfen	vom	17.06.2013	und	31.07.2013	Wimmer/Löw,	MMR	2013,	636.	
85	 Paschke,	in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	41a	Rn.	108.	
86	 Paschke,	 in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	41a	Rn.	108	f.	Kritisch	dazu	Müller-

Terpitz,	K&R	2012,	476	(480).	
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Ebenso	wie	bei	§	41a	Abs.	1	TKG	ist	ein	wesentlicher	Regelungszweck	von	§	41a	Abs.	2	TKG	
und	 in	der	Folge	auch	möglicher	Technischer	Richtlinien	allerdings,	negative	Auswirkungen	
einer	Verschlechterung	des	Best-Effort-Internets	auf	den	wirtschaftlichen	Wettbewerb	und	
auf	die	Verbraucher	zu	verhindern.87	Dies	dient	mittelbar	auch	der	Vielfaltssicherung,	da	ein	
robustes	 Best-Effort-Internet	 auch	 neuen,	 weniger	 zahlungskräftigen	 Anbietern	 und	 nicht	
kommerziellen	 Anbietern	 die	Möglichkeit	 bietet,	 ihre	 Angebote	 –	wenn	 auch	 nicht	 in	 der	
bestmöglichen	Qualität	 –	 ohne	 Zusatzkosten	 für	 qualitätsgesicherte	Dienste	 zu	 verbreiten.	
Zudem	ist	die	Bundesnetzagentur	beim	Erlass	von	Technischen	Richtlinien	verpflichtet,	nach	
§	2	Abs.	6	TKG	die	Belange	des	Rundfunks	und	vergleichbarer	Telemedien	zu	berücksichti-
gen;	sie	muss	also	auch	in	Rechnung	stellen,	welche	Mindestanforderungen	für	die	Nutzung	
audiovisueller	 Inhalte	 erforderlich	 sind,	 und	 dies	 bei	 der	 Formulierung	 der	 Technischen	
Richtlinien	 entsprechend	 berücksichtigen.	 Insgesamt	 erlaubt	 es	 §	 41a	Abs.	2	TKG	 der	 Bun-
desnetzagentur	damit,	ggf.	einen	wesentlichen	Beitrag	für	die	Vielfaltssicherung	im	Internet	
zu	 leisten.	Bisher	 sind	entsprechende	Technische	Richtlinien	allerdings	noch	nicht	erlassen	
worden.	

c)	 §	43a	Abs.	1	Nr.	2	TKG	–	Einzelvertragliche	Informationspflicht	

Ein	wesentlicher	Faktor	für	die	Auswirkungen,	die	Abweichungen	von	Netzneutralität	auf	die	
Angebotsvielfalt	haben	können,	ist	die	Reaktionsmöglichkeit	von	Endkunden	auf	solche	Ab-
weichungen.	Wählen	sie	einen	Anbieter,	der	derartige	Praktiken	nicht	betreibt	bzw.	reagie-
ren	sie	auf	die	Einführung	solcher	Praktiken	mit	einem	Wechsel	 ihres	Anbieters,	kann	dies	
disziplinierende	Wirkung	auf	alle	Anbieter	entfalten,	insbesondere	ihr	jeweiliges	Best-Effort-
Angebot	nicht	strategisch	zu	verschlechtern	bzw.	nicht	weiter	zu	entwickeln.	Voraussetzung	
dafür,	dass	Endkunden	entsprechend	agieren	können,	 ist	die	 Information	über	Abweichun-
gen	von	Netzneutralität	–	Abweichungen	müssen	transparent	sein.88	

§	43a	Abs.	1	Nr.	2	TKG	enthält	eine	Regelung	über	einzelvertragliche	Informationspflichten,	
also	solche	Pflichten,	die	sich	auf	ein	konkretes	Vertragsverhältnis	zwischen	Endkunden-ISP	
und	Endkunde	beziehen.	Gemäß	§	43a	Abs.	1	Nr.	2	TKG	i.V.m.	§	43a	Abs.	2	Nr.	3	und	Nr.	4	
TKG	müssen	 Endkunden-ISP	 in	 Verträgen	 klar,	 umfassend	 und	 in	 leicht	 zugänglicher	 Form	
Informationen	über	

- alle	Einschränkungen	 im	Hinblick	auf	den	Zugang	zu	und	die	Nutzung	von	Diensten	
und	Anwendungen	(§	43a	Abs.	2	Nr.	2	TKG);	

- das	angebotene	Mindestniveau	der	Dienstequalität	und	ggf.	anderer	nach	§	41a	TKG	
festgelegter	Parameter	für	die	Dienstequalität	(§	43a	Abs.	2	Nr.	3	TKG);	

- alle	vom	Unternehmen	zur	Messung	und	Kontrolle	des	Datenverkehrs	eingerichteten	
Verfahren,	um	eine	Kapazitätsauslastung	oder	Überlastung	einer	Netzverbindung	zu	
vermeiden,	 und	 Informationen	 über	 die	möglichen	 Auswirkungen	 dieser	 Verfahren	
auf	die	Dienstequalität	(§	43a	Abs.	2	Nr.	4	TKG);	

- alle	vom	Anbieter	auferlegten	Beschränkungen	für	die	Nutzung	der	von	ihm	zur	Ver-
fügung	gestellten	Endeinrichtungen	(§	43a	Abs.	2	Nr.	5	TKG)	

zur	Verfügung	stellen.	§	43a	TKG	verpflichtet	Endkunden-ISP	damit,	 sowohl	Abweichungen	
von	Netzneutralität	(Abs.	2	Nr.	2),	die	Qualität	des	Best-Effort-Internets	(Abs.	2	Nr.	3),	Ver-
kehrsmanagement	 (Abs.	 2	Nr.	 4)	und	Einschränkungen	bei	 Endgeräten,	die	den	Zugang	 zu	
																																																								
87	 Paschke,	 in:	Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	41a	Rn.	111;	Mengering,	 in:	Säcker,	

TKG,	3.	Aufl.	2013,	§	41a	Rn.	83.	
88	 Vgl.	hierzu	Fetzer/Peitz/Schweitzer,	Wettbewerbs-	und	medienrechtliche	Aspekte	von	Netzneutralität,	

Zweite	Impulsstudie	im	Auftrag	des	BMWi,	2013,	S.	42.	
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und	die	Verbreitung	von	Diensten	und	Inhalten	im	Internet	behindern	(Abs.	2	Nr.	5),	zu	of-
fenbaren.	

d)	 §	45n	TKG	–	Allgemeine	Informationspflicht	

Transparenz	ist	aber	nicht	nur	im	Hinblick	auf	konkrete	Endkunden	wichtig	für	die	Minimie-
rung	der	Gefahren	von	Abweichungen	von	Netzneutralität	für	die	Angebotsvielfalt.	Vielmehr	
ist	es	auch	erforderlich,	dass	die	Allgemeinheit	und	somit	auch	der	Gesetzgeber	und	die	Auf-
sichtsbehörden	ausreichende	Informationen	besitzen,	um	erforderlichenfalls	auf	Grundlage	
von	§	41a	TKG	weitergehende	Regelungen	zu	treffen.	§	45n	TKG	enthält	dementsprechend	
in	 Abs.	 1	 eine	 Verordnungsermächtigung	 für	 das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	
Energie,	die	gemäß	§	45n	Abs.	7	TKG	auf	die	Bundesnetzagentur	übertragen	worden	ist,	all-
gemeine	Informationspflichten	zur	Erhöhung	der	Transparenz	zu	schaffen.	In	dieser	Verord-
nung	können	Anbieter	u.a.	dazu	verpflichtet	werden,	in	klarer,	verständlicher	und	leicht	zu-
gänglicher	Form	Informationen	zu	veröffentlichen	über	

- die	Standardbedingungen	für	die	Nutzung	von	Diensten	(Abs.	2	Nr.	3);	
- die	Dienstequalität	(Abs.	2	Nr.	4);	
- den	Umfang	der	angebotenen	Dienste	(Abs.	3	Nr.	2);	
- jede	Änderung	der	Einschränkungen	im	Hinblick	auf	den	Zugang	zu	und	die	Nutzung	

von	Diensten	und	Anwendungen	(Abs.	4	Nr.	3);	
- alle	vom	Betreiber	zur	Messung	und	Kontrolle	des	Datenverkehrs	eingerichteten	Ver-

fahren,	 um	 Kapazitätsauslastungen	 oder	 Überlastung	 einer	 Netzverbindung	 zu	 ver-
meiden,	und	über	mögliche	Auswirkungen	dieser	Verfahren	auf	die	Dienstequalität.	

Die	Bundesnetzagentur	hatte	 zur	Vorbereitung	des	 Erlasses	 einer	 entsprechenden	Verord-
nung	zunächst	ein	Eckpunktepapier	und	darauf	aufbauend	einen	Verordnungsentwurf	veröf-
fentlicht.89	Der	Entwurf	enthält	eine	Reihe	von	Regelungen,	die	netzneutralitätsbezogen	sind	
(z.B.	§	1	Abs.	2	lit.	f);	§	6).	Da	er	bisher	allerdings	nicht	verabschiedet	worden	ist,	soll	auf	ihn	
an	dieser	Stelle	nicht	weiter	eingegangen	werden.	

e)	 Zwischenergebnis	

Das	 Telekommunikationsrecht	 enthält	 keine	 strikten	 Netzneutralitätsregelungen,	 sondern	
gibt	 der	 Bundesregierung	 bzw.	 der	 Bundesnetzagentur	 lediglich	 das	 Instrumentarium	 zum	
Erlass	solcher	Regelungen	an	die	Hand.	Von	besonderer	Bedeutung	ist	dabei	die	Möglichkeit	
zum	 Erlass	 marktmachtunabhängiger	 Diskriminierungsverbote	 auf	 Grundlage	 von	 §	 41a	
Abs.	1	 TKG	 sowie	 die	 Befugnis	 zur	 Festlegung	 von	 Mindestqualitätsanforderungen	 zum	
Schutz	des	Best-Effort-Internets	nach	§	41a	Abs.	2	TKG.	Daneben	werden	durch	das	TKG	die	
Voraussetzungen	zur	Erhöhung	der	Transparenz	im	Hinblick	auf	mögliche	Abweichungen	von	
einer	 neutralen	 Datenübertragung	 geschaffen,	 um	 so	 konkrete	 Endkunden	 und	 die	 Allge-
meinheit	in	die	Lage	zu	versetzen,	auf	solche	Abweichungen	mit	einem	Anbieterwechsel	zu	
reagieren.	

Ausgehend	vom	Zweck	des	Gesetzes,	Wettbewerb	zu	schaffen	und	die	flächendeckende	Ver-
sorgung	 mit	 Telekommunikation	 zu	 gewährleisten,	 ist	 das	 telekommunikationsrechtliche	
Instrumentarium	allerdings	nicht	auf	die	Vielfaltssicherung	im	Sinne	des	verfassungsrechtli-
chen	Auftrags	aus	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	Alt.	2	GG	ausgerichtet.	Gleichwohl	kann	es	 im	Falle	
																																																								
89	 Verordnungsentwurf	 für	 Rahmenvorschriften	 zur	 Förderung	 der	 Transparenz,	 Veröffentlichung	 von	

Informationen	und	zusätzlicher	Dienstemerkmale	 zur	Kostenkontrolle	auf	dem	Telekommunikations-
markt	 (TK-Transparenzverordnung	 –	 TKTransparenzV)	 vom	 14.02.2014;	 vgl.	 hierzu	 Scholz,	 in:	
Arndt/Fetzer/Scherer/Graulich,	TKG,	2.	Aufl.	2015,	§	45n	Rn.	48	ff.	
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einer	 Vielfaltsgefährdung	 einen	 wesentlichen	 Beitrag	 zur	 Vielfaltssicherung	 leisten.	 Hierzu	
trägt	auch	bei,	dass	bei	wesentlichen	Entscheidungen	über	den	Erlass	weitergehender	Rege-
lungen	zur	Netzneutralität	die	Bundesregierung	bzw.	die	Bundesnetzagentur	auch	die	Belan-
ge	von	Rundfunk	und	vergleichbaren	Telemedien	zu	berücksichtigen	haben.	Zumindest	 für	
den	Erlass	einer	Netzneutralitätsverordnung	auf	Grundlage	von	§	41a	Abs.	1	TKG	ist	zudem	
die	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 erforderlich,	 der	 auf	 diesem	Weg	 seiner	 Verantwortung	
zur	Vielfaltssicherung	auch	telekommunikationsrechtlich	Wirkung	verleihen	kann.	

2.	 Landesrecht	

a)	 Plattformregulierung	

Vielfaltssicherung	i.S.d.	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	Alt.	2	GG	ist	 in	erster	Linie	Aufgabe	der	Länder.	
Teilweise	 wird	 die	 Auffassung	 vertreten,	 dass	 die	 Plattformregulierungsvorschriften	 der	
§§	52	 ff.	RStV	bereits	 für	die	Regelung	von	Netzneutralitätsfragen	eine	Grundlage	böten.90	
Diese	Regelungen	 lassen	gemäß	§	52b	RStV	auch	die	Auferlegung	einer	Verpflichtung	zum	
Transport	 bestimmter	 Rundfunkprogramme	 zu	 („Must-Carry“).	 Zudem	 sind	 in	 §	 52d	 RStV	
Vorschriften	 für	 die	 zulässige	 Entgelthöhe	 für	 die	Nutzung	 von	 Plattformen	 enthalten,	 die	
insbesondere	 auch	 ein	 Entgeltdiskriminierungsverbot	 beinhalten.91	Insgesamt	 dienen	 die	
Regelungen	 also	 der	 Vielfaltssicherung,	 allerdings	 ausgerichtet	 auf	 die	 Verbreitung	 von	
Rundfunkprogrammen.92	Ein	Vorgehen	auf	Grundlage	der	Regelungen	der	§§	52	ff.	RStV	zum	
Schutz	 vor	 möglichen	 Gefahren	 eines	 Abweichens	 von	 der	 Best-Effort-Übertragung	 durch	
Endkunden-ISP	 würde	 voraussetzen,	 dass	 Endkunden-ISP	 als	 Plattformanbieter	 i.S.d.	 §	 52	
Abs.	1	RStV	eingestuft	werden.	Anbieter	einer	Plattform	ist	nach	§	2	Abs.	2	Nr.	13	RStV,	wer	
„auf	 digitalen	 Übertragungskapazitäten	 oder	 digitalen	 Datenströmen	 Rundfunk	 und	 ver-
gleichbare	Telemedien	(Telemedien,	die	an	die	Allgemeinheit	gerichtet	sind)	auch	von	Drit-
ten	mit	dem	Ziel	zusammenfasst,	diese	Angebote	als	Gesamtangebot	zugänglich	zu	machen	
oder	wer	über	die	Auswahl	für	die	Zusammenfassung	entscheidet“.	Zum	Teil	wird	erwogen,	
ISP,	die	verschiedene	Qualitätsklassen	anbieten,	unter	das	Merkmal	„über	die	Auswahl	 für	
die	Zusammenfassung	entscheidet“	 zu	 fassen.93	Begründet	wird	dies	damit,	dass	durch	ein	
Angebot	von	verschiedenen	Qualitätsklassen	ein	ISP	Einfluss	darauf	erhalte,	welche	Angebo-
te	 seine	Endkunden	empfangen	könnten.	Dies	erscheint	 allerdings	nur	dann	überzeugend,	
wenn	ein	 ISP	bei	seinen	Qualitätsklassen	tatsächlich	 inhalts-	bzw.	dienstebezogen	differen-
zieren	würde.94	Sofern	ein	 ISP	mehrere	Qualitätsklassen	diskriminierungsfrei	 allen	Dienste-	

																																																								
90	 ZAK,	Keine	inhaltebezogene	Priorisierung	im	offenen	Internet	–	Thesen	der	Medienanstalten	zur	Netz-

neutralität	vom	21.01.2011,	S.	2;	ARD	und	ZDF,	Positionspapier	von	ARD	und	ZDF	zur	Sicherung	von	
Netzneutralität	 durch	 ein	 offenes	 Internet	 und	 zur	Notwendigkeit	 regulatorischer	Maßnahmen	 vom	
23.05.2013,	S.	6,	wobei	auch	hier	davon	ausgegangen	wird,	dass	 jedenfalls	eine	gesetzliche	Klarstel-
lung	des	Begriffs	des	Plattformbetreibers	erforderlich	ist.	Zu	der	Diskussion	auch	Ritlewski,	ZUM	2008,	
403;	Ricke,	MMR	2011,	 642.	 Zum	Folgenden	 insgesamt	 auch	Fetzer/Peitz/Schweitzer,	Wettbewerbs-	
und	medienrechtliche	Aspekte	von	Netzneutralität,	Zweite	Impulsstudie	im	Auftrag	des	BMWi,	2013.	

91	 Ausführlich	dazu	Gersdorf,	in:	ZAK,	Digitalisierungsbericht	2010,	S.	34	ff.		
92	 Seufert/Gundlach,	Medienregulierung	in	Deutschland,	2012,	S.	316.	
93	 In	diesem	Sinne	wohl	ZAK,	Keine	inhaltebezogene	Priorisierung	im	offenen	Internet	–	Thesen	der	Me-

dienanstalten	zur	Netzneutralität	vom	21.01.2011,	S.	2.	
94	 Holznagel/Ricke,	DuD	2011,	611	 (615).	Zur	wettbewerbsrechtlichen	Problematik	eines	solchen	Ange-

bots	siehe	oben	B.	III.	
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und	Inhalteanbietern	anbietet,	lässt	sich	kaum	begründen,	dass	er	über	die	Auswahl	für	die	
Zusammenfassung	des	Angebots	entscheidet.95	

Selbst	 wenn	man	 die	 grundsätzliche	 Anwendbarkeit	 der	 Plattformregulierungsvorschriften	
auf	 ISP	bejaht,	 stellt	 sich	 in	 einem	nächsten	 Schritt	 die	 Frage,	welche	 ISP	hierunter	 fallen.	
Nach	§	52	Abs.	1	Nr.	1	RStV	gelten	wesentliche	Vorschriften	–	insbesondere	die	Must-Carry-
Regelungen	des	§	52b	RStV	–	nämlich	nicht	für	Plattformen	in	offenen	Netzen	–	wobei	expli-
zit	das	Internet	genannt	wird	–,	soweit	der	Anbieter	dort	nicht	über	eine	marktbeherrschen-
de	Stellung	verfügt.	Nach	§	1	Abs.	2	Nr.	1	der	„Satzung	über	die	Zugangsfreiheit	zu	digitalen	
Diensten	und	zur	Plattformregulierung	gemäß	§	53	Rundfunkstaatsvertrag“	ist	für	die	Frage	
der	Marktbeherrschung	auf	die	Kriterien	des	§	19	GWB	abzustellen.	Wie	bereits	oben	darge-
legt	 ist	 konzeptionell	 nicht	 abschließend	 geklärt,	 unter	welchen	Voraussetzungen	 ein	 End-
kunden-ISP	 über	Marktmacht	 verfügt.	 Die	 Plattformregulierungsvorschriften	 enthalten	 da-
mit	 zwar	 grundsätzlich	 Instrumente,	 die	 zur	 Vielfaltssicherung	 auf	 Plattformen	 eingesetzt	
werden	 könnten.	 Allerdings	 ist	 zweifelhaft,	 ob	 diese	 Vorschriften	 auf	 Endkunden-ISP	 an-
wendbar	sind.	Damit	stellen	die	Plattformregulierungsvorschriften	jedenfalls	in	der	derzeiti-
gen	Fassung	kein	Mittel	der	effektiven	Vielfaltssicherung	dar.	

Ausgehend	von	diesem	Befund	–	und	wohl	auch,	um	ein	politisches	Zeichen	zu	setzen	–	ha-
ben	bisher	zwei	Bundesländer	netzneutralitätsbezogene	Regelungen	in	ihren	jeweiligen	Lan-
desmediengesetzen	etabliert:	Thüringen	und	Nordrhein-Westfalen.	

b)	 Netzneutralität	im	Landesmediengesetz	Thüringen	

Als	erstes	Bundesland	hat	Thüringen	in	seinem	Landesmediengesetz	im	Jahr	2014	Regelun-
gen	zur	Netzneutralität	eingefügt.	Nach	§	1	Abs.	8	ThürLMG	 ist	allgemein	bei	der	Übertra-
gung	 von	 Rundfunk	 und	 Telemedien	 Netzneutralität	 zu	 gewährleisten.	 Hierbei	 handelt	 es	
sich	noch	nicht	um	eine	konkrete	Ermächtigungsnorm,	vielmehr	hat	die	Norm	lediglich	den	
Charakter	 einer	 Zielvorgabe.	Der	Begriff	 der	Netzneutralität	wird	 dann	 in	 §	 2	Abs.	 1	Nr.	 8	
ThürLMG	definiert	als:	

„die	Gleichbehandlung	aller	Daten	 im	 Internet	unabhängig	 von	 Inhalt,	Dienst,	Anwendung,	
Anbieter,	Herkunft	oder	Ziel“.	

Das	Thüringische	Landesmediengesetz	legt	damit	einen	sehr	strengen	Begriff	von	Netzneut-
ralität	zugrunde,	der	ausgehend	von	der	Legaldefinition	keine	Abweichungen	von	einer	strik-
ten	Gleichbehandlung	aller	Datenpakete	zulässt.	Entscheidend	ist	die	Regelung	in	§	37	Abs.	3	
ThürLMG,	 die	 –	 bezogen	 auf	 den	Rundfunk	und	 sonstige	 Telemedien	 –	 eine	 rechtlich	 ver-
bindliche	 Regelung	 enthält,	 durch	 die	 sowohl	 Netzneutralität	 im	 Sinne	 der	 Nicht-
Diskriminierungsregel	 als	 auch	 im	 Sinne	 der	 Null-Preis-Regel	 vorgegeben	 wird.	 Die	 Norm	
untersagt	sowohl	eine	Diskriminierung	von	Datenpaketen	als	auch	eine	diskriminierungsfreie	
Erhebung	von	Terminierungsentgelten.	Auch	Zero-Rating-Tarife	sind	auf	Grundlage	von	§	37	
Abs.	3	Satz	3	ThürLMG	untersagt.	

Die	 thüringische	 Regelung	 begegnet	 –	 jenseits	 des	 konkreten	 Netzneutralitätskonzepts	 –	
erheblichen	Bedenken.	Zum	einen	ist	fraglich,	ob	die	Länder	eine	Gesetzgebungskompetenz	

																																																								
95	 Zweifelnd	insoweit	auch	ARD	und	ZDF,	Positionspapier	von	ARD	und	ZDF	zur	Sicherung	von	Netzneut-

ralität	durch	ein	offenes	Internet	und	zur	Notwendigkeit	regulatorischer	Maßnahmen	vom	23.05.2013,	
S.	6.	So	wohl	auch	Ricke,	MMR	2011,	642	(644),	der	für	ein	Zusammenstellen	i.S.d.	§	2	Abs.	2	Nr.	13	
RStV	eine	Einwirkungsmöglichkeit	auf	die	Zusammenstellung	im	Vorfeld	fordert.	
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zum	 Erlass	 solch	weitgehender	Netzneutralitätsregelung	 besitzen.96	Die	 thüringische	 Rege-
lung	 knüpft	 zwar	 formal	 an	 die	Übertragung	 von	 Rundfunk	 und	 sonstigen	 Telemedien	 an,	
wobei	 bereits	 hier	 daran	 gezweifelt	werden	 kann,	 ob	 den	 Bundesländern	 für	 die	 zweitge-
nannten	Angebote	eine	umfassende	Regelungskompetenz	zusteht.	Unabhängig	hiervon	be-
trifft	§	37	Abs.	3	ThürLMG	aber	wesentliche	Aspekte	der	Art	und	Weise,	wie	Datenpakete	in	
elektronischen	Kommunikationsnetzen	übertragen	werden	dürfen.	Dies	gilt	 in	besonderem	
Maße	 für	 das	 –	 nicht	 auf	 den	 Rundfunk	 bezogene	 –	 allgemeine	 Verbot	 von	 Zero-Rating-
Diensten	nach	§	37	Abs.	3	Satz	3	ThürLMG.	Erfasst	von	§	37	Abs.	3	ThürLMG	wird	vorrangig	
die	 technische	 Komponente	 der	 Nutzung	 bzw.	 des	 Angebots	 von	 Internetzugängen.	 Diese	
technische	 Komponente	 betrifft	 jedoch	 den	 Bereich	 der	 Telekommunikation,	 für	 den	 der	
Bund	gemäß	Art.	87f	Abs.	1	GG	bzw.	Art.	73	Abs.	1	Nr.	7	GG	die	ausschließliche	Gesetzge-
bungsbefugnis	 besitzt.	 Telekommunikationsspezifische	 Regelungen	 können	 daher	 nur	 vom	
Bund,	nicht	aber	von	den	Ländern	erlassen	werden.	Bei	der	Frage,	ob	eine	Regelungsmaterie	
in	 den	 Bereich	 der	 Bundes-	 oder	 der	 Länderkompetenz	 fällt,	 ist	 auf	 den	 Schwerpunkt	 der	
Regelung	 abzustellen.97	Dieser	 liegt	 im	 Falle	 der	 Netzneutralität,	 soweit	 hierdurch	 strikte	
Null-Preis-Regelungen	und	Nichtdiskriminierungsregelungen	getroffen	werden,	die	nach	der	
strikten	Definition	des	§	2	Abs.	2	Nr.	8	ThürLMG	noch	nicht	einmal	für	Verkehrsmanagement	
offen	wären,	eindeutig	im	Bereich	der	Telekommunikation,	so	dass	der	Bund	die	Gesetzge-
bungskompetenz	dafür	hätte.	Selbst	wenn	man	angesichts	der	Bezugnahme	auf	den	Rund-
funk	 eine	 Residualkompetenz	 der	 Länder	 annehmen	 wollte,98	hätte	 Thüringen	 hier	 unter	
dem	 Gesichtspunkt	 des	 bundesfreundlichen	 Verhaltens99	eine	 Abstimmung	mit	 den	 Rege-
lungen	des	TKG	vornehmen	müssen,	das	konzeptionell	ja	gerade	keine	strikte	Netzneutrali-
tätsregelungen	treffen	wollte.	

Unabhängig	von	der	fehlenden	Gesetzgebungskompetenz	für	derart	strikte	Netzneutralitäts-
regelungen	sind	Landesregelungen	einzelner	Bundesländer	nicht	geeignet,	um	effektiv	Viel-
falt	im	Internet	sicherzustellen.	Sie	führen	vielmehr	im	Gegenteil	zu	einer	Rechtsfragmentie-
rung,	die	diesem	Ziel	eher	abträglich	 ist,	da	klare	und	widerspruchsfreie	Normen	eine	we-
sentliche	Voraussetzung	für	effektive	Regelungen	und	damit	auch	für	einen	effektiven	Viel-
faltsschutz	sind.	Dies	gilt	umso	mehr	angesichts	der	Tatsache,	dass	das	Internet	schon	nicht	
an	nationalen	Grenzen,	geschweige	denn	an	Ländergrenzen	halt	macht.	Effektive	Regelun-
gen	müssen	hier	über	Ländergrenzen	hinweg	wirken.	Das	lässt	es	unabdingbar	werden,	dass	
die	Bundesländer	einen	möglichen	Handlungsbedarf	–	sofern	ein	solcher	zur	Vielfaltssiche-
rung	festgestellt	wird	–	gemeinsam	und	möglichst	in	enger	Abstimmung	mit	dem	Bund	aus-
füllen.	

c)	 Netzneutralität	im	Landesmediengesetz	Nordrhein-Westfalen	

Neben	Thüringen	hat	auch	Nordrhein-Westfalen	in	seinem	Landesmediengesetz	Regelungen	
zur	Netzneutralität	 getroffen.	 Hier	 gilt	 im	Grundsatz	 auch	 die	 Kritik,	 dass	 einzelne	 landes-
rechtliche	 Regelungen	 kein	 wirksames	 Instrumentarium	 zur	 Vielfaltssicherung	 liefern	 kön-
nen.	Im	Gegensatz	zu	Thüringen	hat	Nordrhein-Westfalen	allerdings	keine	strikten	Netzneut-
ralitätsregelungen	erlassen,	sondern	ein	zurückhaltendes	Regelwerk	 implementiert,	das	zu-
nächst	 einmal	 in	 §	 88	 Abs.	 3	 Satz	 3	 LMG	 NRW	 der	 Landesanstalt	 für	Medien	 Nordrhein-
Westfalen	 (LfM)	die	Aufgabe	 zur	Zusammenarbeit	mit	 anderen	hierfür	 zuständigen	Stellen	
																																																								
96	 Die	verfassungsrechtliche	Zulässigkeit	verneinend	Gersdorf,	K&R	2015,	1	(24),	allerdings	primär	unter	

dem	Gesichtspunkt	des	bundesfreundlichen	Verhaltens.	
97	 BVerfGE	121,	30	(47).	
98	 Dazu	Uhle,	in:	Maunz/Dürig,	GG,	74.	Erg.-Lfg.	2015,	Art.	70	Rn.	84	ff.	
99	 Dazu	Grzeszick,	in:	Maunz/Dürig,	GG,	74.	Erg.-Lfg.	2015,	Art.	20	Rn.	119	ff.	
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bei	 Fragen	 der	Netzneutralität	 zuweist.	 Darüber	 hinaus	 erhält	 die	 LfM	 die	 Befugnis,	Maß-
nahmen	zur	Netzneutralität	zu	treffen,	soweit	die	Ziele	des	§	2	LMG	NRW,	also	insbesondere	
auch	die	Medienvielfalt,	in	Gefahr	sind.100	Die	Regelung	stellt	damit	im	Gegensatz	zur	thürin-
gischen	 Regelung	 eine	 vielfaltsspezifische	 und	 keine	 telekommunikationsbezogene	 Norm	
dar,	die	es	der	LfM	erlaubt,	vielfaltssichernde	Maßnahmen	zu	ergreifen,	sofern	Abweichun-
gen	 von	 Netzneutralität	 vielfaltsgefährdend	 wirken.	 Darüber	 hinaus	 erhält	 die	 LfM	 durch	
§	88	Abs.	12	LMG	NRW	die	Aufgabe	zugewiesen,	die	Bedeutung	von	Netzneutralität	für	die	
Angebotsvielfalt	zu	erforschen	und	hierbei	ggf.	auch	mit	anderen	Bundes-	oder	Landesstel-
len	zusammenzuarbeiten.	

Das	LMG	NRW	wählt	daher	einen	zurückhaltenden	Ansatz,	der	zunächst	die	Erforschung	des	
Zusammenhangs	 zwischen	 Netzneutralität	 und	 Angebotsvielfalt	 in	 den	 Vordergrund	 stellt.	
Dies	ist	angesichts	der	auch	in	der	Wissenschaft	nicht	abschließend	geklärten	Auswirkungen	
von	Netzneutralität	bzw.	Abweichungen	hiervon	auf	die	Angebotsvielfalt	zu	begrüßen.	Ange-
sichts	der	beschränkten	Effektivität	von	Maßnahmen	zur	Sicherung	der	Angebotsvielfalt	auf	
Länderebene	 ist	aber	auch	hier	zu	empfehlen,	dass	die	LfM	von	der	 ihr	grundsätzlich	nach	
§	88	 Abs.	 3	 Satz	 4	 LMG	 NRW	 eingeräumten	 Ermächtigungsgrundlage	 nicht	 unilateral	 Ge-
brauch	macht,	sofern	ein	Handlungsbedarf	konstatiert	wird.	

3.	 Kartellrecht	

Das	Kartellrecht	dient	dem	Schutz	des	wirtschaftlichen	Wettbewerbs.	Wie	das	Bundesverfas-
sungsgericht	 in	ständiger	Rechtsprechung	betont,	 ist	der	wirtschaftliche	Wettbewerb	allein	
nicht	zur	Sicherstellung	von	Vielfalt	zwangsläufig	ausreichend.101	Gleichwohl	reduziert	wirk-
samer	wirtschaftlicher	Wettbewerb	im	Endkunden-ISP-Markt	jedenfalls	teilweise	die	mögli-
chen	Gefahren,	die	sich	aus	Abweichungen	von	Netzneutralität	 für	die	Angebotsvielfalt	er-
geben	können.102	Das	Kartellrecht	 intendiert	damit	 zwar	nicht	 vorrangig	die	 Sicherung	von	
Vielfalt,	unterstützt	diese	aber.	Von	besonderer	Bedeutung	ist	dies	in	zweierlei	Hinsicht:	Zum	
einen	ergeben	sich	Gefahren	für	die	Angebotsvielfalt	bei	Abweichungen	von	Netzneutralität	
dann,	 wenn	 Endkunden-ISP	 einzelne	 Inhalte-	 oder	 Diensteanbieter	 beim	 Zugang	 zu	 quali-
tätsgesicherten	 Diensten	 diskriminieren	 oder	 im	 Fall	 vertikaler	 Integration	 eigene	 Inhalte	
und	Dienste	bevorzugen.	Zum	anderen	muss	ein	robustes	Best-Effort-Internet	existieren	und	
fortentwickelt	werden,	das	den	Zugang	zu	und	die	Verbreitung	von	allen	Inhalten	und	Diens-
ten	im	Internet	–	wenn	auch	nicht	in	optimaler	Qualität	–	ermöglicht.	Beide	Verhaltenswei-
sen	–	vertikaler	Behinderungsmissbrauch	und	strategische	Verschlechterung	des	Best-Effort-
Internets	–	können	potenziell	auch	kartellrechtlich	erfasst	werden.	103	

a)	 Verbot	des	Missbrauchs	einer	marktbeherrschenden	Stellung,	Art.	102	AEUV	

Eine	Schwierigkeit	bei	der	Anwendung	des	kartellrechtlichen	Missbrauchsverbots	liegt	darin,	
dass	 es	 nur	 für	marktmächtige	 Unternehmen	 gilt.	 Im	 Falle	 von	 Endkunden-ISP	 ist	 die	 Be-
stimmung	von	Marktmacht	jedoch	umstritten,	weil	noch	nicht	abschließend	geklärt	ist,	wel-
ches	der	sachlich	relevante	Markt	 ist,	auf	den	sich	Marktmacht	beziehen	muss.	Nach	einer	
Auffassung	soll	jedes	Anschlussnetz	einen	eigenen	Markt	darstellen	mit	der	Folge,	dass	jeder	

																																																								
100	 Gersdorf,	K&R	2015,	1	(27),	 legt	die	Norm	als	reine	Aufgabenzuweisung	aus,	so	dass	ein	unzulässiger	

Eingriff	der	Länder	in	Bundeskompetenzen	nicht	entsteht.	
101	 Ständige	Rechtsprechung	BVerfGE	31,	314	(325);	57,	295	(320,	322	f.);	zuletzt	BVerfGE	136,	1	(29).	
102	 Zur	Bedeutung	des	Kartellrechts	für	Netzneutralität	Säcker/Mengering,	K&R	2013,	559.	
103	 Dazu	sowie	zu	 folgenden	Ausführungen	 insgesamt	Fetzer/Peitz/Schweitzer,	Wettbewerbs-	und	medi-

enrechtliche	Aspekte	von	Netzneutralität,	Zweite	 Impulsstudie	 im	Auftrag	des	BMWi,	2013,	S.	41,	45	
m.w.N.	
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Endkunden-ISP	bezogen	auf	sein	eigenes	Netz	marktbeherrschend	 ist.	Begründet	wird	dies	
damit,	dass	andere	Endkunden-ISP	keine	Substitute	 für	das	Netz	eines	Endkunden-ISP	dar-
stellen,	da	dieser	den	Zugang	zu	seinen	Endkunden	kontrolliere.	Ein	Inhalteanbieter,	der	sei-
ne	Inhalte	einem	bestimmten	Endkunden	liefern	wolle,	sei	insofern	auf	das	Netz	des	ISP	an-
gewiesen,	 mit	 dem	 der	 Kunde	 einen	 Vertrag	 abgeschlossen	 habe.	 Internetzugänge	 seien	
insofern	vergleichbar	mit	Mobilfunknetzen,	bei	denen	ein	 so	genanntes	Terminierungsmo-
nopol	des	jeweiligen	Netzbetreibers	bestehe,	so	dass	auch	dort	jedes	Mobilfunknetz	ein	ei-
genständiger	Markt	sei,	dessen	Betreiber	damit	zwingend	Marktmacht	habe.104	

Nach	 anderer	 Auffassung	 sind	 Internetzugangsmärkte	 eher	mit	Werbemärkten	 zu	 verglei-
chen.	 Es	 komme	 für	 Inhalteanbieter	 –	 ebenso	wie	 für	Werbetreibende	–	 regelmäßig	nicht	
darauf	 an,	 dass	 sie	 einen	bestimmten	Endkunden	erreichen,	 sondern	dass	 sie	 eine	 ausrei-
chende	Anzahl	an	Endkunden	erreichen,	um	ihre	Leistungen	wirtschaftlich	anbieten	zu	kön-
nen.	Folgt	man	dieser	Auffassung,	ist	der	relevante	Markt	der	gesamte	Markt	für	Internetzu-
gänge,	so	dass	nur	solche	Endkunden-ISP	marktmächtig	wären,	die	bezogen	auf	diesen	Ge-
samtmarkt	über	Marktmacht	verfügen.	

Selbst	im	Falle	feststehender	Marktmacht	eines	Endkunden-ISP	verstößt	er	allerdings	durch	
eine	Abweichung	von	einer	netzneutralen	Übertragung	von	Daten	nicht	zwingend	gegen	das	
Diskriminierungsverbot	des	§	19	Abs.	2	Nr.	1	GWB	bzw.	Art.	102	Satz	2	lit.	c)	AEUV.	Ebenso	
ist	die	Einführung	von	(auch	differenzierten)	Entgelten	für	qualitätsgesicherte	Dienste	allein	
kein	 kartellrechtliches	 Problem.	Dies	 hat	 der	 BGH	 in	 einem	Urteil	 zur	 Pay-TV-Durchleitung	
entschieden.	 In	der	Entscheidung	ging	es	um	die	erstmalige	Einführung	von	Durchleitungs-
entgelten	 durch	 Kabelnetzbetreiber	 gegenüber	 Pay-TV-Anbietern	 –	 nicht	 aber	 gegenüber	
anderen	Programmanbietern:105	Bei	der	insoweit	maßgeblichen	Interessenabwägung	sei	von	
dem	Grundsatz	 auszugehen,	dass	eine	unentgeltliche	Bereitstellung	von	 Leistungen	 im	ge-
schäftlichen	Verkehr	die	Ausnahme	sei.	Auch	gebe	es	kein	allgemeines	Verbot,	für	die	Her-
beiführung	des	gleichen	Leistungserfolges	ein	Entgelt	nicht	nur	von	einer	Seite,	sondern	von	
mehreren	 zu	 fordern.	 Schließlich	 folge	 auch	 aus	 dem	 Grundrecht	 der	 Informations-	 und	
Meinungsfreiheit	nach	Art.	5	GG,	Art.	10	EMRK	keine	Verpflichtung	der	Kabelnetzbetreiber	
zur	unentgeltlichen	Verteilung	von	Rundfunkprogrammen.	

Etwas	 anderes	 gilt,	 wenn	 ein	 (vertikal	 integrierter)	 Endkunden-ISP	 gezielt	 konkurrierende	
Inhalte	oder	Dienste	gegenüber	eigenen	Diensten	benachteiligt.	Das	Diskriminierungsverbot	
–	eine	spezielle	Fallgruppe	des	Missbrauchs	sowohl	im	europäischen	Wettbewerbsrecht	(Art.	
102	Satz	2	lit.	c)	AEUV)	als	auch	im	GWB	(§	19	Abs.	2	Nr.	1	GWB),	mit	der	es	marktbeherr-
schenden	Unternehmen	 untersagt	wird,	 durch	 eine	Ungleichbehandlung	 von	Handelspart-
nern	 in	 deren	 Wettbewerbschancen	 einzugreifen106	–	 kann	 auch	 im	 Verhältnis	 zu	 einem	

																																																								
104	 Zu	Mobilfunknetzen	Bundesnetzagentur,	Festlegung	vom	02.01.2012	–	BK	1-10/001,	S.	71	 ff.;	Mono-

polkommission,	 Sondergutachten	66,	 2013,	Rn.	 60	 ff.;	Korehnke/Ufer,	 in:	Geppert/Schütz,	Beck	TKG,	
4.	Aufl.	2013,	§	11	Rn.	65;	Woesler/Heinen-Hosseini,	 in:	Säcker,	TKG,	3.	Aufl.	2013,	§	9	Rn.	247;	Küh-
ling/Schall/Biendl,	Telekommunikationsrecht,	2.	Aufl.	2014,	Rn.	195.	

105	 BGH,	Urteil	19.03.1996,	KZR	1/95	–	Pay-TV-Durchleitung,	WuW/E	BGH	3058,	3064.	
106	 Siehe	EuGH,	Urteil	vom	15.03.2007,	C-95/04	P,	Slg.	2007	I-02331	–	British	Airways,	Rn.	143	ff.	Aus	dem	

Schrifttum:	 Bulst,	 in:	 Langen/Bunte	 (Hrsg.),	 Kartellrecht,	 12.	 Aufl.	 2014,	 Art.	 102	 Rn.	 206;	
Fuchs/Möschel	 in:	 Immenga/Mestmäcker	 (Hrsg.),	 Wettbewerbsrecht,	 5.	 Aufl.	 2012,	 Art.	102	 AEUV	
Rn.	377.	
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Tochterunternehmen	 des	 Marktbeherrschers	 vorliegen.107	Das	 gilt	 jedenfalls	 dann,	 wenn	
sich	der	Normadressat	im	Grundsatz	zur	Öffnung	des	Vorleistungsmarktes	entschlossen	hat	
oder	hierzu	aufgrund	regulatorischer	Vorgaben	verpflichtet	ist.	Im	Grundsatz	ist	mithin	von	
einer	 Verpflichtung	 eines	 marktbeherrschenden	 Endkunden-ISP	 auszugehen,	 eine	 Daten-
übertragung	 –	 ggf.	 nach	Maßgabe	 der	 gewählten	Qualitäts-	 bzw.	 Priorisierungsstufe	 –	 auf	
der	Grundlage	objektiver,	nicht-diskriminierender	Kriterien	zu	gewährleisten,	sofern	er	einen	
entsprechenden	Geschäftsverkehr	allgemein	eröffnet	hat.108		

Verweigert	der	 Inhaber	eines	nicht	duplizierbaren	Netzes	einem	Unternehmen,	das	auf	ei-
nem	vor-	oder	nachgelagerten	Markt	tätig	ist,	den	entgeltlichen	Zugang	zu	diesem	Netz,	oh-
ne	 dessen	 Benutzung	 ein	 Tätigwerden	 auf	 dem	 angrenzenden	Markt	 nicht	möglich	 ist,	 so	
wird	dies	als	ein	Verstoß	gegen	das	Missbrauchsverbot	qualifiziert.	Der	deutsche	Gesetzge-
ber	 hat	 diesen	Missbrauchstatbestand	 in	 §	19	 Abs.	 2	 Nr.	 4	 GWB	 kodifiziert.	Mit	 dem	 Zu-
gangsanspruch	geht	eine	Verpflichtung	des	Netzinhabers	zur	nicht-diskriminierenden	Ausge-
staltung	des	Zugangs	einher.109	Das	Diskriminierungsverbot	gilt	auch	bezogen	auf	die	Bedin-
gungen	 und	 Preise,	 die	 der	 Netzinhaber	 den	 mit	 ihm	 verbundenen	 Unternehmen	 ein-
räumt.110	Betrachtet	man	 das	Netz	 jedes	 einzelnen	 lokalen	 ISP	 als	 eigenständigen	 sachlich	
relevanten	Markt,	so	ist	zugleich	von	der	Anwendbarkeit	der	so	genannten	„essential	facili-
ties“-Doktrin	mit	 Blick	 auf	 jedes	 Netz	 auszugehen.111	Bei	 einer	 solchen	 Betrachtungsweise	
könnten	alle	Endkunden-ISP	kartellrechtlich	dazu	gezwungen	werden,	diskriminierungsfreien	
Zugang	zu	qualitätsgesicherten	Diensten	zu	gewähren.	

b)	 Verbot	wettbewerbsbehindernder	Vereinbarungen,	Art.	101	AEUV	

Unabhängig	von	einer	beherrschenden	Stellung	der	beteiligten	Unternehmen	und	ggf.	neben	
dem	Missbrauchsverbot	 findet	 auf	 das	 Verhalten	 von	 Endkunden-ISP	 das	 Verbot	 wettbe-
werbsbeschränkender	Vereinbarungen	Anwendung.	

Das	Verbot	wettbewerbsbeschränkender	Vereinbarungen	kann	zum	einen	in	solchen	Fällen	
relevant	 werden,	 in	 denen	 Endkunden-ISP	 mit	 Dienste-	 oder	 Inhalteanbietern	 (vertikale)	
Vereinbarungen	über	eine	exklusive	bevorzugte	Behandlung	ihrer	Dienste	bzw.	Inhalte	tref-
fen.	Solche	Vereinbarungen	sind	allerdings	nicht	grundsätzlich	verboten,	sondern	bedürfen	
einer	Würdigung	 ihrer	 Auswirkungen	 auf	 den	Wettbewerb.112	Einen	 generellen	 Schutz	 der	
Angebotsvielfalt	 vor	 Beschränkungen	 durch	 Exklusivvereinbarungen	 vermittelt	 das	 Kartell-
recht	daher	nicht.	

																																																								
107	 BGH,	Urteil	vom	24.09.2002,	KZR	38/99	–	Vorleistungspflicht,	WuW/DE-R	1051	(1052).	Dazu,	dass	als	

„Handelspartner“	auch	Tochterunternehmen	oder	andere	verbundene	Unternehmen	gelten	können,	
siehe	 Fuchs/Möschel,	 in:	 Immenga/Mestmäcker	 (Hrsg.),	 Wettbewerbsrecht,	 5.	 Aufl.	 2012,	 Art.	 102	
AEUV	Rn.	377.	

108	 Siehe	 in	 diesem	 Zusammenhang	 auch:	OLG	München,	Urteil	 vom	17.06.2010,	U(K)	 1607/10	 –	VISA-
Bargeldabhebung,	WuW/E	DE-R	2978.	

109	 Weyer,	in:	Frankfurter	Kommentar	zum	Kartellrecht,	Stand	2015,	§	19	GWB	Rn.	84.	
110	 Weyer,	 in:	 Frankfurter	 Kommentar	 zum	 Kartellrecht,	 Stand	 2015,	 §	19	 GWB	 Rn.	 84;	 Nothdurft,	 in:	

Langen/Bunte	 (Hrsg.),	 Kartellrecht,	 12.	 Aufl.	 2014,	 §	19	 GWB	 Rn.	211;	 Götting,	 in:	
Loewenheim/Meessen/Riesenkampff	(Hrsg.),	Kartellrecht,	2.	Aufl.	2009,	§	19	GWB	Rn.	93.	

111	 Beckmann/Müller,	 in:	Hoeren/Sieber/Holznagel,	Multimedia	Recht,	42.	Erg.-Lfg.	2015,	Teil	10	Rn.	237	
ff.;	 Fuchs/Möschel,	 in:	 Immenga/Mestmäcker,	 Wettbewerbsrecht,	 5.	 Aufl.	 2012,	 Art.	102	 AEUV	 Rn.	
331	ff.;	Mestmäcker/Schweitzer,	in:	Mestmäcker/Schweitzer,	Europäisches	Wettbewerbsrecht,	3.	Aufl.	
2014,	§	19	Rn.	52	ff.;	Beckmerhagen,	Die	essential	facilities	doctrine	im	US-amerikanischen	und	euro-
päischen	Kartellrecht,	2002.	

112	 Emmerich,	in:	Immenga/Mestmäcker,	Wettbewerbsrecht,	5.	Aufl.	2012,	Art.	101	AEUV	Rn.	105.	
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Zum	anderen	kann	das	Verbot	wettbewerbsbeschränkender	Vereinbarungen	dann	relevant	
werden,	 sofern	 eine	 koordinierte	 Verschlechterung	 bzw.	 Nicht-Fortentwicklung	 des	 Best-
Effort-Internets	 im	Raum	steht.	Während	eine	unilaterale	Verschlechterung	kartellrechtlich	
kaum	 zu	 erfassen	wäre,	wäre	 eine	 entsprechende	 Vereinbarung	 zwischen	 Endkunden-ISP,	
das	 Best-Effort-Internet	 insgesamt	 auszutrocknen,	 um	 so	 Anreize	 für	 Dienste-	 und	 Inhal-
tenanbieter	zur	Inanspruchnahme	entgeltlicher	qualitätsgesicherter	Dienste	zu	setzen,	ohne	
Weiteres	ein	Verstoß	gegen	Art.	101	AEUV	bzw.	§	1	GWB.	

4.	 Zwischenergebnis	

Der	 geltende	 Rechtsrahmen	 enthält	 kein	 abgestimmtes	 Gesamtkonzept	 zur	 Vielfaltssiche-
rung	gegenüber	potenziellen	Gefahren,	die	 sich	aus	Abweichungen	von	Netzneutralität	er-
geben	können.	Das	Telekommunikationsrecht	enthält	zwar	wesentliche	Grundlagen	für	ein	
solches	 Konzept.	 Sie	 bedürfen	 aber	 noch	 der	 Konkretisierung	 durch	 Verordnungen	 bzw.	
Technische	Richtlinien.	Misst	man	den	geltenden	Rechtsrahmen	an	den	oben	aufgestellten	
Parametern	für	einen	effektiven	Rechtsrahmen	zur	Vielfaltssicherung	so	 ist	Folgendes	fest-
zustellen:	

1. Schaffung	 und	 Förderung	 des	Wettbewerbs	 im	 Endkunden-ISP-Markt,	 so	 dass	 End-
kunden	Wechselmöglichkeiten	haben,	um	ggf.	auf	Einschränkungen	des	Angebots	ih-
res	ISP	reagieren	zu	können.	
Insbesondere	das	TKG	gibt	der	Bundesnetzagentur	das	Instrumentarium	an	die	Hand,	
Wettbewerb	 im	 Endkunden-ISP-Markt	 zu	 fördern	 bzw.	 zu	 erhalten.	 Insofern	 erfüllt	
der	 geltende	Rechtsrahmen	 –	 und	 sein	 Vollzug	 durch	 die	 Bundesnetzagentur	 –	 ein	
sehr	wichtiges	Kriterium	 für	die	Minimierung	der	Gefahren,	die	 von	Abweichungen	
von	Netzneutralität	für	die	Angebotsvielfalt	ausgehen.	
	

2. Transparenz	 der	 Endkunden-ISP-Angebote,	 um	Endkunden	 in	 die	 Lage	 zu	 versetzen,	
Abweichungen	von	Netzneutralität	zu	erkennen.	
Das	TKG	enthält	Vorgaben	für	Endkunden-ISP,	Abweichungen	von	Netzneutralität	ge-
genüber	ihren	Endkunden	deutlich	offenzulegen.	Es	fehlt	insofern	noch	eine	konkre-
tisierende	Verordnung	über	die	Einführung	von	Transparenzpflichten	gegenüber	der	
Allgemeinheit,	die	einen	weiteren	wesentlichen	Beitrag	zur	Transparenz	leisten	wür-
de.	
	

3. Wechselmöglichkeiten	 für	 Endkunden	 bei	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 durch	
ihren	ISP,	um	hierauf	mit	einem	Anbieterwechsel	reagieren	zu	können.	
Der	 geltende	 Rechtsrahmen	 enthält	 keine	 spezifische	 Möglichkeit	 zum	 Anbieter-
wechsel,	sofern	ein	Endkunden-ISP	neue	Abweichungen	von	Netzneutralität	einführt	
oder	sein	Best-Effort-Angebot	verschlechtert.	Zwar	können	Endkunden	hier	wohl	auf	
Grundlage	 allgemeiner	 zivilrechtlicher	 Grundsätze	 von	 einem	 außerordentlichen	
Kündigungsrecht	 Gebrauch	 machen.	 Im	 Sinne	 der	 Klarheit	 und	 des	 Verbraucher-
schutzes	wäre	hier	die	Normierung	eines	ausdrücklichen	Sonderkündigungsrechts	je-
doch	wünschenswert	gewesen.	
	

4. Schutz	eines	Best-Effort-Angebots,	das	effektiven	Zugang	zu	allen	im	Internet	verfüg-
baren	 Inhalten	 und	Diensten	 sowie	 die	 effektive	 Verbreitung	 von	 Inhalten/Diensten	
ermöglicht	und	das	dynamisch	entsprechend	der	technischen	Entwicklung	ausgebaut	
wird,	 um	 eine	 Kannibalisierung	 des	 Best-Effort-Internets	 durch	 qualitätsgesicherte	
Dienste	zu	verhindern.	
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Durch	§	41a	Abs.	2	TKG	erhält	die	Bundesnetzagentur	die	Möglichkeit,	Mindestquali-
tätsstandards	 für	das	Best-Effort-Internet	 festzulegen,	wobei	sie	auch	den	Gesichts-
punkt	 der	 Vielfaltssicherung	 zu	 berücksichtigen	 hat.	 Eine	 entsprechende	 Pflicht	 zur	
Festlegung	 einer	 solchen	Mindestqualität	 besteht	 freilich	 nicht.	 Angesichts	 der	 Be-
deutung	 eines	 robusten	 Best-Effort-Internets	 gerade	 für	 die	 Angebotsvielfalt	 wäre	
hier	über	weitergehende	Regelungen	nachzudenken.	
	

5. Betonung	 eines	 Regel-Ausnahme-Verhältnisses	 zwischen	 Best-Effort-
Internetzugängen	 und	 qualitätsgesicherten	 (entgeltlichen)	 Diensten,	 um	 einer	 Frag-
mentierung	des	Internets	entgegenzuwirken.	
Der	geltende	Rechtsrahmen	enthält	bisher	keine	Regelungen,	die	einen	Vorrang	des	
Best-Effort-Internets	vor	qualitätsgesicherten	Angeboten	normieren	würden.	
	

6. Diskriminierungsfreiheit	des	Zugangs	zu	qualitätsgesicherten	Diensten	für	 Inhaltean-
bieter,	um	vertikalen	Behinderungsstrategien	entgegenzuwirken.	
Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 auf	 Grundlage	 von	 §	41a	
Abs.	 1	 TKG	 in	 einer	 Verordnung	 marktmachtunabhängige	 Diskriminierungsverbote	
schaffen,	durch	die	insbesondere	die	Gefahren	vertikaler	Behinderungspraktiken	ver-
tikal	integrierter	Endkunden-ISP	unterbunden	werden	könnten.	Da	bisher	eine	solche	
Verordnung	 nicht	 erlassen	wurde,	 können	 derartige	 Praktiken	 nur	marktmächtigen	
Unternehmen	 auf	 Grundlage	 des	 kartellrechtlichen	 Missbrauchsverbots	 untersagt	
werden.	 Angesichts	 der	 konzeptionellen	 Unklarheiten	 bei	 der	 Bestimmung	 von	
Marktmacht	 in	 Internetzugangsmärkten	 ist	dessen	Effektivität	bei	der	Verhinderung	
derartiger	Praktiken	jedoch	nicht	hinreichend	gegeben.	
	

7. Effektive	 Überwachung	 nicht	 nur	 der	 Wettbewerbsintensität	 entlang	 der	 Internet-
wertschöpfungskette,	sondern	auch	der	Angebotsvielfalt,	um	negative	Auswirkungen	
bzw.	Bedrohungen	der	Vielfalt	frühzeitig	erkennen	und	ggf.	durch	die	Etablierung	wei-
tergehender	Netzneutralitätsregelungen	begegnen	zu	können.	
Das	zentrale	Defizit	des	derzeitigen	Rechtsrahmens	liegt	darin,	dass	bisher	keine	ein-
heitliche	Überwachung	der	Entwicklung	der	Angebotsvielfalt	vorgesehen	ist.	Da	nach	
wie	vor	unklar	 ist,	welche	Auswirkungen	Abweichungen	von	Netzneutralität	auf	die	
inhaltliche	Angebotsvielfalt	im	Internet	haben,	zugleich	aber	bei	erkennbar	negativen	
Auswirkungen	eine	niedrige	Eingriffsschwelle	besteht,	wäre	es	dringend	erforderlich,	
die	 Angebotsvielfalt	 spezifisch	 zu	 überwachen,	 um	 die	 notwendigen	 Informationen	
zu	 erhalten,	 um	 über	 weitergehende	 Netzneutralitätsregelungen	 entscheiden	 zu	
können.	Die	bisherigen	Regelungen	sind	dafür	nicht	ausreichend:	Die	Marktüberwa-
chungsfunktion	 der	 Bundesnetzagentur	 bezieht	 sich	 ihren	 Aufgaben	 entsprechend	
vorrangig	 auf	 die	 Entwicklung	 des	 wirtschaftlichen	 Wettbewerbs	 im	 Internetzu-
gangsmarkt.	Dieser	lässt	jedoch	nur	mittelbar	Rückschlüsse	auf	die	inhaltliche	Ange-
botsvielfalt	 im	Internet	zu.	Die	bisherigen	landesrechtlichen	Regelungen	können	an-
gesichts	 des	 grenzüberschreitenden	 Charakters	 des	 Internets	 keine	 effektive	 Über-
wachung	der	Angebotsvielfalt	leisten.	
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VI.	 Netzneutralität	in	der	Europäischen	Verordnung	über	einen	elektronischen	Bin-
nenmarkt	vom	27.	Oktober	2015	

1.	 Entwicklung	auf	europäischer	Ebene	

Im	 Gegensatz	 zu	 den	 USA,	 in	 denen	 die	 Netzneutralitätsdebatte	 bereits	 seit	 Anfang	 der	
2000er-Jahre	geführt	wird,	wird	in	Europa	erst	seit	Ende	der	2000er-Jahre	intensiv	über	die	
Notwendigkeit	 einer	 Einführung	 von	 gesetzlichen	 Netzneutralitätsregelungen	 diskutiert.113	
Einzelregelungen,	 die	 Teilaspekte	 von	Netzneutralität	 betreffen,	wurden	 dann	 im	 Rahmen	
des	 letzten	TK-Review	2009	 in	den	europäischen	Telekommunikationsrechtsrahmen	aufge-
nommen.	So	wurde	in	Art.	8	Abs.	4	lit.	g)	Rahmen-RL	das	Recht	aller	Endnutzer	normiert,	alle	
im	 Internet	 verfügbaren	Dienste	 und	 Inhalte	 abzurufen	 bzw.	 solche	 zu	 verbreiten.	 Art.	 22	
Abs.	 3	 Universaldienst-RL	 verpflichtet	 die	 Mitgliedstaaten	 dazu,	 ihren	 nationalen	 Regulie-
rungsbehörden	die	Möglichkeit	zur	Festlegung	von	Mindestqualitätsstandards	einzuräumen.	

Die	 Kommission	 führte	 im	 Nachgang	 zum	 TK-Review	 2010	 ein	 Konsultationsverfahren	 zur	
Notwendigkeit	 weitergehender	 gesetzlicher	 Netzneutralitätsregelungen	 durch,	 in	 dem	 sie	
zwar	 die	 Bedeutung	 eines	 offenen	 Internets	 betonte,	 aber	 keinen	 weitergehenden	 Hand-
lungsbedarf	konstatierte.114	In	der	Folge	führte	BEREC	eine	Reihe	von	Untersuchungen	zum	
Thema	Netzneutralität	durch,	 in	denen	festgestellt	wurde,	dass	die	meisten	Endkunden-ISP	
ihren	Kunden	zwar	grundsätzlich	einen	unbeschränkten	 Internetzugang	zur	Verfügung	stel-
len,	zugleich	aber	auch	vertragliche	oder	technische	Abweichungen	von	Netzneutralität	weit	
verbreitet	 sind.115	BEREC	veröffentlichte	daraufhin	drei	Studien	bzw.	Handlungsempfehlun-
gen,	die	sich	mit	wettbewerblichen	Fragen	von	Netzneutralität,	Qualitätsangeboten	und	IP-
Zusammenschaltung	beschäftigten.116	Im	gleichen	Zeitraum	verabschiedeten	die	Niederlan-
de	die	europaweit	erste	gesetzliche	Netzneutralitätsregelung.	Slowenien	folgte	dem	Beispiel	
der	 Niederlande	 im	 Jahr	 2012.	 Die	 damit	 einhergehende	 Gefahr	 eines	 fragmentierten	
Rechtsrahmens	zur	Netzneutralität,	die	 Intensivierung	der	Diskussion	zur	Netzneutralität	 in	
den	USA	sowie	die	zunehmende	Forderung	insbesondere	von	Endkunden-ISP,	Qualitätsklas-
sen	anbieten	zu	können,	um	so	neue	Einnahmequellen	für	den	Breitbandausbau	zu	erschlie-
ßen	und	den	Weg	für	qualitätsgesicherte	Dienste	zu	ebnen,	haben	die	Europäische	Kommis-
sion	dazu	veranlasst,	im	Jahr	2013	einen	Entwurf	für	eine	Europäische	Verordnung	über	ei-
nen	einheitlichen	elektronischen	Binnenmarkt	vorzulegen,	mit	der	unter	anderem	auch	eu-
ropaweite	Netzneutralitätsregelungen	getroffen	werden	sollen.117	Der	Verordnungsentwurf	
ist	 seither	 vielfach	 kontrovers	 diskutiert	 und	 mehrfach	 teilweise	 fundamental	 verändert	
worden.	 Das	 Europäische	 Parlament	 hat	 am	 27.	 Oktober	 2015	 nunmehr	 die	 Verordnung	
über	einen	elektronischen	Binnenmarkt	verabschiedet;	sie	entspricht	inhaltlich	dem	Entwurf	

																																																								
113	 Den	Beginn	der	Diskussion	in	den	USA	markieren	Wu,	Network	Neutrality,	Broadband	Discrimination.	

Journal	of	Telecommunications	and	High	Technology	Law,	Vol.	2,	S.	141	(2003);	Yoo,	Would	mandating	
broadband	 network	 neutrality	 help	 or	 hurt	 competition,	 Journal	 of	 Telecommunications	 and	 High	
Technology	Law,	Vol	3	(1),	S.	26	(2004);	van	Schewick,	Towards	an	Economic	Framework	for	Network	
Neutrality	Regulation,	Journal	of	Telecommunications	and	High	Technology	Law,	Vol	5,	S.	329	(2007).	

114	 Europäische	Kommission,	Offenes	Internet	und	Netzneutralität	in	Europa,	KOM	(2011)	222.	
115	 BEREC,	BoR	(12)	30,	A	view	on	traffic	management	and	other	practices	resulting	in	restrictions	to	the	

Open	Internet	in	Europe.	
116	 BEREC,	BoR	(12),	31;	BEREC,	BoR	(12),	32;	BEREC,	BoR	(12),	33.	
117	 Europäische	Kommission,	 Proposal	 for	 a	Regulation	 laying	down	measures	 concerning	 the	 European	

single	market	for	electronic	communication	and	to	achieve	a	Connected	Continent,	11.09.2013,	COM	
(2013)	627	final.	
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vom	 8.	 Juli	 2015,	 der	 das	 Ergebnis	 der	 vorangegangenen	 Trilogverhandlungen	 zwischen	
Kommission,	Parlament	und	Rat	war.118	

2.	 Verordnung	für	einen	elektronischen	Binnenmarkt	vom	27.	Oktober	2015	

Ausgehend	 vom	 derzeitigen	 Verfahrensstand	 auf	 europäischer	 Ebene	 soll	 in	 der	 Folge	 die	
europäische	Verordnung	für	einen	elektronischen	Binnenmarkt,	wie	sie	am	27.	Oktober	2015	
vom	 Europäischen	 Parlament	 verabschiedet	worden	 ist,	 für	 die	weitere	Untersuchung	 zu-
grunde	gelegt	werden.	Sie	tritt	gemäß	Art.	10	Abs.	1	VO	am	3.	Tag	nach	ihrer	Verkündung	im	
Gesetzblatt	der	Europäischen	Union	 in	Kraft;	die	wesentlichen	Bestimmungen	gelten	dann	
ab	dem	30.	April	2016.	

Die	Verordnung	ist	auf	die	Binnenmarktkompetenz	des	Art.	114	AEUV	gestützt	worden.	Die	
Europäische	Union	kann	auf	dieser	Grundlage	Harmonisierungsvorschriften	erlassen,	die	die	
Errichtung	und	das	Funktionieren	des	Binnenmarkts	zum	Ziel	haben.	„Binnenmarkt“	 in	die-
sem	Sinne	meint	gemäß	Art.	26	Abs.	2	AEUV	einen	Raum,	in	dem	der	freie	Verkehr	von	Wa-
ren,	 Personen,	Dienstleistungen	 und	 Kapital	 gewährleistet	wird.	Die	 gewählte	 Kompetenz-
grundlage	 indiziert	 bereits,	 dass	 eine	 Europäische	 Regelung	 zur	 Netzneutralität	 vorrangig	
solche	 Aspekte	 regeln	muss,	 die	 sich	mit	 der	 Sicherstellung	 von	wirtschaftlichem	Wettbe-
werb	beschäftigen	und	bei	diesem	Verzerrungen	verhindern	und	zudem	die	Ausübung	der	
Grundfreiheiten	 für	 alle	Marktteilnehmer	 ermöglichen.119	Die	 inhaltliche	 Vielfaltssicherung	
im	 Internet	kann	schon	aus	Kompetenzgründen	nicht	primärer	Regelungsgegenstand	einer	
europäischen	Verordnung	 sein.	Allerdings	 ist	 es	 zulässig,	 dass	 die	 Europäische	Union	 auch	
außerwirtschaftliche	Aspekte	aufgreift,	sofern	diese	Auswirkungen	auf	das	Funktionieren	des	
Binnenmarkts	 haben.	Der	 Europäische	Gerichtshof	 hat	 dabei	 ein	 sehr	weitreichendes	Ver-
ständnis	der	Binnenmarktrelevanz	entwickelt,120	so	dass	die	Europäische	Union	den	Aspekt	
der	 Vielfaltssicherung	 im	 Rahmen	 einer	 Verordnung	 berücksichtigen	 kann,	 angesichts	 des	
Zusammenhangs	zwischen	wirtschaftlichem	Wettbewerb,	inhaltlicher	Vielfalt	und	Netzneut-
ralität	lässt	sich	dies	letztlich	auch	nicht	vermeiden.	

Das	bedeutet	angesichts	der	nicht	abschließend	geklärten	Kausalitäten	zwischen	Netzneutra-
lität,	Wettbewerb	und	Vielfalt	 nicht,	 dass	 die	 Europäische	Union	eine	 strikte	Netzneutrali-
tätsregel	erlassen	müsste.	Da	auf	europäischer	Ebene	in	vergleichbarer	Weise	Grundrechte	
von	 Netzbetreibern,	 Inhalteanbietern	 und	 Endkunden	 durch	 solche	 Regelungen	 betroffen	
wären	wie	im	nationalen	Kontext,	ist	hier	Zurückhaltung	geboten.	Aber	die	Europäische	Uni-
on	darf	den	Gesichtspunkt	der	Angebotsvielfalt	auch	jenseits	seiner	wirtschaftlichen	Dimen-
sion	beim	Erlass	einer	Netzneutralitätsverordnung	nicht	aus	dem	Blick	verlieren.	Dem	ent-
sprechend	formulieren	auch	die	Erwägungsgründe	zur	Verordnung,	dass	es	nicht	nur	um	die	
Frage	der	künftigen	Art	der	Datenübermittlung	 im	 Internet	geht,	 sondern	auch	darum,	 für	
Endkunden	die	Möglichkeit	zu	erhalten,	zu	allen	Diensten	und	Inhalten	Zugang	zu	haben	und	

																																																								
118	 Europäische	Kommission,	 Proposal	 for	 a	Regulation	 laying	down	measures	 concerning	 the	 European	

single	 market	 for	 electronic	 communication	 and	 to	 achieve	 a	 Connected	 Continent,	 08.07.2015,	
10409/1/15,	2013/0309	(COD).	Die	Zitierung	der	Erwägungsgründe	basiert	 in	der	Folge	auf	der	Text-
version	des	Standpunktes	des	Rates	vom	02.10.2015,	10788/2/15	REV	2,	2013/0309	 (COD)	„Verord-
nung	 (EU)	 2015/...	 über	 Maßnahmen	 zum	 offenen	 Internet	 und	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	
2002/22/EG	 über	 den	 Universaldienst	 und	 Nutzerrechte	 bei	 elektronischen	 Kommunikationsnetzen	
und	-diensten	sowie	der	Verordnung	(EU)	Nr.	531/2012	über	das	Roaming	in	öffentlichen	Mobilfunk-
netzen	in	der	Union“.	

119	 Kahl,	in:	Calliess/Ruffert,	EUV/AEUV,	4.	Aufl.	2011,	Art.	114	Rn.	22.	
120	 Vgl.	etwa	das	Urteil	des	EuGH	zur	Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie,	EuGH,	MMR	2009,	244.	
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solche	verbreiten	zu	können.121	Darüber	hinaus	zielt	die	Verordnung	darauf	ab,	den	Fortbe-
stand	eines	Internet-Ecosystems	als	Innovationsmotor	zu	sichern.122	

a)	 Regelungskonzept	

Konzeptionell	beruht	die	Verordnung	auf	einer	Dichotomie	von	„Internetzugang“	(„internet	
access	 service“)	 einerseits	 und	 „anderen	 elektronischen	 Kommunikationsdiensten“	 („ser-
vices	other	 than	 internet	access	service“)	andererseits.	Die	erste	Kategorie	entspricht	dem	
bisher	oftmals	als	„offenes	 Internet“	bezeichneten	Bereich,	die	zweite	Kategorie	den	meist	
als	„Spezialdiensten“	oder	„Managed	Services“	bezeichneten	Diensten.	Für	beide	Kategorien	
werden	 unterschiedliche	 Regelungen	 getroffen;	 sie	 stehen	 jedoch	 nicht	 beziehungslos	 ne-
beneinander.	Vielmehr	dürfen	andere	elektronische	Dienste	nicht	als	Substitut	für	Internet-
zugänge	genutzt	bzw.	vermarktet	werden	und	dürfen	nur	dann	angeboten	werden,	wenn	es	
ausreichend	Netzkapazität	 für	 Internetzugänge	gibt.	 Im	Hinblick	auf	die	Art	und	Weise	der	
Datenübertragung	stellt	die	Verordnung	jedoch	klar,	dass	sie	ausschließlich	die	gleiche	und	
nicht-diskriminierende	 Datenübertragung	 bei	 Internetzugangsdiensten	 und	 die	 entspre-
chenden	Endnutzerrechte	im	Blick	hat,	nicht	hingegen	die	Ausgestaltung	von	Spezialdiensten	
zum	Gegenstand	hat	 (Art.	1	Abs.	1	VO	„In	dieser	Verordnung	werden	gemeinsame	Regeln	
zur	Wahrung	 der	 gleichberechtigten	 und	 nichtdiskriminierenden	Behandlung	 des	 Verkehrs	
bei	der	Bereitstellung	von	Internetzugangsdiensten	und	der	damit	verbundenen	Rechte	der	
Endnutzer	festgelegt“).	

b)	 Persönlicher	und	sachlicher	Anwendungsbereich	

aa)	 „Anbieter	öffentlicher	elektronischer	Kommunikation“	
Persönlicher	Anwendungsbereich	der	Verordnung	 sind	 „Anbieter	 elektronischer	 Kommuni-
kation“,	Art.	2	Nr.	1	VO.	Die	Verordnung	unterscheidet	dabei	 in	 sachlicher	Hinsicht	grund-
sätzlich	weder	zwischen	Mobilfunk	und	Festnetz	noch	differenziert	sie	nach	der	Netzebene,	
die	ein	Anbieter	betreibt.	Demnach	fallen	in	den	persönlich-sachlichen	Anwendungsbereich	
der	Verordnung	sowohl	Mobilfunk-	als	auch	Festnetzanbieter;	Endkunden-ISP	werden	eben-
so	 erfasst	 wie	 Backbone-Betreiber,	 eine	 Beschränkung	 des	 persönlichen	 Anwendungsbe-
reichs	 auf	 Betreiber	 der	 wettbewerblich	 besonders	 problematischen	 letzten	Meile	 erfolgt	
nicht.	

Eine	 Einschränkung	 des	 Anwendungsbereichs	 liegt	 darin,	 dass	 nur	 solche	 Anbieter	 erfasst	
werden,	 die	 ein	 öffentlich	 zugängliches	 Netz	 betreiben	 oder	 einen	 öffentlich	 verfügbaren	
elektronischen	 Kommunikationsdienst	 anbieten.	 Ein	 Angebot	 an	 die	 Öffentlichkeit	 setzt	
grundsätzlich	 voraus,	 dass	 es	 einem	unbestimmten	Personenkreis	 offensteht.	Damit	 fallen	
reine	Firmennetzwerke	aus	dem	Anwendungsbereich	heraus.	Nicht	erfasst	sein	dürften	auch	
Content	Delivery	Networks	(CDN),	sofern	sie	von	einem	Inhalte-	bzw.	Diensteanbieter	selbst	
betrieben	und	genutzt	werden.	Etwas	anderes	gilt	für	CDN	privater	Netzbetreiber	wie	Aka-
mai	oder	Level3,	die	 ihre	Leistungen	unabhängigen	dritten	 Inhalteanbietern	zur	Verfügung	
stellen.	

Im	Hinblick	auf	den	persönlich-räumlichen	Anwendungsbereich	erfasst	die	Verordnung	nicht	
nur	Anbieter	mit	 Sitz	 innerhalb	der	Europäischen	Union.	Ausgehend	davon,	dass	 im	Wett-
bewerbsrecht	auf	Grundlage	der	Effects-Doctrine	anerkannt	 ist,	dass	ein	Unternehmen	be-
reits	dann	an	das	europäische	Wettbewerbsrecht	gebunden	ist,	wenn	sein	Handeln	Auswir-
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122	 Erwägungsgrund	1	VO.	
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kungen	auf	den	Binnenmarkt	haben	kann,123	spricht	 viel	 dafür,	 dass	 außereuropäische	An-
bieter,	die	zwar	kein	eigenes	Netz	in	Europa	betreiben,	die	aber	Infrastruktur	–	beispielswei-
se	Zusammenschaltungspunkte	oder	Backbone-Netze	–	besitzen,	die	 zur	Erbringung	 insbe-
sondere	von	Spezialdiensten	genutzt	wird,	ebenso	an	die	Verordnung	gebunden	wären.	Dies	
kann	man	systematisch	damit	begründen,	dass	die	Verordnung	–	ebenso	wie	das	Wettbe-
werbsrecht	–	den	Schutz	eines	unverfälschten	Wettbewerbs	im	Binnenmarkt	zum	Zweck	hat	
und	dass	angesichts	der	globalen	Dimension	des	 Internets	solche	Verfälschungen	auch	von	
Geschäftspraktiken	 ausgehen	 können,	 die	 außerhalb	 der	 Europäischen	 Union	 stattfinden.	
Selbst	wenn	man	allerdings	die	Anwendbarkeit	auf	außereuropäische	Unternehmen	bejaht,	
ist	davon	auszugehen,	dass	es	die	Gefahr	eines	Vollzugsdefizits	bei	außereuropäischen	An-
bietern	geben	wird.	Eine	effektive	Umsetzung	der	Verordnung	ist	daher	wohl	nur	bei	solchen	
Anbietern	gewährleistet,	die	entweder	 ihren	Sitz	 innerhalb	der	Europäischen	Union	haben	
oder	über	eine	eigene	Infrastruktur	hier	verfügen.	

bb)	 „Internetzugangsdienst“	
Ein	Unterfall	der	„öffentlich	zugänglichen	elektronischen	Kommunikationsdienste“	und	zent-
raler	 Regelungsgegenstand	 der	 Verordnung	 ist	 der	 „Internetzugangsdienst“,	 der	 in	 Art.	 2	
Nr.	2	VO	legaldefiniert	wird.	Ein	elektronischer	Diensteanbieter	 ist	demnach	dann	Internet-
zugangsanbieter,	wenn	er	den	Zugang	zum	Internet	vermittelt,	also	potenziell	Konnektivität	
zu	allen	im	Internet	vorhandenen	Endpunkten.	Durch	die	personenbezogene	Definition	des	
Internetzugangs	 fällt	ein	Diensteanbieter	bereits	dann	 in	den	Anwendungsbereich	der	Ver-
ordnung,	wenn	 er	 zumindest	 auch	 Internetzugänge	 in	 diesem	Sinne	 anbietet.	 Zwar	 gelten	
nicht	 alle	 Verpflichtungen	 der	 Verordnung	 zwangsläufig	 für	 das	 gesamte	 Angebot	 eines	
Diensteanbieters,	der	beispielsweise	auch	ein	Backbone-Netz	betreibt.	Da	er	aber	grundsätz-
lich	in	den	persönlich-sachlichen	Anwendungsbereich	der	Verordnung	fällt,	 ist	dann	im	Ein-
zelfall	 zu	 prüfen,	welche	 Verpflichtungen	 konkret	 anwendbar	 sind.	 Nicht	 von	 vorneherein	
aus	 dem	 Anwendungsbereich	 der	 Verordnung	 fallen	 damit	 beispielsweise	 Fragen	 der	 IP-
Zusammenschaltung	 mit	 anderen	 Netzbetreibern	 sowie	 die	 zugrundeliegenden	 Transit-	
und/oder	 Peeringvereinbarungen,	 soweit	 sie	 Auswirkungen	 auf	 den	 Internetzugang	 haben	
können.	

c)	 Anforderungen	an	den	Internetzugang	

Im	Zentrum	der	Verordnung	stehen	Regelungen	für	den	Internetzugang	i.S.d.	Art.	2	Nr.	2	VO.	

aa)	 Grundsatz:	Netzneutralität	
Ausgangspunkt	ist	das	in	Art.	3	Abs.	1	VO	normierte	Recht	von	Endkunden,	Zugang	zu	allen	
im	Internet	verfügbaren	Diensten	und	Inhalten	zu	erhalten	und	Inhalte	und	Dienste	über	das	
Internet	 zu	 verbreiten.	 Hiermit	 korrespondiert	 ein	 grundsätzlich	 strenges	 Gleichbehand-
lungsgebot	für	Internetzugangsanbieter,	die	nach	Art.	3	Abs.	3	VO	verpflichtet	werden,	alle	
Daten	gleich	zu	behandeln.	Sie	werden	damit	zur	Netzneutralität	verpflichtet.	

bb)	 Ausnahme:	Vereinbarungen	zwischen	Endkunden	und	Endkunden-ISP	
Grundsätzlich	dürfen	 Internetzugangsanbieter	gemäß	Art.	3	Abs.	2	VO	 Internetzugangsver-
träge	mit	Endkunden	abschließen,	die	sich	technisch	und/oder	wirtschaftlich	unterscheiden.	
Die	Verordnung	nennt	dafür	als	Beispiele	unterschiedliche	Preismodelle,	 inkludierte	Daten-
volumina	oder	Geschwindigkeit.	Die	Regelung	stellt	insofern	klar,	dass	die	heute	verfügbaren	

																																																								
123	 Dazu	ausführlich	m.w.N.	Mestmäcker/Schweitzer,	Europäisches	Wettbewerbsrecht,	2.	Aufl.	2014,	§	7	
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Volumen-	und	Bandbreitentarife	auch	zukünftig	zulässig	sein	werden.	Voraussetzung	hierfür	
ist,	dass	durch	diese	Vereinbarung	das	grundsätzliche	Recht	von	Endkunden	auf	einen	unbe-
schränkten	Internetzugang	nicht	beeinträchtigt	wird.		

Nicht	 ausdrücklich	 geregelt	 wird	 die	 Zulässigkeit	 von	 Zero-Rating-Tarifen,	 bei	 denen	 nach	
Ausschöpfen	des	 inkludierten	Datenvolumens	einzelne	Inhalte	oder	Dienste	weiter	nutzbar	
sind	bzw.	bei	denen	die	Nutzung	dieser	 Inhalte	und	Dienste	von	vorneherein	nicht	auf	das	
inkludierte	 Datenvolumen	 angerechnet	 wird.	 Die	 Europäische	 Kommission	 hatte	 in	 einer	
Presseerklärung	angekündigt,	dass	Zero-Rating-Angebote	nach	der	Verordnung	grundsätzlich	
zulässig	seien.124	Gegen	ein	solches	Verständnis	spricht,	dass	Zero-Rating-Tarife	 regelmäßig	
nicht	ohne	vertragliche	Vereinbarung	zwischen	einem	Inhalteanbieter	einerseits	und	einem	
Endkunden-ISP	 andererseits	 am	 Markt	 angeboten	 werden	 dürften.	 Für	 diese	 Annahme	
spricht,	dass	selbst	die	Kommission	in	diesem	Zusammenhang	von	„sponsored	connectivity“	
spricht.	Als	Sponsor	kommt	dabei	jedoch	vorrangig	ein	Inhalteanbieter	in	Betracht.	Die	rein	
wörtliche	Auslegung	von	Art.	3	Abs.	2	VO	spricht	dafür,	dass	grundsätzlich	nur	Vereinbarun-
gen	 zwischen	 Endkunden	 und	 Endkunden-ISP	 über	 die	 Bedingungen	 des	 Internetzugangs	
zulässig	sein	sollen.	Zero-Rating-Angebote,	bei	denen	Inhalteanbieter	als	Sponsor	auftreten,	
wären	 insofern	nicht	 zulässig.	Zwar	wird	 in	Art.	3	Abs.	2	VO	auch	„die	Geschäftspraxis	der	
Anbieter	 von	 Internetzugangsdiensten“	 erwähnt,	 dies	 kann	 aber	 durchaus	 auch	 im	 Sinne	
unilateraler	Maßnahmen	von	Endkunden-ISP	verstanden	werden.	Angesichts	der	für	die	An-
gebotsvielfalt	von	Zero-Rating-Angeboten	bestehenden	potenziellen	Gefahren,	wäre	an	die-
ser	Stelle	eine	eindeutige	Formulierung	der	Vorschrift	wünschenswert	gewesen.	Zwar	wird	
durch	Art.	3	Abs.	2	VO	klargestellt,	dass	jegliche	Einschränkungen	des	Internetzugangs	nicht	
zulasten	des	Rechts	der	Endkunden	auf	einen	unbeschränkten	Internetzugang	gehen	dürfen.	
Da	dies	jedoch	wohl	nur	auf	Grundlage	einer	ex-post-Betrachtung	feststellbar	sein	wird,	wä-
ren	klare	Regelungen	über	die	Zulässigkeit	von	Zero-Rating-Angeboten	im	Sinne	der	Rechts-
klarheit	und	Vorhersehbarkeit	vorzugswürdig	gewesen.	

Zulässig	sind	allerdings	jedenfalls	Tarife,	bei	denen	der	Endkunde	mit	seinem	ISP	vereinbart,	
für	bestimmte	Inhalte	–	gegen	ein	zusätzliches	Entgelt	des	Endkunden	–	die	vertraglich	ver-
einbarte	Volumengrenze	nicht	zur	Anwendung	zu	bringen.	Hierbei	handelt	es	sich	um	einen	
consumer	 defined	 Quality-of-Service,	 bei	 dem	 der	 Endkunde	 entscheiden	 kann,	 welche	
Dienste	und	Inhalte	bevorzugt	werden,	so	dass	nicht	die	Finanzkraft	der	Dienste-	bzw.	Inhal-
teanbieter	dafür	ausschlaggebend	ist.125	

cc)	 Ausnahme:	Verkehrsmanagement	
Art.	 3	 Abs.	 3	UAbs.	 2	 und	 3	 VO	 lassen	 bestimmte	 Formen	 des	 Verkehrsmanagements	 bei	
Internetzugängen	aus	technischen	Gründen	zu.	Sie	können	insbesondere	in	Engpasssituatio-
nen	 auch	 ein	 legitimes	 Mittel	 zur	 Aufrechterhaltung	 der	 Funktionsfähigkeit	 des	 Internets	
bzw.	von	Teilen	hiervon	sein.	Nicht	zulässig	soll	ein	Verkehrsmanagement	aus	rein	kommer-
ziellen	Gründen	sein.	

Wie	 BEREC	 in	 seiner	 Studie	 2012	 festgestellt	 hat,	 finden	 auch	 unabhängig	 von	 konkreten	
Stausituationen	bereits	heute	zahlreiche	Formen	des	Verkehrsmanagements	statt,	da	unter-
schiedliche	 Anwendungen	 in	 IP-basierten	 Netzen	 unterschiedliche	 technische	 Anforderun-

																																																								
124	 Europäische	Kommission,	 Fact	 Sheet	 –	Roaming	Charges	 and	open	 Internet:	 questions	 and	answers,	

30.06.2015.	
125	 Zu	einer	 solchen	Form	des	Consumer-definied-QoS	van	Schewick,	Network	Neutrality	and	Quality	of	

Service.	What	a	Nondiscrimination	Rule	Should	Look	Like,	67	Stanford	Law	Review	1	(2015).	
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gen	haben.126	Ein	bekanntes	Beispiel	hierfür	ist	die	Priorisierung	von	Sprachtelefonie	in	Mo-
bilfunknetzen	gegenüber	Datenanwendungen.	Verkehrsmanagementmaßnahmen	sind	inso-
fern	eine	unausweichliche	Folge	davon,	dass	heute	nahezu	alle	 Inhalte	und	Anwendungen	
IP-basiert	über	eine	Infrastruktur	übermittelt	werden,	für	die	früher	verschiedene	Infrastruk-
turen	erforderlich	waren.	 Sofern	man	 in	dieser	 Situation	 sicherstellen	will,	 dass	die	unter-
schiedlichen	 Dienste	 weiterhin	 funktionsfähig	 sind,	 ist	 ein	 entsprechendes	 Verkehrsma-
nagement	jedenfalls	solange	zwingend,	solange	der	Breitbandausbau	nicht	zu	einem	Aufbau	
von	 solchen	 Überkapazitäten	 führt,	 dass	 sich	 die	 Netzkapazität	 immer	 an	 den	maximalen	
Anforderungen	 orientiert.	 Das	 dürfte	 jedoch	 weder	 effizient	 noch	 überhaupt	 finanzierbar	
sein.	

Die	Regelungen	der	Verordnung	zum	Verkehrsmanagement	sind	allerdings	systematisch	we-
nig	 geglückt.	 Ausweislich	 der	 Presseerklärung	 der	 Europäischen	 Kommission	 vom	 30.	 Juni	
2015	soll	Verkehrsmanagement	bei	 Internetzugängen	nur	 in	drei	sehr	eng	definierten	Aus-
nahmefällen	zulässig	sein:127	

(1) Internetzugangsanbieter	 dürfen	 Verkehrsmanagement	 betreiben,	 um	 gesetzliche	
Verpflichtungen	zu	erfüllen.	

(2) Internetzugangsanbieter	 dürfen	 Verkehrsmanagement	 einsetzen,	 um	 die	 Sicherheit	
und	 Funktionsfähigkeit	 des	 Netzes,	 von	 angebotenen	 Diensten	 sowie	 von	 Endkun-
deneinrichtungen	zu	gewährleisten.	

(3) Internetzugangsanbieter	dürfen	Verkehrsmanagement	betreiben,	um	außergewöhn-
liche	 oder	 vorübergehende	 Stausituationen	 in	 ihrem	Netz	 zu	 beseitigen,	 sofern	 sie	
hierbei	vergleichbare	Verkehrskategorien	gleich	behandeln.	

Der	Verordnungstext	spiegelt	diesen	Ansatz	nicht	hinreichend	deutlich	wider.	Demnach	sol-
len	Internetzugangsanbieter	gemäß	Art.	3	Abs.	3	UAbs.	2	VO	Verkehrskategorien	bilden	dür-
fen,	 die	 aufgrund	objektiver	Kriterien	unterschiedliche	Qualitätsanforderungen	haben.	Aus	
systematischer	Sicht	legt	es	die	Formulierung	in	Art.	3	Abs.	3	UAbs.	3	VO	(„Anbieter	von	In-
ternetzugangsdiensten	 wenden	 keine	 Verkehrsmanagementmaßnahmen	 an,	 die	 über	 die	
Maßnahmen	gemäß	Unterabsatz	2	hinausgehen;	[...]“)	nahe,	dass	Art.	3	Abs.	3	UAbs.	2	VO	
eine	eigenständige	vierte	Kategorie	des	Verkehrsmanagements	 regelt.	 Sollte	dies	nicht	ge-
wünscht	sein	–	wofür	die	Kommissionspressemitteilung	spricht	–,	müsste	dies	entsprechend	
klargestellt	 werden.	 Sollte	 dies	 eine	 beabsichtigte	 weitere	 Möglichkeit	 zum	 Verkehrsma-
nagement	sein	–	was	inhaltlich	etwa	im	Hinblick	auf	VoIP	durchaus	sinnvoll	sein	kann,	um	die	
Übertragung	von	Sprache	in	All-IP-Netzen	stets	gewährleisten	zu	können	–,	hätte	der	Begriff	
der	 „Verkehrskategorie“,	die	bestimmte	Anforderungen	an	die	Übertragungsqualität	 stellt,	
präziser	gefasst	werden	müssen,	um	eine	klare	Abgrenzung	zu	Spezialdiensten	zu	ermögli-
chen,	die	sich	nach	Art.	3	Abs.	5	VO	ja	ebenfalls	dadurch	auszeichnen,	dass	sie	„objektiv“	ein	
bestimmtes	Qualitätsniveau	voraussetzen.128	Hinzu	kommt,	dass	auf	Grundlage	der	Verord-
nung	unklar	ist,	unter	welchen	Voraussetzungen	ein	Management	nach	Verkehrskategorien	
zulässig	 wäre.	 So	 darf	 es	 „nicht	 länger	 als	 notwendig“	 angewendet	 werden.	 Es	 wird	 aber	
nicht	zweifelsfrei	deutlich,	zu	welchem	Zweck	es	notwendig	sein	muss.	Aus	den	Erwägungs-
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30.06.2015.	
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	 43	

gründen	ergibt	sich	insofern	nur,	dass	es	einer	Gesamtoptimierung	der	Übertragungsqualität	
dienen	muss.	129	

Neben	dieser	grundsätzlichen	Kategorie	dürfen	Internetzugangsanbieter	gemäß	Art.	3	Abs.	3	
UAbs.	3	lit.	a)	VO	Verkehrsmanagement	betreiben,	um	gesetzliche	Verpflichtungen	zu	erfül-
len,	die	sie	beispielsweise	zur	Sperre	von	Inhalten	verpflichten.	Positiv	zu	bewerten	ist	hier-
bei,	dass	die	Verordnung	selbst	keine	Netzsperrenregelung	enthält,	sondern	insofern	ledig-
lich	 klarstellt,	 dass	 Internetzugangsanbieter	 Inhalte	 sperren	 dürfen,	 wenn	 sie	 hierzu	 auf-
grund	anderer	gesetzlicher	Regelungen	bzw.	richterlicher	Anordnung	verpflichtet	sind.	Wei-
terhin	dürfen	Internetzugangsanbieter	Verkehrsmanagement	gemäß	Art.	3	Abs.	3	UAbs.	3	lit.	
b)	 VO	 einsetzen,	 um	 die	 Sicherheit	 und	 Funktionsfähigkeit	 des	 Netzes,	 der	 angebotenen	
Dienste	 sowie	 der	 Endkundeneinrichtungen	 zu	 gewährleisten.	 Zudem	 dürfen	 nach	 Art.	 3	
Abs.	3	UAbs.	 3	 lit.	 c)	 VO	außergewöhnliche	oder	 vorübergehende	 Stausituationen	 im	Netz	
beseitigt	werden,	sofern	hierbei	vergleichbare	Verkehrskategorien	gleich	behandelt	werden.	
Im	Grundsatz	handelt	es	sich	dabei	um	angemessene	Regelungen,	da	in	Überlastungssituati-
onen	eine	planvolle	Auflösung	eines	Staus	zulässig	sein	muss.	Allerdings	stellt	sich	auch	hier	
die	Frage,	was	„vergleichbare	Verkehrskategorien“	sind.	

Insgesamt	lässt	sich	festhalten,	dass	die	Regelungen	zum	Verkehrsmanagement	systematisch	
nicht	eindeutig	und	sprachlich	sehr	offen	gehalten	sind.	Hier	wäre	es	wünschenswert	gewe-
sen,	Regelungen	zu	treffen,	die	für	alle	Beteiligten	Klarheit	und	damit	auch	Rechtssicherheit	
schaffen.	

d)	 Spezialdienste	

aa)	 Zulässigkeit	
Für	 die	 Angebotsvielfalt	 ist	 von	 besonderer	 Bedeutung,	 unter	 welchen	 Voraussetzungen	
qualitätsgesicherte	Dienste	zulässig	sind.	Sie	dürfen	weder	zu	einer	Fragmentierung	des	In-
ternets	noch	zu	einer	Austrocknung	des	Best-Effort-Internets	führen.	Daraus	folgt	noch	nicht	
die	Notwendigkeit	eines	Verbots	von	Spezialdiensten.	Ein	 solches	wäre	auch	deshalb	nicht	
angemessen,	weil	durchaus	denkbar	ist,	dass	bestimmte	innovative	Dienste	einen	bestimm-
ten	 Quality-of-Service	 benötigen,	 um	 überhaupt	 angeboten	 werden	 zu	 können.	 Eine	 ent-
scheidende	Frage	ist	daher,	wie	die	europäische	Verordnung	dieses	Spannungsfeld	zwischen	
Gefährdungspotenzial	 von	 Spezialdiensten	 einerseits	 und	 ihrer	 technischen	 und	 ökonomi-
schen	Sinnhaftigkeit	 andererseits	 austariert	und	welche	Auswirkungen	hiervon	auf	die	An-
gebotsvielfalt	ausgehen	können.	

Wie	bereits	ausgeführt	beruht	die	Verordnung	konzeptionell	auf	einer	Dichotomie	von	„In-
ternetzugang“	(„internet	access	service“)	einerseits	und	„anderen	elektronischen	Kommuni-
kationsdiensten“	 („services	 other	 than	 internet	 access	 service“)	 andererseits.	 Internetzu-
gangsanbieter,	 aber	 auch	 andere	Unternehmen,	 dürfen	 andere	 (qualitätsgesicherte)	 elekt-
ronische	Kommunikationsdienste	 anbieten,	 die	 für	 bestimmte	 Inhalte,	Anwendungen	oder	
Dienste	technisch	optimiert	werden.	Vereinfacht	gesagt	ist	jeder	Dienst,	der	kein	Internetzu-
gangsdienst	 ist,	 ein	 Spezialdienst,	 sofern	 er	 eine	 bestimmte	Übertragungsqualität	 gewähr-
leistet.	 Offen	 ist,	 woraus	 sich	 die	 Notwendigkeit	 einer	 bestimmten	 Übertragungsqualität	
ergeben	muss.	Ausgehend	von	der	Gesetzgebungshistorie	spricht	viel	dafür,	dass	sich	Spezi-
aldienste	 dadurch	 auszeichnen	müssen,	 dass	 sie	 eine	Übertragungsqualität	 gewährleisten,	
die	aus	technischer	Sicht	etwa	im	Hinblick	auf	Jitter,	Latenz	und	Packet	Loss	erforderlich	ist.	
Die	Verordnung	enthält	allerdings	keine	eindeutige	Bezugnahme	auf	technische	Notwendig-
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keiten.	Vielmehr	 ist	 sie	auch	 für	eine	Auslegung	offen,	bei	der	ein	Anbieter	elektronischer	
Kommunikationsdienste	 unilateral	 oder	 in	 Absprache	 mit	 einem	 Inhalteanbieter	 eine	 be-
stimmte	Qualität	festlegen	kann,	die	er	für	ein	bestimmtes	Angebot	unabhängig	davon	errei-
chen	möchte,	ob	dies	auch	technisch	erforderlich	ist.	Die	technische	Optimierung	kann	inso-
fern	auch	das	Ergebnis	 kommerzieller	 Erwägungen	von	 Inhalte-	und	Diensteanbietern	 sein	
und	muss	nicht	auf	objektiv	feststehenden	technischen	Kriterien	beruhen.	Zwar	sollen	nach	
den	 Erwägungsgründen	 zur	 Verordnung	 die	 nationalen	 Regulierungsbehörden	 überprüfen,	
ob	eine	Optimierung	für	einen	bestimmten	Inhalt	objektiv	erforderlich	ist,	um	zu	verhindern,	
dass	auch	Inhalte	über	qualitätsgesicherte	Dienste	angeboten	werden,	die	ebenso	gut	über	
das	 Best-Effort-Internet	 verbreitet	 werden	 können.130	Diese	 Einschränkung	 ergibt	 sich	 aus	
dem	Verordnungstext	freilich	nicht	und	ändert	auch	nichts	daran,	dass	die	primäre	Definiti-
onshoheit	 über	 den	 Qualitätslevel,	 der	 erreicht	 werden	 soll,	 beim	 Anbieter	 eines	 Spezial-
dienstes	 liegt.	 Dementsprechend	 verbleibt	 der	 nationalen	 Regulierungsbehörde	 nur	 die	
Möglichkeit	 zu	 prüfen,	 ob	 zur	 Erreichung	 des	 so	 definierten	 Qualitätsniveaus	 ein	 Spezial-
dienst	erforderlich	ist.	Dies	schafft	durchaus	Spielraum	bei	der	Einführung	von	Spezialdiens-
ten.	

bb)	 Zugang	zu	Spezialdiensten	
Weiterhin	ist	auf	Grundlage	der	Verordnung	offen,	ob	Spezialdienste	nur	für	bestimmte	Ver-
kehrskategorien	(z.B.	VoIP)	angeboten	werden	dürfen	–	und	somit	diskriminierungsfrei	allen	
Anbietern	entsprechender	Dienste	und	 Inhalte	offen	 stehen	müssen;	oder	ob	 sie	 auch	 für	
Inhalte	und	Dienste	konkreter	Anbieter	zugeschnitten	werden	dürfen	(z.B.	Skype)	und	ande-
ren	Anbietern	dann	nicht	zwingend	offen	stehen	müssen.	Aus	der	bisherigen	Diskussion	auf	
europäischer	 Ebene	 sollte	 Ersteres	 folgen,	 der	 Wortlaut	 der	 Verordnung	 würde	 auch	 die	
letztgenannte	Auslegung	zulassen.	Sollte	Ersteres	beabsichtigt	 sein,	wäre	statt	der	 jetzigen	
Formulierung	 „where	 the	 optimisation	 is	 necessary	 in	 order	 to	meet	 requirements	 of	 the	
content,	 applications	 or	 services	 for	 a	 specific	 level	 of	 quality“	 zu	 formulieren	 gewesen:	
„where	the	optimisation	is	necessary	in	order	to	meet	requirements	of	a	specific	category	of	
content,	applications	or	services	for	a	specific	level	of	quality“.	

Die	Offenheit	der	Verordnung	ist	deshalb	nicht	unproblematisch,	weil	der	diskriminierungs-
freie	Zugang	zu	qualitätsgesicherten	Diensten	ein	wichtiger	Parameter	für	einen	Rechtsrah-
men	ist,	der	die	Angebotsvielfalt	schützt.	Eine	Verpflichtung,	diskriminierungsfreien	Zugang	
zu	 qualitätsgesicherten	 Spezialdiensten	 zu	 gewähren,	 besteht	 aber	 auf	Grundlage	 des	 gel-
tenden	Rechts	nur	für	marktmächtige	Endkunden-ISP	gemäß	Art.	102	AEUV.	Angesichts	der	
konzeptionellen	Unsicherheiten	über	die	Definition	von	Marktmacht	von	Endkunden-ISP	ist	
die	Effektivität	dieses	Ansatzes	ungewiss.	Auf	Grundlage	von	§	41a	Abs.	1	TKG	kann	die	Bun-
desregierung	zwar	marktmachtunabhängige	Diskriminierungsverbote	erlassen.	Dies	ist	aller-
dings	bisher	nicht	geschehen	und	es	 ist	 fraglich,	ob	die	europäische	Verordnung	hier	nicht	
eine	Sperrwirkung	dahingehend	entfalten	wird,	dass	ein	Vorgehen	auf	Grundlage	von	§	41a	
Abs.	1	TKG	künftig	nicht	mehr	zulässig	ist.	

cc)	 Verhältnis	zum	Internetzugang	
Spezialdienste	dürfen	nur	angeboten	werden,	wenn	neben	dem	Internetzugang	ausreichend	
Netzkapazität	vorhanden	ist.	Dies	gilt	nach	Art.	3	Abs.	5	UAbs.	2	VO	–	der	insofern	keine	Ein-
schränkung	 enthält	 –	 nicht	 nur	 für	 die	 letzte	Meile	 eines	 Endkunden-ISP,	 sondern	 für	 das	
gesamte	Netz.	Spezialdienste	dürfen	nur	zusätzlich,	nicht	aber	anstelle	von	Internetzugängen	
vermarket	oder	genutzt	werden.	Im	Gegensatz	zu	früheren	Verordnungsentwürfen	ist	dabei	
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eine	 logische	 oder	 physische	 Trennung	der	 Kapazitäten	 von	 Internetzugang	 einerseits	 und	
Spezialdienst	andererseits	nicht	erforderlich.	Zulässig	wäre	es	dementsprechend	auch,	wenn	
Endkunden-ISP	bei	Nichtnutzung	von	Netzwerkkapazitäten	durch	Spezialdienste	bzw.	einem	
entsprechenden	Begehren	des	Endkunden	die	gesamte	Kapazität	für	den	allgemeinen	Inter-
netzugang	verwenden.	Umgekehrt	dürfen	Spezialdienste	aber	nicht	Kapazität	des	allgemei-
nen	Internetzugangs	nutzen.	Dies	wird	durch	Art.	3	Abs.	5	UAbs.	2	Satz	2	VO	untersagt.	Da-
nach	 dürfen	 sich	 Spezialdienste	 nicht	 zum	 Nachteil	 von	 Internetzugängen	 auswirken.	 Vor	
diesem	Hintergrund	 ist	 freilich	unklar,	weshalb	 Internetzugangsanbieter	nach	Art.	4	Abs.	1	
lit.	c)	VO	ihre	Endkunden	über	mögliche	Auswirkungen	von	Spezialdiensten	auf	 Internetzu-
gänge	informieren	müssen,	wenn	es	derartige	–	jedenfalls	negative	–	Auswirkungen	eigent-
lich	nicht	geben	darf.	Eine	Ausnahme	soll	nach	den	Erwägungsgründen	zur	Verordnung	allein	
in	Mobilfunknetzen	 zulässig	 sein.	 Demnach	 kann	 dort	 eine	 Einschränkung	 des	 Internetzu-
gangs	durch	Spezialdienste	zulässig	sein,	sofern	die	Einschränkung	unvermeidbar,	geringfü-
gig	und	von	kurzer	Dauer	ist.131	

Durch	Art.	3	Abs.	5	UAbs.	2	VO	soll	sichergestellt	werden,	dass	Spezialdienste	Internetzugän-
ge	nicht	verdrängen,	indem	die	Letztgenannten	in	ihrer	Qualität	verschlechtert	werden.	Aus-
geschlossen	 ist	 demnach	 zum	 einen	 eine	 absolute	 Verschlechterung	 des	 Best-Effort-
Internets	ausgehend	vom	Status	Quo.	Wie	sich	aus	Art.	5	Abs.	1	VO	ergibt,	ist	zum	anderen	
auch	eine	relative	Verschlechterung	unzulässig.	Eine	solche	würde	eintreten,	wenn	zukünftig	
nur	noch	in	Spezialdienste	nicht	aber	in	den	Ausbau	des	allgemeinen	Internetzugangs	inves-
tiert	 würde.	 Angesichts	 des	 allgemein	 erwarteten	 zunehmenden	 Bandbreitenbedarfs	 wird	
ein	robuster	Internetzugang	zukünftig	eine	höhere	Qualität	bieten	müssen,	um	auch	weiter-
hin	grundsätzlich	für	die	Nutzung	und	Verbreitung	von	Inhalten	über	das	 Internet	geeignet	
zu	 sein.	Art.	 5	Abs.	1	VO	sieht	 vor,	dass	die	nationalen	Regulierungsbehörden	dafür	 Sorge	
tragen	 müssen,	 dass	 Internetzugangsanbieter	 die	 Qualität	 des	 Internetzugangs	 entspre-
chend	der	technologischen	Entwicklung	dynamisch	ausbauen.	Art.	5	Abs.	1	VO	lässt	 jedoch	
offen,	 welcher	 konkrete	 Referenzpunkt	 bei	 der	 Beurteilung	 durch	 die	 nationalen	 Regulie-
rungsbehörden	 herangezogen	 werden	 soll,	 ob	 ein	 angemessener	 Ausbau	 des	 Internetzu-
gangs	entsprechend	dem	technologischen	Fortschritt	erfolgt.	Denkbar	wäre	hier	–	vergleich-
bar	dem	Ansatz	der	Universaldienst-RL	–	eine	Formulierung	gewesen,	die	Bezug	nimmt	auf	
eine	 Qualität	 des	 Internetzugangs,	 die	 der	Mehrheit	 aller	 Nutzer	 zur	 Verfügung	 steht.	 So	
findet	sich	in	Anhang	5	zur	Universaldienst-RL	als	Referenzpunkt	für	die	Einordnung	als	Uni-
versaldienstleistung:	

„[...]	ob	bestimmte	Dienste	der	Mehrheit	der	Verbraucher	zur	Verfügung	stehen	und	von	ihr	
genutzt	werden	und	ob	die	Nichtverfügbarkeit	oder	Nichtnutzung	durch	die	Minderheit	der	
Verbraucher	zu	einer	gesellschaftlichen	Ausgrenzung	führt“.	

Bei	allen	bestehenden	Unterschieden	zum	Regelungsgegenstand	der	Universaldienst-RL	hät-
te	auch	im	Rahmen	der	Verordnung	für	einen	Binnenmarkt	für	elektronische	Kommunikation	
entsprechend	 formuliert	 werden	 können,	 dass	 ein	 ausreichender	 Ausbau	 des	 Internetzu-
gangs	nur	dann	bejaht	werden	kann,	wenn	der	Internetzugang	eines	Endkunden	eine	Quali-
tät	aufweist,	die	der	Mehrheit	aller	Endkunden	zur	Verfügung	steht	und	von	ihr	genutzt	wird	
und	deren	Nichtverfügbarkeit	zu	einer	gesellschaftlichen	Ausgrenzung	führen	kann:	

„Die	nationalen	Regulierungsbehörden	stellen	sicher,	dass	der	diskriminierungsfreie	Internet-
zugang	für	 jeden	Endkunden	grundsätzlich	stets	 in	einer	Qualität	verfügbar	ist,	die	entspre-
chend	dem	technologischen	Fortschritt	der	Mehrheit	aller	Endnutzer	zur	Verfügung	steht	und	
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von	 ihr	 genutzt	 wird	 und	 deren	 Nichtverfügbarkeit	 zu	 einer	 Ausgrenzung	 von	 Angeboten	
führt,	die	über	das	Internet	angeboten	werden.“	

e)	 Transparenzpflichten	

Für	 Endkunden	 aber	 auch	 für	 die	 Öffentlichkeit,	 einschließlich	 der	 Regulierungsbehörden	
und	des	Gesetzgebers,	ist	wichtig,	dass	Abweichungen	von	Netzneutralität	transparent	sind,	
um	so	die	Voraussetzungen	dafür	zu	schaffen,	darauf	reagieren	zu	können.	Eine	Reaktions-
möglichkeit	von	Endkunden	ist	 in	diesem	Fall	der	Anbieterwechsel.	Für	Regulierungsbehör-
den	und	Gesetzgeber	ist	Transparenz	die	Voraussetzung	dafür,	über	weitergehende	Regulie-
rungsmaßnahmen	zu	entscheiden.	

Art.	4	Abs.	1	VO	enthält	eine	Reihe	von	Transparenzpflichten,	die	sich	auf	das	konkrete	Ver-
tragsverhältnis	 zwischen	 Endkunden	 und	 seinen	 Internetzugangsanbieter	 beziehen.	 Dem-
nach	müssen	Internetzugangsanbieter	im	Vertrag	darlegen:	

- welche	 Verkehrsmanagementmaßnahmen	 praktiziert	 werden	 und	 welche	 Auswir-
kungen	diese	haben	(lit.	a));	

- wie	 sich	Volumen-,	 Bandbreiten-	 und	 sonstige	Qualitätsvereinbarungen	 auf	 den	 In-
ternetzugang	und	seine	Nutzung	auswirken	(lit.	b));	

- wie	sich	die	Nutzung	von	Spezialdiensten	auf	den	Internetzugang	auswirken	kann	(lit.	
c));	

- die	 Mindestdown-	 und	 -uploadgeschwindigkeiten,	 die	 normalerweise	 verfügbaren	
Geschwindigkeiten,	 die	maximal	 verfügbaren	 Geschwindigkeiten	 und	 die	 beworbe-
nen	Geschwindigkeiten	differenziert	nach	Mobilfunk-	und	Festnetzlösungen	(lit.	d));	

- welche	Rechte	Endnutzer	haben,	wenn	es	zu	einer	Diskrepanz	zwischen	beworbenen	
und	verfügbaren	Geschwindigkeiten	oder	sonstigen	Qualitätsparametern	kommt	(lit.	
e)).	

Die	Transparenzpflichten	beziehen	sich	unmittelbar	nur	auf	das	Vertragsverhältnis	zwischen	
Endkunden	und	 Internetzugangsanbietern.	Art.	 4	Abs.	 1	 Satz	 2	VO	 verpflichtet	 Internetzu-
gangsanbieter	jedoch	auch	zu	einer	Veröffentlichung	dieser	Informationen.	

Die	 Transparenzpflichten	 der	 Verordnung	 entsprechen	 damit	 insgesamt	 weitgehend	 den	
bereits	heute	im	TKG	geregelten	Veröffentlichungspflichten.	Im	Gegensatz	zu	§	45n	TKG,	der	
die	 Veröffentlichung	 der	 entsprechenden	 Informationen	 von	 einer	 vorherigen	 Konkretisie-
rung	 in	 einer	 Verordnung	 der	 Bundesnetzagentur	 abhängig	 macht,	 sind	 die	 Transparenz-
pflichten	der	europäischen	Verordnung	unmittelbar	anwendbar.	Eine	Einschränkung	besteht	
dahingehend,	dass	dies	nicht	für	bereits	bestehende	Vertragsverhältnisse	gilt,	sondern	erst	
im	Falle	ihrer	Verlängerung	sowie	bei	nach	dem	Inkrafttreten	der	Verordnung	abgeschlosse-
nen	Internetzugangsverträgen.	

f)	 Wechselmöglichkeiten	

Endkunden	müssen	 nicht	 nur	 erkennen	 können,	wenn	 es	 zu	 (vertragswidrigen)	 Einschrän-
kungen	ihres	Internetzugangs	kommt.	Sie	müssen	hierauf	auch	entsprechend	reagieren	kön-
nen,	 indem	sie	neben	einem	möglicherweise	bestehenden,	aber	kaum	bezifferbaren	Scha-
densersatzanspruch	 auch	 die	 Möglichkeit	 zu	 einem	 Anbieterwechsel	 haben.132	Nach	 den	
Erwägungsgründen	zur	Verordnung	 soll	 eine	erhebliche	Abweichung	 zwischen	der	vertrag-
lich	 vereinbarten	 Leistungsfähigkeit	 eines	 Internetzugangs	und	der	 tatsächlichen	 verfügba-
ren	 Leistung	 als	 Vertragsverletzung	 behandelt	werden,	 die	 die	 nach	 nationalem	 Recht	 für	
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Vertragsverletzungen	zur	Verfügung	stehenden	Rechte	auslöst.133	Dies	kann	in	Deutschland	
nach	allgemeinem	Zivilrecht	auch	ein	Sonderkündigungsrecht	sein.	Allerdings	wäre	es	unter	
Klarstellungsgesichtspunkten	wünschenswert	gewesen,	wenn	ein	solches	Recht	ausdrücklich	
auch	in	die	Verordnung	aufgenommen	worden	wäre	bzw.	wenn	die	Mitgliedstaaten	zur	Ein-
führung	im	nationalen	Recht	verpflichtet	worden	wären.	

g)	 Aufsichtsverfahren	

Institutionell	sind	für	den	Vollzug	der	Verordnung	die	nationalen	Regulierungsbehörden	zu-
ständig.	Sie	müssen	gemäß	Art.	5	Abs.	1	VO	die	Einhaltung	der	Verpflichtung	der	Art.	3	und	
Art.	 4	VO	überwachen.	Hierzu	 zählt	 auch	die	 Fortentwicklung	der	Qualität	 des	 Internetzu-
gangs	entsprechend	dem	aktuellen	Stand	der	Technik	von	 Internetzugangsanbietern	einzu-
fordern.	 Die	 nationalen	 Regulierungsbehörden	 müssen	 von	 den	 Mitgliedstaaten	 entspre-
chende	Befugnisse	eingeräumt	erhalten,	über	die	die	Bundesnetzagentur	allerdings	teilweise	
heute	schon	verfügt.	

So	müssen	die	nationalen	Regulierungsbehörden	nach	Art.	4	Abs.	1	VO	die	Befugnis	erhalten,	
Mindestqualitätsstandards	 für	 den	 Internetzugang	 festzulegen.	 Diese	 Möglichkeit	 hat	 die	
Bundesnetzagentur	bereits	heute	auf	Grundlage	von	§	41a	Abs.	2	TKG,	der	auch	eine	dyna-
mische	Fortentwicklung	dieser	Anforderungen	zulässt.	

Weiterhin	müssen	alle	Anbieter	elektronischer	Kommunikationsdienste	–	also	nicht	nur	 In-
ternetzugangsanbieter	 –	 nach	 Art.	 4	 Abs.	 2	 VO	 den	 nationalen	 Regulierungsbehörden	 auf	
Nachfrage	alle	Informationen	offenlegen,	die	im	Hinblick	auf	die	materiellen	Regelungen	der	
Verordnung	 relevant	 sind.	 Insbesondere	müssen	 sie	 Informationen	 über	 ihr	 Netzwerkma-
nagement	sowie	Verkehrsmanagement	offenlegen.	Ausgehend	von	Art.	4	Abs.	2	Satz	2	VO	
könnten	 hiervon	 auch	 kommerzielle	 Vereinbarung	 über	 Spezialdienste	 erfasst	 sein.	 Solche	
Auskunftsverlangen	 könnte	 die	 Bundesnetzagentur	 wohl	 schon	 heute	 nach	 §	 127	 Abs.	 1	
Satz	1	TKG	an	Internetzugangsanbieter	richten.	

Schließlich	 sieht	Art.	 6	 VO	 vor,	 dass	 die	Mitgliedstaaten	 ein	 Sanktionssystem	 für	 Verstöße	
gegen	Verpflichtungen	aus	der	Verordnung	durch	Diensteanbieter	etablieren,	das	wirksam,	
verhältnismäßig	und	abschreckend	wirkt.	

Die	 Verordnung	 verpflichtet	 die	 nationalen	 Regulierungsbehörden	 zudem	 einen	 jährlichen	
Bericht	über	die	Ergebnisse	ihrer	Überwachungstätigkeit	und	Entscheidungspraxis	zu	veröf-
fentlichen	und	diesen	an	die	Kommission	und	BEREC	zu	übermitteln.	BEREC	seinerseits	wird	
durch	Art.	5	Abs.	3	VO	dazu	verpflichtet,	nach	Durchführung	eines	Konsultationsverfahrens	
Leitlinien	 für	 eine	 konsistente	 Anwendung	 der	 Verordnung	 durch	 die	 nationalen	 Regulie-
rungsbehörden	zu	veröffentlichen.		

3.	 Bewertung	der	Verordnung	

Die	Verordnung	für	einen	elektronischen	Binnenmarkt	soll	ausweislich	ihrer	Erwägungsgrün-
de	 nicht	 nur	 die	 Rechte	 der	 Endnutzer	 auf	 einen	 unbeschränkten	 Internetzugang	 sichern,	
sondern	zugleich	das	Internet	als	Innovationsmotor	schützen	(Erwägungsgründe	1	und	6	VO)	
und	damit	einen	Beitrag	zur	Schaffung	eines	Binnenmarktes	für	die	elektronische	Kommuni-
kation	 leisten	 (Erwägungsgrund	 3	 VO).	 Beide	 Ziele	 setzen	 klare	 Regelungen	 voraus,	 die	
Rechtssicherheit	 für	die	Marktbeteiligten	schaffen,	um	 in	neue	Dienste,	Anwendungen,	 In-
halte	und	Netze	zu	investieren.	Der	konzeptionelle	Ansatz	der	Verordnung	einer	Dichotomie	
von	 Internetzugang	 einerseits	 und	 qualitätsgesicherten	 Diensten	 andererseits	 folgt	 einem	
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klaren	und	zum	derzeitigen	Zeitpunkt	der	Entwicklung	des	Internets	angemessenen	Modell,	
um	zum	einen	das	offene	Internet	zu	schützen,	zugleich	zum	anderen	aber	auch	ein	Experi-
mentieren	mit	neuen	Diensten	zuzulassen.	

Die	konkrete	gesetzgebungstechnische	Umsetzung	des	Modells	 in	der	Verordnung	 ist	aber	
teilweise	so	offen	formuliert,	dass	rechtliche	Auseinandersetzungen	wahrscheinlich	sind,	die	
dem	Ziel	der	Rechtssicherheit	und	damit	der	Schaffung	eines	Binnenmarktes	nicht	zuträglich	
sind.	 Diese	 Kritik	 betrifft	wie	 oben	 ausgeführt	 in	 erster	 Linie	 folgende	Gesichtspunkte	 der	
Verordnung,	die	auch	für	die	Frage	eines	effektiven	Vielfaltsschutzes	im	Internet	von	Bedeu-
tung	sind:	

a) Mindestqualitätsanforderungen	an	den	Internetzugang,	
b) Zulässigkeit	von	Verkehrsmanagement	beim	Internetzugang,	
c) Voraussetzungen	für	die	Zulässigkeit	von	Spezialdiensten.	

4.	 Zwischenergebnis	

Die	europäische	Verordnung	stellt	kein	umfassendes	Instrumentarium	zur	Vielfaltssicherung	
bei	Gefahren	 zur	Verfügung,	die	 sich	 aus	Abweichungen	von	Netzneutralität	 ergeben	kön-
nen.	 Dies	 kann	 eine	 europäische	 Regelung	 aber	 auch	 nicht	 leisten,	 da	 sie	 gestützt	 auf	
Art.	114	 AEUV	 den	 Schutz	 des	 Binnenmarktes	 und	 damit	 das	 Internet	 vor	 allem	 in	 seiner	
wirtschaftlichen	Dimension	im	Fokus	hat.	Gleichwohl	enthält	die	Verordnung	jenseits	all	ih-
rer	Offenheit	auch	Aspekte,	die	zu	einer	effektiven	Vielfaltssicherung	beitragen.	Misst	man	
sie	daran,	welche	Parameter	der	derzeit	geltende	Rechtsrahmen	für	eine	effektive	Vielfalts-
sicherung	noch	nicht	erfüllt,	ist	Folgendes	festzustellen:	

1. Transparenz	 der	 Endkunden-ISP-Angebote,	 um	Endkunden	 in	 die	 Lage	 zu	 versetzen,	
Abweichungen	von	Netzneutralität	zu	erkennen.	
Im	Gegensatz	zu	den	geltenden	Transparenzpflichten	des	Telekommunikationsrechts,	
die	in	wesentlichen	Teilen	einer	Konkretisierung	durch	eine	Verordnung	der	Bundes-
netzagentur	 bedürfen,	 enthält	 die	 Verordnung	 unmittelbar	 geltende	 Pflichten	 für	
Diensteanbieter	 zur	Veröffentlichung	 von	 Informationen,	 die	 die	Voraussetzung	 für	
die	 Öffentlichkeit,	 Regulierungsbehörden	 und	 Gesetzgeber	 sind,	 um	 über	 die	 Not-
wendigkeit	weiterer	Maßnahmen	zur	Netzneutralität	entscheiden	zu	können.	
	

2. Wechselmöglichkeiten	 für	 Endkunden	 bei	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 durch	
ihren	ISP,	um	hierauf	mit	einem	Anbieterwechsel	reagieren	zu	können.	
Die	 Verordnung	 stellt	 klar,	 dass	 Abweichungen	 von	 vertraglich	 vereinbarten	 Quali-
tätsparametern	 eines	 Internetzugangs	 eine	 Vertragsverletzung	 darstellen.	 Ebenso	
wie	 im	 nationalen	 Recht	wird	 ein	 Sonderkündigungsrecht	 in	 diesem	 Fall	 nicht	 aus-
drücklich	 geregelt,	 so	 dass	 es	 dabei	 bleibt,	 dieses	 aufgrund	 von	 allgemeinen	 zivil-
rechtlichen	Grundsätzen	begründen	zu	müssen.	
	

3. Schutz	eines	Best-Effort-Angebots,	das	effektiven	Zugang	zu	allen	im	Internet	verfüg-
baren	 Inhalten	 und	Diensten	 sowie	 die	 effektive	 Verbreitung	 von	 Inhalten/Diensten	
ermöglicht	und	das	dynamisch	entsprechend	der	technischen	Entwicklung	ausgebaut	
wird,	um	eine	Kannibalisierung	des	Best-Effort-Internets	zu	verhindern.	
Die	Verordnung	regelt	eine	–	nach	§	41a	Abs.	2	TKG	im	nationalen	Recht	schon	heute	
vorgesehene	 –	 Befugnis	 der	 nationalen	 Regulierungsbehörden	 zur	 Festlegung	 von	
Mindestqualitätsstandards.	
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4. Betonung	 eines	 Regel-Ausnahme-Verhältnisses	 zwischen	 Best-Effort-
Internetzugängen	 und	 qualitätsgesicherten	 (entgeltlichen)	 Diensten,	 um	 einer	 Frag-
mentierung	des	Internets	entgegenzuwirken.	
Im	Gegensatz	zum	nationalen	Recht	bekennt	sich	die	Verordnung	deutlich	zu	einem	
Regel-Ausnahme-Verhältnis	 von	 Internetzugang	 und	 Spezialdiensten.	 Insbesondere	
wird	klargestellt,	dass	der	Ausbau	von	Spezialdiensten	nicht	zulasten	des	allgemeinen	
Internetzugangs	gehen	darf.	
	

5. Diskriminierungsfreiheit	des	Zugangs	zu	qualitätsgesicherten	Diensten	für	 Inhaltean-
bieter,	um	vertikalen	Behinderungsstrategien	entgegenzuwirken.	
Im	Hinblick	auf	die	Frage	des	diskriminierungsfreien	Zugangs	zu	Spezialdiensten,	die	
von	nicht-marktbeherrschenden	Internetzugangsanbietern	angeboten	werden,	ist	die	
Verordnung	 insofern	unbestimmt	als	sie	nicht	eindeutig	klärt,	ob	Spezialdienste	ge-
nerell	für	bestimmte	Anwendungen	angeboten	werden	müssen	oder	ob	sie	auch	nur	
konkreten	Anbietern	offeriert	werden	können.	Aus	der	Gesetzgebungshistorie	wäre	
Ersteres	zu	erwarten.	Im	Normtext	ist	dies	allerdings	nicht	zwingend	angelegt.	
	

6. Effektive	 Überwachung	 nicht	 nur	 der	 Wettbewerbsintensität	 entlang	 der	 Internet-
wertschöpfungskette,	sondern	auch	der	Angebotsvielfalt,	um	negative	Auswirkungen	
bzw.	Bedrohungen	der	Vielfalt	frühzeitig	zu	erkennen	und	ihnen	ggf.	durch	die	Etab-
lierung	weitergehender	Netzneutralitätsregelungen	begegnen	zu	können.	
Ebenso	wie	im	derzeitigen	Rechtsrahmen	liegt	bezogen	auf	die	Vielfaltssicherung	im	
Internet	ein	erhebliches	Defizit	darin,	dass	keine	Überwachung	der	Entwicklung	der	
Angebotsvielfalt	jenseits	der	wettbewerblichen	Dimension	vorgesehen	ist.	Die	durch	
die	 Verordnung	 den	 nationalen	 Regulierungsbehörden	 neu	 eingeräumten	 Überwa-
chungsbefugnisse	reichen	hierfür	nicht	aus,	da	sie	sich	vorrangig	auf	den	wirtschaftli-
chen	Wettbewerb	 beziehen.	 Dies	 ist	 angesichts	 der	 Kompetenzverteilung	 zwischen	
Europäischer	Union	 und	 den	Mitgliedstaaten	 nicht	 verwunderlich.	 Es	 eröffnet	 aber	
für	die	Bundesrepublik	die	Befugnis	–	und	wie	in	der	Folge	ausgeführt	werden	wird	–	
auch	 die	 Pflicht	 im	 föderalen	 System	 zwischen	 Bund	 und	 Ländern,	 ein	 verfahrens-
rechtliches	 Engagement	 zu	 entwickeln,	 das	 auch	 eine	Überwachung	 der	 Angebots-
vielfalt	 unter	 inhaltlichen	 und	 nicht	 nur	 unter	wirtschaftlichen	Gesichtspunkten	 er-
möglicht.	 Dies	wird	 auch	 von	 der	 Verordnung	 als	 zulässig	 angesehen,	wie	 sich	 aus	
den	Erwägungsgründen	ergibt.	Demnach	sollen	nämlich	nicht	nur	die	nationalen	Re-
gulierungsbehörden	bei	einer	Beschränkung	des	Rechts	aller	Endnutzer	auf	einen	un-
beschränkten	Internetzugang	einschreiten	dürfen,	sondern	auch	„andere	zuständige	
Behörden“.134	Die	 Verordnung	 antizipiert	 insofern,	 dass	 Abweichungen	 von	 Netz-
neutralität	auch	zum	Handlungsbedarf	außerhalb	des	Zuständigkeitsbereichs	der	na-
tionalen	Regulierungsbehörden	führen	kann.	

VII.	 Staatlicher	Handlungsbedarf	zur	Vielfaltssicherung?	

Der	derzeit	 geltende	Rechtsrahmen	ebenso	wie	die	Neuregelungen	der	 europäischen	Ver-
ordnung	über	einen	elektronischen	Binnenmarkt	weisen	im	Hinblick	auf	eine	effektive	Viel-
faltssicherung	unter	verschiedenen	Gesichtspunkten	Unsicherheiten	bzw.	Defizite	auf.	

																																																								
134	 Erwägungsgrund	7	VO.	
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Unsicherheiten	bestehen	im	Hinblick	auf	die	Frage,	inwieweit	das	Best-Effort-Internet	durch	
die	europäische	Verordnung	so	geschützt	wird,	dass	es	ausreichend	robust	bleiben	wird,	um	
auch	 inhaltliche	 und	 nicht	 nur	wirtschaftliche	 Vielfalt	 zu	 sichern.	 Eine	 zweite	Unsicherheit	
ergibt	 sich	dahingehend,	ob	qualitätsgesicherte	Dienste	diskriminierungsfrei	 allen	Nachfra-
gern	offenstehen	müssen	und	ob	auch	nicht-marktbeherrschende	 Internetzugangsanbieter	
zu	diesem	Angebot	verpflichtet	sind.	Die	Verordnungsregelungen	lassen	sich	im	Falle	beider	
Unsicherheiten	entsprechend	positiv	auslegen,	sie	sind	aber	auch	für	die	jeweils	gegenteilige	
Auslegung	offen.	

Ein	 klares	 Defizit	 sowohl	 von	 bestehendem	Recht	 als	 auch	 durch	 die	 europäische	 Verord-
nung	geschaffenem	Recht	 liegt	darin,	dass	es	kein	wirksames	Überwachungsinstrumentari-
um	für	die	Beobachtung	der	inhaltlichen	Vielfalt	im	Internet	gibt.	Es	wird	aber	vor	dem	Hin-
tergrund,	 dass	 strikte	Netzneutralitätsregelungen	 zwar	 einerseits	 derzeit	 nicht	 erforderlich	
sind,	andererseits	Abweichungen	von	Netzneutralität	negative	Auswirkungen	auf	die	Ange-
botsvielfalt	haben	können,	die	ein	weitergehendes	Einschreiten	erforderlich	machen	könn-
ten,	 von	 elementarer	 Bedeutung	 sein,	 die	 inhaltlich	Angebotsvielfalt	 im	 Internet	 genau	 zu	
beobachten,	um	zukünftig	frühzeitig	–	vor	dem	Eintritt	möglicherweise	nicht	mehr	zu	korri-
gierender	 Fehlentwicklungen	 –	 über	 weitergehende	 Netzneutralitätsregelungen	 zu	 ent-
scheiden.	

VIII.	 Staatliche	Handlungsoptionen	

Lässt	 sich	 derzeit	 auch	 keine	 staatliche	Handlungspflicht	 zum	 Erlass	weitergehender	Netz-
neutralitätsregelungen	feststellen,	schließt	dies	nicht	aus,	dass	der	Gesetzgeber	–	unter	Be-
rücksichtigung	 der	 betroffenen	 Grundrechte	 aller	 Beteiligten	 –	 aufgrund	 einer	 politischen	
Entscheidung	weitergehende	Maßnahmen	–	beispielsweise	im	Bereich	der	Vielfaltsüberwa-
chung	–	treffen	möchte.	In	diesem	Falle	stellt	sich	die	Frage,	welche	Handlungsoptionen	dem	
Staat	in	diesem	Fall	zur	Verfügung	stehen.	Die	Frage	hat	zwei	Dimensionen:	Zum	einen	ist	zu	
klären,	welcher	Handlungsspielraum	den	Mitgliedstaaten	nach	Verabschiedung	der	europäi-
schen	Verordnung	verbleibt.	 Zum	anderen	 ist	 im	 föderalen	Bundesstaat	 zu	klären,	wie	ein	
effektives	System	der	Vielfaltssicherung	etabliert	werden	kann,	das	trotz	seiner	Schnittstel-
lenlage	zwischen	bundesrechtlich	zu	regelndem	Telekommunikations-	sowie	Wettbewerbs-
recht	 einerseits	 und	 Medienrecht	 andererseits	 eine	 ineffiziente	 und	 auch	 ggf.	 ineffektive	
Doppelregulierung	auf	verschiedenen	Ebenen	vermeidet.	

1.	 Europäische	Verordnung	als	abschließende	Regelung?	

Eine	europäische	Verordnung	ist	nach	Art.	288	Abs.	2	AEUV	unmittelbar	anwendbar	in	den	
Mitgliedstaaten	 und	 begründet	 auch	 für	 Unionsbürger	 unmittelbar	 Rechte	 und	 Pflichten,	
ohne	dass	es	eines	entsprechenden	nationalen	Umsetzungsaktes	bedürfte.	Die	Verordnung	
über	 einen	 einheitlichen	 elektronischen	 Binnenmarkt	 relativiert	 das	 letztgenannte	 Prinzip	
punktuell	dahingehend,	dass	einige	Regelungen	so	formuliert	sind,	dass	die	Mitgliedstaaten	
zur	Schaffung	innerstaatlicher	Regelungen	aufgefordert	werden.	Dies	betrifft	beispielsweise	
die	Etablierung	eines	Sanktionensystems	nach	Art.	6	VO.	

Im	Hinblick	 auf	 die	 Frage	 der	 verbleibenden	mitgliedstaatlichen	Handlungsoptionen	 ist	 ei-
nerseits	 von	 Interesse,	welche	 Konsequenzen	 sich	 für	 existierende	 nationale	Netzneutrali-
tätsregelungen	ergeben	–	beispielsweise	für	die	niederländische	Regelung,	§	41a	TKG,	aber	
auch	die	entsprechenden	landesrechtlichen	Normen	in	Nordrhein-Westfalen	und	Thüringen.	
Andererseits	 ist	zu	untersuchen,	welche	Auswirkungen	die	Verordnung	auf	die	Möglichkeit	
zum	künftigen	mitgliedstaatlichen	Handeln	hat.	
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a)	 Anwendungsvorrang	gegenüber	bestehendem	nationalen	Recht	

Europarecht	–	und	damit	auch	europäischen	Verordnungen	–	kommt	grundsätzlich	Anwen-
dungsvorrang	 gegenüber	 nationalem	 Recht	 zu.135	Das	 heißt,	 dass	 europäische	 Regelungen	
nationalen	Regelungen	grundsätzlich	vorgehen,	dass	widersprechende	nationale	Regelungen	
aber	nicht	nichtig	sind,	sondern	weiter	existieren	und	nur	nicht	anwendbar	sind,	soweit	sie	
im	Widerspruch	 zum	 Europarecht	 stehen.136	Die	 Begründung	 hierfür	 ist,	 dass	 die	 Europäi-
sche	Union	grundsätzlich	keine	rein	innerstaatlichen	Sachverhalte	regeln	kann,	insbesondere	
dann,	wenn	sie	wie	im	vorliegenden	Fall	eine	Regelung	auf	Grundlage	der	Binnenmarktkom-
petenz	des	Art.	114	AEUV	erlässt.137	Nationale	Regelungen,	die	rein	innerstaatliche	Sachver-
halte	 betreffen,	 fallen	 daher	 nicht	 in	 den	 Kompetenzbereich	 der	 Europäischen	 Union,	 so	
dass	entsprechende	rechtliche	Regelungen	das	nationale	Recht	auch	nicht	verdrängen	kön-
nen.138	Das	nationale	Recht	ist	aber	insoweit	unanwendbar,	wie	es	tatsächlich	oder	potenzi-
ell	 grenzüberschreitende	 Auswirkungen	 –	 also	 Auswirkungen	 auf	 den	 Binnenmarkt	 –	 hat.	
Angesichts	der	 grundsätzlich	 grenzenlosen	Dimension	des	 Internets	haben	Regelungen	 zur	
Netzneutralität	aber	 jedenfalls	potenziell	 immer	Auswirkungen	mit	grenzüberschreitendem	
Charakter:	Würde	die	Bundesrepublik	beispielsweise	eine	strikte	Netzneutralitätsregel	für	in	
Deutschland	ansässige	Internetzugangsanbieter	erlassen,	wären	hiervon	ohne	Weiteres	auch	
ausländische	 Inhalteanbieter	 betroffen,	 da	 sie	 dadurch	 in	 ihrer	 Fähigkeit,	 ihre	 Inhalte	 in	
Deutschland	zu	verbreiten,	eingeschränkt	wären.	

aa)	 Konfliktfälle	
Für	bereits	existierende	nationale	Regelungen	ist	daher	zu	prüfen,	ob	sie	den	Vorgaben	der	
europäischen	Verordnung	zuwiderlaufen.	Das	kann	nicht	nur	dann	der	Fall	sein,	wenn	natio-
nale	 Regelungen	 inhaltlich	 im	Widerspruch	 zu	 konkreten	 Regelungen	 der	 Verordnung	 ste-
hen,	 sondern	auch	dann,	wenn	 sie	weitergehen	als	die	Regelungen	der	europäischen	Ver-
ordnung,	 die	 sich	 ja	 gerade	 gegen	 die	 Einführung	 strikter	 Netzneutralitätsregelungen	 ent-
schieden	hat.	Daraus	folgt,	dass	strenge	Netzneutralitätsregelungen	wie	die	der	Niederlande	
oder	Sloweniens	nach	 Inkrafttreten	der	europäischen	Verordnung	von	den	Mitgliedstaaten	
nicht	mehr	 angewendet	werden	 dürfen.	Gleiches	 dürfte	 für	 die	 thüringische	Netzneutrali-
tätsregelung	in	§	37	Abs.	3	ThürLMG	gelten.	Problematisch	ist	in	dieser	Hinsicht	die	Regelung	
des	§	41a	Abs.	1	TKG,	die	der	Bundesregierung	die	Möglichkeit	zum	Erlass	marktmachtunab-
hängiger	Diskriminierungsverbote	im	nationalen	Verordnungsweg	gibt.	Die	europäische	Ver-
ordnung	ist	in	diesem	Punkt	nicht	eindeutig.	Gleichwohl	spricht	viel	dafür,	dass	die	nationale	
Regelung	des	§	41a	Abs.	1	TKG	künftig	nicht	mehr	zum	Erlass	von	Diskriminierungsverboten	
genutzt	werden	kann:	Versteht	man	die	europäische	Verordnung	so,	dass	 sie	das	Angebot	
von	qualitätsgesicherten	Diensten	nur	für	bestimmte	Anwendungen	und	nicht	auch	für	ein-
zelne	Anbieter	gestattet,	ergibt	sich	ein	Anspruch	auf	diskriminierungsfreien	Zugang	zu	die-
sen	Diensten	zwingend	aus	der	Verordnung	selbst,	die	andernfalls	in	sich	selbst	widersprüch-
lich	wäre.	 Versteht	man	 die	 europäische	 Verordnung	 im	 gegenteiligen	 Sinn,	 kann	 dies	 als	
bewusste	 Entscheidung	 des	 europäischen	 Gesetzgebers	 verstanden	 werden,	 keine	 markt-
machtunabhängigen	Diskriminierungsverbote	zu	etablieren.	 In	diesem	Fall	wäre	dann	auch	
																																																								
135	 Arndt/Fischer/Fetzer,	Europarecht,	11.	Aufl.	2014,	Rn.	348,	351;	EuGH,	Urteil	vom	15.07.1964,	Rs.	6/64	

–	Costa/E.N.E.L.,	Slg.	1964,	1251	(1269	ff.).	
136	 Arndt/Fischer/Fetzer,	Europarecht,	11.	Aufl.	2014,	Rn.	348;	Schöbener,	JA	2011,	885	(886);	zur	Begrün-

dung	 vgl.	Nettesheim,	 in:	 Grabitz/Hilf/Nettesheim,	 Das	 Recht	 der	 Europäischen	 Union,	 56.	 Erg.-Lfg.	
2015,	Art.	1	AEUV	Rn.	80.	

137	 EuGH,	 Urteil	 vom	 10.02.2009,	 Rs.	 C-301/06	 –	 Irland/Parlament,	 Slg.	 2009,	 593	 (Rn.	 58	 ff.);	 Leib-
le/Schröder,	in:	Streinz,	EUVF/AEUV,	2.	Aufl.	2012,	Art.	114	AEUV	Rn.	7,	67.	

138	 Arndt/Fischer/Fetzer,	Europarecht,	11.	Aufl.	2014,	Rn.	348;	Schöbener,	JA	2001,	885	(888	f.).	
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den	 Mitgliedstaaten	 die	 Einführung	 solcher	 Verbote	 nicht	 mehr	 möglich	 bzw.	 sie	 wären	
grundsätzlich	unanwendbar.	

bb)	 Weiterhin	anwendbare	Regelungen	
Nationale	Regelungen,	die	nicht	im	Widerspruch	zur	Verordnung	stehen,	sind	weiterhin	an-
wendbar.	Dies	gilt	beispielsweise	für	§	41a	Abs.	2	TKG,	der	der	Bundesnetzagentur	–	seiner-
seits	in	Umsetzung	von	Art.	22	Abs.	3	Universaldienst-RL	–	die	Möglichkeit	zur	Definition	von	
Mindestqualitätsstandards	einräumt	und	 insofern	Art.	5	Abs.	1	VO	entspricht.	Gleiches	gilt	
für	die	nationalen	Transparenzpflichten	des	§	43a	TKG	und	§	45n	TKG.	 Im	Hinblick	auf	die	
einzelvertraglichen	 Transparenzanforderung	 des	 §	 43a	 TKG	 gilt	 dies	 deshalb,	 weil	 Art.	 4	
Abs.	3	VO	ausdrücklich	Minimalstandards	 vorgibt	und	 somit	die	Einführung	bzw.	Beibehal-
tung	 weitergehender	 nationaler	 Regelungen	 nicht	 ausschließt.	 Bezüglich	 der	 allgemeinen	
Transparenzpflicht	des	§	45n	TKG	ist	festzuhalten,	dass	Art.	4	Abs.	3	VO	auf	Art.	4	Abs.	1	ins-
gesamt	Bezug	nimmt,	so	dass	auch	hier	Mindestanforderungen	formuliert	werden.	 Im	Hin-
blick	auf	eine	Transparenzverordnung	der	Bundesnetzagentur	auf	Grundlage	von	§	45n	TKG	
bedeutet	dies,	dass	ihr	Erlass	angesichts	der	vorrangigen	Regelungen	der	europäischen	Ver-
ordnung	 nicht	mehr	 zwingend	 erforderlich	 ist,	 dass	 die	 Bundesnetzagentur	 aber	 durchaus	
weitergehende	 Transparenzpflichten	 in	 einer	 nationalen	 Transparenzverordnung	 regeln	
dürfte.	

cc)	 Auswirkungen	auf	das	Landesmediengesetz	Nordrhein-Westfalen	
Bestehendes	nationales	Recht,	das	zwar	über	die	Regelungen	der	europäischen	Verordnung	
hinausgeht,	aber	nicht	mit	diesen	im	Widerspruch	steht,	ist	schließlich	weiterhin	anwendbar.	
Dies	 gilt	 für	 die	 Monitoringvorschriften	 des	 Landesmediengesetzes	 Nordrhein-Westfalen.	
Das	LMG	NRW	hat	sich	bewusst	für	einen	zurückhaltenden	Ansatz	entschieden,	der	zunächst	
die	Erforschung	des	Zusammenhangs	zwischen	Netzneutralität	und	Angebotsvielfalt	verfolgt.	
Konflikte	mit	den	konkreten	Regelungen	der	europäischen	Verordnung,	aber	auch	mit	deren	
Grundkonzept	können	bei	dieser	Form	der	Wissensgenerierung	nicht	entstehen.	Zurückhal-
tung	ist	allerdings	bei	der	Anwendung	des	§	88	Abs.	3	S.	4	LMG	NRW	geboten.	Ein	unilatera-
les	Vorgehen	der	LfM,	das	den	Vorgaben	der	Verordnung	bzw.	deren	Regelungskonzept	zu-
widerläuft,	wäre	nicht	zulässig.	

b)	 Anwendungsvorrang	gegenüber	neuem	nationalen	Recht	

Die	Europäische	Verordnung	hindert	die	Mitgliedstaaten	nicht	daran,	nationale	Netzneutrali-
tätsregelungen	zu	erlassen,	sie	entfaltet	insofern	keine	Sperrwirkung	in	einem	rechtstechni-
schen	 Sinne.139	Allerdings	 wären	 neue	 Regelungen,	 sofern	 sie	 in	Widerspruch	 zur	 Verord-
nung	bzw.	dem	mit	der	Verordnung	verfolgten	Konzept	 stehen,	von	vorneherein	nicht	an-
wendbar.140	Da	 angesichts	 des	 grundsätzlich	 grenzüberschreitenden	 Charakters	 des	 Inter-
nets	 rein	 national	 wirkende	 Regelungen	 kaum	 denkbar	 sind,	 sind	 abweichende	 nationale	
Regelungen	insofern	faktisch	ausgeschlossen.	

Die	Mitgliedstaaten	können	daher	beispielsweise	nicht	mehr	Spezialdienste	verbieten	(Ver-
stoß	 gegen	Art.	 3	Abs.	 5	VO),	 ein	 striktes	Gleichbehandlungsgebot	 für	 den	 Internetzugang	
vorgeben,	das	auch	durch	Vereinbarungen	mit	dem	Endkunden	nicht	durchbrochen	werden	
darf	(Verstoß	gegen	Art.	3	Abs.	2	VO)	oder	auch	eine	Preisregulierung	für	den	Internetzugang	

																																																								
139	 Schroeder,	 in:	 Streinz,	 EUV/AEUV,	 2.	 Aufl.	 2012,	 Art.	 288	 AEUV	 Rn.	 45;	 Nettesheim,	 in:	

Grabitz/Hilf/Nettesheim,	Das	Recht	der	Europäischen	Union,	56.	Erg.-Lfg.	2015,	Art.	2	AEUV	Rn.	27.	
140	 Schroeder,	in:	Streinz,	EUV/AEUV,	2.	Aufl.	2012,	Art.	288	AEUV	Rn.	45.	
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oder	 für	 Endkundenpreise	 von	 Spezialdiensten	 einführen,	 die	 über	 die	 Marktregulierung	
nach	dem	TKG	hinausgeht	(Verstoß	gegen	Art.	3	Abs.	2	und	Abs.	5	VO).	

c)	 Verbleibende	Handlungsoptionen	

Wie	oben	ausgeführt	weist	der	bestehende	Rechtsrahmen	auch	unter	Berücksichtigung	der	
Regelungen	der	Verordnung	über	einen	elektronischen	Binnenmarkt	bezogen	auf	die	Frage	
der	Vielfaltssicherung	drei	Defizite	auf:	

- keine	 zwingende	Berücksichtigung	 der	 Belange	 audiovisueller	 (public	 value)	 Inhalte	
bei	der	Definition	von	Mindestqualitätsstandards;	

- keine	klaren	Regelungen	über	den	diskriminierungsfreien	Zugang	zu	Spezialdiensten;	
- kein	Monitoringsystem,	das	die	inhaltliche	Vielfalt	im	Internet	überwacht.	

Im	Hinblick	auf	das	Defizit	an	klaren	Diskriminierungsverboten	verbleibt	den	Mitgliedstaaten	
kein	 Handlungsspielraum,	 weil	 der	 europäische	 Gesetzgeber	 –	 man	 kann	 unterstellen	 in	
Kenntnis	 des	 Instituts	 eines	 Diskriminierungsverbots	 –	 sich	 gegen	 eine	 eindeutige	 Fest-
schreibung	 entschieden	 hat.	 Dies	 bedeutet	 eine	 konzeptionelle	 Grundentscheidung,	 die	
nicht	 durch	 weitergehende	 nationale	 Regelungen	 unterlaufen	 werden	 kann.	 Da	 derartige	
Regelungen	stets	einen	unmittelbaren	Einfluss	auf	den	wirtschaftlichen	Wettbewerb	haben,	
könnte	man	sie	auch	nicht	damit	rechtfertigen,	dass	sie	auch	den	Schutz	der	Meinungsviel-
falt	bezwecken.		

Der	Regelung	einer	ausdrücklichen	Berücksichtigung	der	Belange	audiovisueller	 Inhalte	bei	
der	Definition	von	Mindestqualitätsstandards	für	den	Internetzugang	sowie	der	Etablierung	
eines	effektiven	Vielfaltsüberwachungssystems	steht	die	Verordnung	hingegen	nicht	entge-
gen.	

Bezüglich	 der	 Qualitätsanforderungen	 an	 den	 Internetzugang	 regelt	 die	 Verordnung	 nur,	
dass	 die	 nationalen	 Regulierungsbehörden	 „Mindestqualitäten“	 festlegen	 können.	 Art.	 5	
Abs.	 1	 VO	 enthält	 für	 die	 Frage,	was	 unter	 einer	 „Mindestqualität“	 zu	 verstehen	 ist,	 aber	
keine	weiteren	Anhaltspunkte.	Wie	sich	aus	den	Erwägungsgründen	zur	Verordnung	ergibt,	
bezwecken	Mindestqualitätsstandards	eine	effektive	Ausübung	des	Rechts	aller	Endkunden	
aus	Art.	3	Abs.	1	VO,	alle	verfügbaren	Dienste	und	Inhalte	im	Internet	zu	nutzen	bzw.	solche	
Dienste	und	Inhalte	verbreiten	zu	können.141	Endkunden	sollen	also	die	gesamte	Vielfalt	des	
Internets	erfahren	können,	so	dass	es	auch	zulässig	sein	muss,	dass	die	Mitgliedstaaten	sol-
che	Standards	definieren,	die	für	den	Empfang	und	die	Verbreitung	vielfaltsrelevanter	Inhal-
te	–	wenn	auch	nicht	zur	optimalen	Qualität	–	erforderlich	sind.	Die	Mitgliedstaaten	haben	
hier	insofern	einen	verbleibenden	Handlungsspielraum,	wenn	es	um	die	konkrete	Festlegung	
solcher	Standards	geht.	Zu	beachten	ist	hier,	dass	nach	Art.	4	Abs.	5	VO	BEREC	Leitlinien	für	
eine	 einheitliche	 Anwendung	 der	 europäischen	 Verordnungsregelungen	 erarbeiten	 soll.	
Selbst	wenn	diese	Leitlinien	nicht	 rechtsverbindlich	sein	werden,	 sollte	die	Bundesrepublik	
sich	hier	bereits	in	dem	Prozess	zur	Erarbeitung	der	Leitlinien	bei	BEREC	einbringen,	um	ent-
sprechende	Mindestqualitätsstandards	auch	dort	zu	verankern.	

Ebenso	 können	 die	 Mitgliedstaaten	 ein	 Monitoringsystem	 etablieren,	 das	 zusätzlich	 zur	
durch	die	Verordnung	geforderten	Beobachtung	der	Entwicklung	des	wirtschaftlichen	Wett-
bewerbs	die	 Entwicklung	der	 inhaltlichen	Vielfalt	 überwacht.	Wirtschaftlicher	Wettbewerb	
und	inhaltliche	Vielfalt	sind	zwei	–	wenn	auch	miteinander	zusammenhängende	–	Dimensio-
nen	des	Wettbewerbs.	Ausgehend	von	der	Ermächtigungsgrundlage	für	die	Verordnung	hat	

																																																								
141	 Erwägungsgrund	19.	
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diese	vorrangig	den	wirtschaftlichen	Wettbewerb	zum	Gegenstand.	Damit	kann	sie	aber	kei-
ne	Sperrwirkung	für	nationale	Regelungen	zu	Fragen	der	Meinungsvielfalt	entfalten,	sofern	
diese	nationalen	Regelungen	nicht	unmittelbar	den	wirtschaftlichen	Wettbewerb	beeinflus-
sen	–	wie	dies	wie	oben	dargestellt	beispielsweise	bei	mitgliedstaatlichen	Diskriminierungs-
verboten	zugunsten	audiovisueller	Inhalte	der	Fall	wäre.	

2.	 Handlungsoptionen	der	Länder	im	Bundesstaat	

Die	durch	die	europäische	Verordnung	den	Mitgliedstaaten	belassenen	Handlungsspielräu-
me	können	 in	der	Bundesrepublik	nur	 im	Einklang	mit	der	 föderalen	Kompetenzverteilung	
zwischen	Bund	und	Ländern	ausgefüllt	werden.	Hierbei	liegt	die	Herausforderung	darin,	dass	
sich	die	Frage	der	Netzneutralität	an	der	Schnittstelle	zwischen	Bundes-	und	Länderkompe-
tenzen	bewegt.	Die	Art	und	Weise	der	Übertragung	von	Datenpaketen	in	Telekommunikati-
onsnetzen	 ist	 vorrangig	eine	 telekommunikationsrechtliche	Frage,	 für	die	der	Bund	gemäß	
Art.	87f	Abs.	1	GG,	Art.	73	Nr.	7	GG	die	Gesetzgebungs-	und	Verwaltungskompetenz	besitzt.	
Auch	soweit	der	Zusammenhang	zwischen	Netzneutralität	und	ihren	Auswirkungen	auf	den	
wirtschaftlichen	Wettbewerb	angesprochen	 ist,	 fällt	 dies	 als	 kartellrechtliche	Fragestellung	
in	die	Zuständigkeit	des	Bundes.	Die	inhaltliche	Vielfaltssicherung	und	die	Wahrnehmung	des	
entsprechenden	Verfassungsauftrags	aus	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	GG	obliegt	hingegen	den	Län-
dern,	die	hierfür	nach	der	Kompetenzordnung	des	Grundgesetzes	im	Bundesstaat	zuständig	
sind.	

Angesichts	der	kaum	abgrenzbaren	wirtschaftlichen	und	meinungsvielfaltsbezogenen	Fragen	
von	Netzneutralität	 ist	 im	 Sinne	 einer	 effektiven	und	 effizienten	Vielfaltssicherung	bei	 der	
Nutzung	der	den	Ländern	verbleibenden	Handlungsoptionen	zweierlei	von	zentraler	Bedeu-
tung:	

Zum	 einen	 ist	 dringend	 davon	 abzuraten,	 dass	 einzelne	 Länder	 –	 neue	 –	 landesrechtliche	
Regelungen	zur	Netzneutralität	treffen.	Jenseits	der	Frage,	inwieweit	dies	nach	Inkrafttreten	
der	europäischen	Verordnung	noch	zulässig	 sein	wird,	würde	dies	keinen	effektiven,	dafür	
aber	einen	 ineffizienten	Weg	zur	Vielfaltssicherung	darstellen.	Das	 Internet	macht	nicht	an	
Bundesländergrenzen	 halt,	 es	 macht	 nicht	 an	 den	 Staatengrenzen	 halt,	 sondern	 hat	 eine	
globale	Dimension,	die	weit	über	Europa	hinausreicht.	Einzelne	landesrechtliche	Regelungen	
können	hier	kein	effektives	 Instrumentarium	bieten,	um	Vielfalt	sicherzustellen.	Dieser	Be-
fund	wird	dadurch	verstärkt,	dass	zahlreiche	Dienste-	und	Inhalteanbieter	globale	Konzerne	
sind,	bei	denen	die	Durchsetzung	 rechtlicher	Regelungen	zur	Netzneutralität	eine	entspre-
chende	Durchsetzungsmacht	erfordert,	 die	einzelne	Bundesländer	nicht	erreichen	können.	
Daher	erscheint	es	unabdingbar,	dass	die	Bundesländer	die	ihnen	zukommenden	Aufgaben	
der	Vielfaltssicherung	koordiniert	und	mit	einem	einheitlichen	Konzept	verfolgen.	

Zum	anderen	 ist	dringend	anzuraten,	dass	Bund	und	Länder	gemeinsam	materiell	und	ver-
fahrensrechtlich	 abgestimmt	 bestehende	 Handlungsspielräume	 nutzen.	 Auch	 wenn	 wirt-
schaftlicher	Wettbewerb	und	Meinungsvielfalt	unterschiedliche	Aspekte	in	der	Netzneutrali-
tätsdebatte	 sind,	 hängen	 sie	 doch	 so	 eng	miteinander	 zusammen,	dass	 eine	 effektive	und	
effiziente	Regelung	eine	enge	Abstimmung	zwischen	Bund	und	Ländern	voraussetzt.	

IX.	 Handlungsempfehlungen	

Ausgehend	 von	 der	 am	 27.	 Oktober	 2015	 vom	 Europäischen	 Parlament	 verabschiedeten	
europäischen	Verordnung	verbleibt	für	die	Länder	nur	mehr	noch	die	Möglichkeit,	die	oben	
festgestellten	Maßnahmen	 für	 eine	 effektive	 Vielfaltssicherung	 zu	 ergreifen.	 Im	 Einzelnen	
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geht	es	also	zum	einen	um	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	einer	Mindestqualität	des	all-
gemeinen	Internetzugangs,	der	einen	Zugang	zu	und	eine	Verbreitung	von	meinungsrelevan-
ten	Inhalten	ermöglicht.	Zum	anderen	muss	ein	wirksames	Monitoringsystem	etabliert	wer-
den,	das	die	Entwicklung	der	 inhaltlichen	Vielfalt	 im	 Internet	überwacht,	um	so	rechtzeitig	
erkennen	zu	können,	wenn	Fehlentwicklungen	drohen,	die	weitergehende	Regulierungsein-
griffe	zum	Schutz	der	Netzneutralität	erforderlich	machen.	

1.	 Zusammenarbeit	von	Bund	und	Ländern	bei	Festlegung	von	Mindestqualitätsstan-
dards	für	den	Internetzugang	

Art.	5	Abs.	1	VO	weist	den	nationalen	Regulierungsbehörden	die	Befugnis	zur	Festlegung	von	
Mindestqualitätsstandards	 für	 den	 Internetzugang	 zu.	 Da	 ein	 robustes	 Best-Effort-Internet	
nicht	nur	Voraussetzung	dafür	 ist,	dass	auch	nicht	finanzkräftige	Start-Ups	 innovative	neue	
Anwendungen	entwickeln	und	verbreiten	können,	 sondern	auch	dafür,	dass	Meinungsviel-
falt	möglich	bleibt,	bei	der	auch	nicht	kommerzielle	 Inhalteanbieter	 ihre	 Inhalte	verbreiten	
können,	 sollten	 in	die	Festlegung	der	Mindestqualitätsstandards	auch	die	 Länder	materiell	
und	verfahrensmäßig	eingebunden	werden.	

Eine	materielle	Einbindung	ist	deshalb	geboten,	weil	die	Bundesnetzagentur	ausgehend	von	
den	 in	 §	 1	 TKG	normierten	 Zielen	des	 TKG	 vorrangig	 den	wirtschaftlichen	Wettbewerb	 im	
Telekommunikationssektor	 sowie	die	 flächendeckende	Versorgung	mit	Telekommunikation	
im	 Blick	 haben	muss.	 Zwar	muss	 die	 Behörde	 nach	 §	 2	 Abs.	 6	 TKG	 auch	 die	 Belange	 des	
Rundfunks	und	vergleichbarer	Telemedien	bei	 ihrer	Arbeit	berücksichtigen.	Angesichts	der	
Tatsache,	 dass	 der	 Verfassungsauftrag	 zur	 Vielfaltssicherung	 aber	 den	 Ländern	 zukommt,	
sollte	 unter	 Effektivitäts-	 und	 Effizienzgesichtspunkten	 den	 Ländern	 hier	 ein	 stärkeres	Ge-
wicht	eingeräumt	werden,	damit	diese	 ihren	Verfassungsauftrag	erfüllen	können,	ohne	ein	
zusätzliches	Regelungsregime	zu	etablieren.	Zwar	gibt	es	entsprechende	Abstimmungspflich-
ten	bereits	heute	 in	 §	123	Abs.	 2	 TKG	bzw.	 §	39a	RStV	 zwischen	Bundesnetzagentur	bzw.	
Bundeskartellamt	einerseits	und	den	Landesmedienanstalten	andererseits.	Es	 ist	 jedoch	zu	
erwägen,	angesichts	des	verfassungsrechtlichen	Auftrags	der	Länder	deren	Stellung	insofern	
zu	stärken,	dass	die	Festlegung	von	Mindestqualitätsstandards	durch	die	Bundesnetzagentur	
nur	im	Einvernehmen	oder	im	Benehmen	mit	den	Ländern	erfolgen	darf,	wobei	das	Einver-
nehmen	nur	aus	vielfaltsbezogenen	Gründen	versagt	werden	dürfte.	

Ein	„Benehmen“	kann	dabei	als	qualifiziertes	Anhörungsrecht	verstanden	werden,	bei	dem	
die	Länder	anzuhören	und	ihre	Stellungnahmen	dann	bei	der	endgültigen	Entscheidung	der	
Bundesnetzagentur	 auch	 zu	 berücksichtigen	wären	 bzw.	 begründet	werden	müsste,	wenn	
sie	 im	 Ergebnis	 nicht	 berücksichtigt	 werden.	 Ein	 Einvernehmenserfordernis	 wäre	 insofern	
weitergehend,	 weil	 die	 Bundesnetzagentur	 Mindestqualitätsstandards	 nur	 dann	 festlegen	
dürfte,	 wenn	 die	 Länder	 ihr	 Einvernehmen	 erklären,	 sie	 könnten	 also	 den	 Erlass	 solcher	
Standards	auch	verhindern.	

Europarechtlich	wäre	sowohl	ein	Benehmens-	als	auch	ein	Einvernehmenserfordernis	zuläs-
sig,	da	die	Verordnung	selbst	in	den	Erwägungsgründen	davon	ausgeht,	dass	neben	den	na-
tionalen	Regulierungsbehörden	auch	andere	nationale	Behörden	in	den	Vollzug	der	Verord-
nung	eingebunden	werden	können.142	

Aus	verfassungsrechtlicher	Sicht	ist	zu	fragen,	ob	eine	solche	Einbindung	der	Länder	in	Ent-
scheidungen	 der	 Bundesnetzagentur	 nicht	 eine	 verfassungsrechtlich	 unzulässige	Mischver-

																																																								
142	 Erwägungsgrund	7	VO	„die	anderen	zuständige	Behörden“,	 in	der	englischen	Fassung	aber	allgemein	

„other	competent	authorities“.	
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waltung	darstellen	würde.143	Die	Frage	ist	differenziert	zu	betrachten,	im	Ergebnis	aber	wohl	
jedenfalls	verneinend	zu	beantworten.	Sofern	Bund	und	Länder	sich	auf	ein	Benehmenser-
fordernis	 verständigen,	 würde	 die	 endgültige	 Entscheidung	 über	 die	 Festlegung	 der	 Min-
destqualitätsstandards	der	Bundesnetzagentur	obliegen.	Sie	müsste	die	Auffassung	der	Län-
der	hierbei	qualifiziert	berücksichtigen.	Hieraus	ergäbe	sich	aber	keine	verfassungsrechtlich	
unzulässige	gemeinsame	Ausübung	von	Verwaltungszuständigkeiten.	Problematischer	stellt	
sich	die	Situation	dar,	wenn	ein	Einvernehmenserfordernis	geschaffen	wird.	 In	diesem	Fall	
hängt	der	Erlass	von	Mindestqualitätsanforderungen	von	Bund	und	Ländern	ab,	es	liegt	also	
eine	 gemeinsame	 Entscheidung	 vor.	 Gleichwohl	 spricht	 hier	 viel	 dafür,	 dass	 keine	 verfas-
sungsrechtlich	unzulässige	Mischverwaltung	vorläge.	In	diesem	Falle	ginge	es	nämlich	gerade	
nicht	darum,	dass	Bund	und	Länder	gemeinsam	eine	Aufgabe	wahrnehmen,	die	einem	von	
beiden	durch	das	Grundgesetz	 zugewiesen	wird.	Vielmehr	würde	ein	Einvernehmenserfor-
dernis	nur	die	Voraussetzung	dafür	schaffen,	dass	die	Länder	die	ihnen	zugewiesenen	Kom-
petenzen	im	Bereich	der	Vielfaltssicherung	effektiv	wahrnehmen	können.144	Ein	Übergreifen	
der	Länder	 in	den	Kompetenzbereich	des	Bundes	könnte	dadurch	verhindert	werden,	dass	
sie	 ihr	 Einvernehmen	 nur	 aus	 vielfaltsspezifischen	Gründen	 verweigern	 könnten,	 die	 dann	
auch	entsprechend	substantiiert	dargelegt	werden	müssten.	

Um	eine	Fragmentierung	der	Entscheidungsbefugnisse	auf	Länderebene	zu	vermeiden,	sollte	
das	Einvernehmenserfordernis	entweder	auf	eine	Landesmedienanstalt	oder	aber	–	und	aus	
Gründen	der	breiteren	Einbindung	wohl	 vorzugswürdig	–	 an	eine	Kommission	der	 Landes-
medienanstalten	delegiert	werden.	Denkbar	wäre	hier	eine	Erweiterung	der	Befugnisse	der	
ZAK	nach	§	36	Abs.	2	RStV,	die	bereits	heute	 im	Zusammenhang	mit	der	Plattformregulie-
rung	über	Fragen	des	Zusammenhangs	zwischen	Vielfalt	und	 technischen	Plattformen	ent-
scheiden	muss.	

2.	 Etablierung	eines	Vielfaltsmonitors	für	das	Internet	

Angesichts	der	bestehenden	Unsicherheiten	über	die	tatsächlichen	Auswirkungen	von	Netz-
neutralität	und	Abweichungen	hiervon	auf	die	Angebotsvielfalt	 im	 Internet	 ist	es	eine	we-
sentliche	 Aufgabe	 der	 Länder,	 ein	 effektives	Monitoringsystem	 der	 Vielfalt	 im	 Internet	 zu	
etablieren,	 um	potenzielle	 Fehlentwicklungen	 frühzeitig	 erkennen	 zu	 können	und	entspre-
chend	vor	dem	Eintritt	einer	nicht	mehr	korrigierbaren	Beeinträchtigung	der	Angebotsviel-
falt	 einschreiten	 zu	 können.	 Ein	 solches	Monitoringsystem	muss	 folgende	Aspekte	berück-
sichtigen:	

- Wie	entwickeln	sich	die	Qualität	und	die	Nutzung	des	Internetzugangs	unter	Berück-
sichtigung	der	gesamten	Übertragungskette	vom	Sender	zum	Empfänger,	also	nicht	
nur	der	Endkunden-ISP?	

- Welche	Bedeutung	erlangen	Spezialdienste?	
- Welche	Kriterien	gelten	für	Vielfalt	im	Internet	jenseits	des	wirtschaftlichen	Wettbe-

werbs?	
- Wie	entwickelt	sich	ausgehend	von	diesen	Kriterien	die	Angebotsvielfalt	im	Internet?	

Die	Bundesnetzagentur	wird	zwar	durch	Art.	5	Abs.	1	VO	zur	Überwachung	der	Verordnung	
und	der	Entwicklung	des	Best-Effort-Internets	verpflichtet.	Das	Hauptaugenmerk	ihrer	Arbeit	
liegt	aber	nicht	auf	der	Überwachung	inhaltlicher	Vielfalt.	Daher	sollte	darüber	nachgedacht	
																																																								
143	 Zum	Verbot	der	Mischverwaltung	Siekmann,	in:	Sachs,	GG,	7.	Aufl.	2014,	Art.	91a	Rn.	1	m.w.N.	aus	der	

Rechtsprechung.	 Zur	 verfassungsrechtlichen	 Zulässigkeit	 einer	 Verschränkung	 von	 Bundes-	 und	 Län-
derkompetenzen	im	TK-Sektor	ausführlich	Ladeur/Gostomzyk,	MMR	2012,	80.	

144	 Ladeur/Gostomzyk,	MMR	2012,	80	(81).	
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werden,	einen	zusätzlichen	Vielfaltsmonitor	der	Länder	zu	etablieren,	der	sich	diesen	Fragen	
widmet	und	der	in	regelmäßigen	Abständen	–	beispielsweise	jährlich	–	zu	veröffentlichen	ist.	
Institutionell	wäre	hierfür	die	KEK	ein	denkbarer	institutioneller	Anknüpfungspunkt,	da	eine	
ihrer	Aufgaben	gemäß	§	36	Abs.	4	RStV	bereits	heute	die	Vielfaltsüberwachung	ist.	Ihr	kon-
kreter	Aufgabenbereich	könnte	dementsprechend	um	einen	Internetvielfaltsmonitor	erwei-
tertet	werden,	an	dessen	Beginn	die	Entwicklung	von	Kriterien	für	Vielfalt	im	Internet	stehen	
müsste.	Dieser	Aufgabenzuwachs	müsste	natürlich	mit	einer	Stärkung	ihrer	Ressourcen	ein-
hergehen,	damit	eine	effektive	Überwachung	möglich	ist.	

Europarechtlich	wäre	 dies	 zulässig,	 da	 die	 Verordnung	 über	 einen	 einheitlichen	 elektroni-
schen	Binnenmarkt	 keine	entgegenstehenden	Regelungen	enthält	 und	eine	 reine	Überwa-
chungsfunktion	der	 Länder	 auch	konzeptionell	 nicht	mit	der	Verordnung	 in	Konflikt	 treten	
würde.	

Verfassungsrechtlich	 läge	hier	kein	Kompetenzproblem	zwischen	Bund	und	Ländern,	da	für	
den	 Vielfaltsmonitor	 insofern	 allein	 die	 Länder	 zuständig	wären.	 Nachzudenken	wäre	 hier	
jedoch	dringend	über	–	kompetenzrechtlich	unproblematische	–	verfahrensrechtliche	Rege-
lungen,	die	einen	Informationsaustausch	zwischen	Ländern	und	Bundesnetzagentur	regeln.	
Auf	Grundlage	der	Verordnung	über	einen	einheitlichen	elektronischen	Binnenmarkt	erhält	
die	 Bundesnetzagentur	 die	 Befugnis,	 von	Diensteanbietern	 Informationen	 zu	 erheben,	 die	
die	Behörde	zur	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	nach	der	europäischen	Verordnung	benötigt.	
Diensteanbieter	müssen	darüber	hinaus	eine	Reihe	von	relevanten	Informationen	veröffent-
lichen,	die	der	Bundesnetzagentur	zusätzlich	für	ihren	Bericht	an	BEREC	und	die	Europäische	
Kommission	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Ausgehend	 hiervon	 liegen	 bei	 der	 Bundesnetzagentur	
also	schon	eine	ganze	Reihe	von	 Informationen	vor,	die	 zwar	von	dieser	Behörde	nicht	 im	
Hinblick	auf	 ihre	Bedeutung	für	die	Meinungsvielfalt	 im	Internet	erhoben	werden,	die	aber	
für	Aussagen	über	die	Vielfalt	 im	Internet	Relevanz	haben	dürften.	Auch	um	Unternehmen	
vor	überbordenden	 Informationsanforderungen	zu	bewahren,	 sollte	den	Ländern	 für	 ihren	
Vielfaltsmonitor	 daher	 der	 Zugang	 zu	 diesen	 Daten	 eingeräumt	 werden.	 Darüber	 hinaus	
kann	es	jedoch	erforderlich	sein,	der	KEK	bzw.	der	Einrichtung,	die	den	Vielfaltsmonitor	er-
stellt,	 ein	 neues	 Informationsanforderungsrecht	 einzuräumen,	 um	 ihr	 die	 Möglichkeit	 zu	
geben,	über	das	bei	der	Bundesnetzagentur	 vorhandene	Datenmaterial	hinaus	 Informatio-
nen,	 die	 vielfaltsrelevant	 sind,	 von	 Internetzugangsanbietern,	 aber	 auch	 von	Dienste-	 und	
Inhalteanbietern	zu	erheben.	
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C	 Ergebnisse	
1. Welche	Bedeutung	hat	Netzneutralität	 für	die	Medienvielfalt	und	die	Kommunikations-

freiheiten	und	fällt	damit	in	den	Zuständigkeitsbereich	der	Länder?	

Das	 Internet	 entwickelt	 sich	 zu	dem	Medium	und	 Faktor	der	 individuellen	und	 kollektiven	
Meinungsbildung	und	wird	damit	dem	klassischen	Rundfunk	in	seiner	Bedeutung	und	Funk-
tion	zunehmend	vergleichbar.	Das	rechtfertigt	es,	auch	allgemein	zugängliche	Internetange-
bote	dem	Schutz	des	Art.	5	Abs.	1	Satz	2	GG	zu	unterstellen.	Damit	geht	ein	Verfassungsauf-
trag	zur	Vielfaltssicherung	einher,	der	sich	entsprechend	der	Kompetenzverteilung	 im	Bun-
desstaat	an	die	Länder	richtet.	Sie	haben	daher	die	Aufgabe,	bei	tatsächlichen	oder	zumin-
dest	klar	erkennbaren	Gefährdungen	der	 inhaltlichen	Angebotsvielfalt	 im	Internet	ggf.	viel-
faltssichernd	 einzugreifen.	 Es	 ist	 jedoch	 unter	 Effizienz-	 und	 Effektivitätsgesichtspunkten	
anzuraten,	dass	hier	an	die	Stelle	von	individuellen	Landesregelungen	ein	koordiniertes	Vor-
gehen	tritt.	Nur	so	können	die	Länder	ihrem	Verfassungsauftrag	zur	Vielfaltssicherung	wirk-
sam	gerecht	werden.	Dabei	dürfen	die	 Länder	allerdings	 im	Sinne	des	bundesfreundlichen	
Verhaltens	keine	Regelungen	treffen,	die	in	erster	Linie	telekommunikationsspezifische	Fra-
gen	betreffen.	Diese	fallen	in	den	Kompetenzbereich	des	Bundes.	

Netzneutralität	bzw.	Abweichungen	hiervon	können	potenziell	einen	negativen	Einfluss	auf	
die	inhaltliche	Angebotsvielfalt	im	Internet	haben.	Da	jedoch	nicht	eindeutig	ist,	ob	sich	die-
se	Gefahr	auch	tatsächlich	realisiert,	zugleich	aber	strenge	Netzneutralitätsregelungen	recht-
fertigungsbedürftige	Eingriffe	in	die	Grundrechte	von	Netzbetreibern,	Dienste-	und	Inhalte-
anbietern	 sowie	 Endkunden	 darstellen,	 sind	 derzeit	 strenge	 Netzneutralitätsregelungen	
nicht	 erforderlich.	 Allerdings	 müssen	 die	 Länder	 bereits	 heute	 die	 Entwicklung	 der	 Ange-
botsvielfalt	 im	 Internet	 beobachten,	 um	 erforderlichenfalls	 einen	 weitergehenden	 Hand-
lungsbedarf	zur	Netzneutralität	frühzeitig	zu	erkennen.	

2. Wie	 lassen	 sich	 Medienvielfalt	 und	 Kommunikationsfreiheit	 effizient	 im	 Medien-	 und	
Telekommunikationsrecht	sichern,	ohne	dass	es	zu	Doppelregulierungen	kommt?	

Medien-	 und	 Telekommunikationsrecht	 schützen	 unterschiedliche	 Aspekte	 des	 Wettbe-
werbs:	Während	das	Medienrecht	 inhaltliche	Vielfalt	 zum	Gegenstand	hat,	 ist	Gegenstand	
des	Telekommunikationsrechts	der	wirtschaftliche	Wettbewerb	im	Telekommunikationssek-
tor.	Beide	Aspekte	 stehen	aber	nicht	beziehungslos	nebeneinander.	Vielmehr	 kommt	dem	
wirtschaftlichen	Wettbewerb	eine	zentrale	Rolle	für	die	Frage	zu,	 inwieweit	Abweichungen	
von	Wettbewerb	 tatsächlich	 zu	 Einschränkungen	 der	 inhaltlichen	 Angebotsvielfalt	 führen.	
Die	 Förderung	 und	 Aufrechterhaltung	 von	 Wettbewerb	 durch	 die	 Marktregulierung	 auf	
Grundlage	des	TKG	ist	daher	von	wesentlicher	Bedeutung	für	die	Frage	des	staatlichen	Hand-
lungsbedarfs	zur	Netzneutralität.	

Darüber	hinaus	muss	das	Telekommunikationsrecht	dafür	Sorge	tragen,	dass	Abweichungen	
von	Netzneutralität	 transparent	werden	und	Endkunden	auf	solche	Abweichungen	ggf.	mit	
einem	Anbieterwechsel	reagieren	können.	Der	geltende	Rechtsrahmen	bietet	hierfür	im	TKG	
bereits	umfangreiche	Regelungen	 zur	Transparenz.	Wünschenswert	wäre	 jedoch	 zusätzlich	
die	ausdrückliche	Regelung	von	Sonderkündigungsrechten	für	Endkunden,	wenn	Endkunden-
ISP	ihr	Best-Effort-Angebot	oder	die	Bedeutung	von	Spezialdiensten	erheblich	verändern.		

Von	 zentraler	 Bedeutung	 für	 die	 Frage	 negativer	 Auswirkungen	 von	 Abweichungen	 von	
Netzneutralität	 auf	 die	 Angebotsvielfalt	 ist	 die	 Verfügbarkeit	 eines	 robusten	 Best-Effort-
Internets,	das	den	Zugang	zu	allen	Inhalten	im	Internet	bzw.	die	Verbreitung	aller	Inhalte	im	
Internet	–	wenn	auch	nicht	zur	bestmöglichen	Qualität	–	ermöglicht.	Auch	hier	kann	durch	
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telekommunikationsrechtliche	 Regelungen,	 bei	 deren	 Erlass	 die	 besonderen	 Belange	 der	
inhaltlichen	 Angebotsvielfalt	 zu	 berücksichtigen	 sind,	 eine	 Mindestqualität	 für	 das	 Best-
Effort-Internet	 vorgegeben	werden,	 die	 auch	die	Angebotsvielfalt	 sichert.	Die	Bundesnetz-
agentur	kann	derartige	Vorgaben	bereits	heute	auf	Grundlage	von	§	41a	Abs.	2	TKG	durch	
den	Erlass	Technischer	Richtlinien	machen.	Hiermit	kann	auch	telekommunikationsrechtlich	
sichergestellt	 werden,	 dass	 Spezialdienste	 Ausnahmecharakter	 haben,	 die	 insbesondere	
nicht	zulasten	der	Qualität	des	Best-Effort-Internets	gehen.	Vergleichbare	Regelungen	bringt	
auch	die	europäische	Verordnung	mit	sich.	Allerdings	sollte	hier	beim	Vollzug	über	eine	stär-
kere	 verfahrensrechtliche	 Einbindung	 der	 Länder	 nachgedacht	 werden.	 Denkbar	 wäre	 die	
Einführung	eines	Einvernehmens-	jedenfalls	aber	eines	Benehmenserfordernisses.	

Weiterhin	 können	 telekommunikationsrechtliche	 marktmachtunabhängige	 Diskriminie-
rungsverbote	dazu	beitragen,	dass	Spezialdienste	nicht	 zu	einer	Fragmentierung	des	 Inter-
nets	führen;	zudem	können	sie	vertikale	Behinderungsstrategien	verhindern.	Die	Bundesre-
gierung	kann	heute	auf	Grundlage	von	§	41a	Abs.	1	TKG	solche	Diskriminierungsverbote	er-
lassen.	Unklar	 ist	 allerdings,	wie	 sich	die	neue	europäische	Verordnung	auf	diese	Befugnis	
auswirken	wird.	

Insgesamt	 kann	 das	 Telekommunikationsrecht	 damit	 wesentliche	 Voraussetzungen	 dafür	
schaffen,	 dass	 Abweichungen	 von	 Netzneutralität	 keine	 negativen	 Auswirkungen	 auf	 die	
Angebotsvielfalt	haben.	Da	das	Telekommunikationsrecht	allerdings	primär	den	wirtschaftli-
chen	Wettbewerb	 im	Blick	 hat,	 ist	 es	 erforderlich,	 dass	 bereits	 heute	medienrechtlich	 die	
Beobachtung	der	Angebotsvielfalt	im	Internet	geregelt	wird.	Hierfür	ist	die	Einführung	eines	
Vielfaltsmonitors	 denkbar,	 der	 beispielsweise	 von	 der	 KEK	 jährlich	 veröffentlicht	 werden	
könnte.	Dies	würde	es	erlauben,	mögliche	negative	Entwicklungen	der	Angebotsvielfalt	früh-
zeitig	erkennen	zu	können	und	über	entsprechende	weitergehende	Maßnahmen	zur	Netz-
neutralität	zu	entscheiden.	

3. Welche	Auswirkungen	haben	die	europäischen	Regelungen	zur	Netzneutralität	auf	den	
Schutz	der	Medienvielfalt,	und	welche	Bedeutung	haben	sie	für	die	Erforderlichkeit	viel-
faltssichernder	Regelungen?	

Die	europäischen	Regelungen	knüpfen	konzeptionell	 an	die	Unterscheidung	 zwischen	dem	
allgemeinen	 Internetzugang	 einerseits	 und	 Spezialdiensten	 andererseits	 an.	 Sie	 geben	 für	
den	Internetzugang	grundsätzlich	das	Prinzip	der	Netzneutralität	vor.	Es	wird	durchbrochen	
durch	 die	 Zulässigkeit	 von	 Verkehrsmanagementmaßnahmen	 sowie	 von	 Vereinbarungen	
zwischen	Endkunden-ISP	und	Endkunden	über	Abweichungen	von	Netzneutralität.	 Spezial-
dienste	sind	demnach	grundsätzlich	zulässig,	sie	dürfen	aber	nicht	zulasten	des	 Internetzu-
gangs	gehen.	Dem	dient	die	Möglichkeit	der	nationalen	Regulierungsbehörden,	Mindestqua-
litätsstandards	für	den	Internetzugang	zu	definieren.	Darüber	hinaus	enthält	die	Verordnung	
Regelungen	 zur	 Transparenz,	 die	 positiv	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Vielfaltssicherung	 im	 Internet	
wirken	können.	

Ausgehend	 von	 der	 Kompetenz	 der	 Europäischen	Union	 und	 der	 Kompetenzgrundlage	 für	
die	 europäische	 Verordnung	 hat	 die	 Verordnung	 primär	 den	wirtschaftlichen	Wettbewerb	
und	seinen	Schutz	vor	Einschränkungen	durch	Abweichungen	von	Netzneutralität	 im	Blick.	
Ebenso	wie	das	nationale	Telekommunikationsrecht	wird	hierdurch	mittelbar	die	Angebots-
vielfalt	 im	Internet	geschützt.	Ein	spezifisches	Instrumentarium	zum	Schutz	von	inhaltlicher	
Angebotsvielfalt	kann	die	europäische	Verordnung	jedoch	nicht	zur	Verfügung	stellen.	
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4. Wie	kann	der	 Ist-Zustand	der	Medienvielfalt	 im	Zusammenspiel	von	Bund	und	Ländern	
evaluiert	und	überwacht	werden?	

Bisher	gibt	es	kein	System,	mit	dem	die	inhaltliche	Vielfalt	im	Internet	beobachtet	wird.	Die	
entsprechenden	 Berichtspflichten	 der	 Bundesnetzagentur,	 der	 Europäischen	 Kommission	
sowie	 von	 BEREC	 haben	 funktionsgemäß	 vorrangig	 den	wirtschaftlichen	Wettbewerb	 zum	
Gegenstand.	Da	wirtschaftlicher	Wettbewerb	und	inhaltliche	Vielfalt	nicht	zwangsläufig	de-
ckungsgleich	 sind,	 ist	 die	 Etablierung	 eines	 Systems	 zur	 Beobachtung	 der	 Angebotsvielfalt	
auf	 Länderebene	 ratsam.	Da	die	 von	der	Bundesnetzagentur	 im	Rahmen	des	Vollzugs	 von	
TKG	und	europäischer	Verordnung	erhobenen	Daten	nicht	nur	Bedeutung	für	die	Frage	des	
wirtschaftlichen	Wettbewerbs	 haben,	 sondern	 zugleich	 auch	 wichtige	 Informationen	 über	
die	 inhaltliche	 Angebotsvielfalt	 liefern	 können,	 sollte	 hier	 –	 rechtlich	 verankert	 –	 ein	 ent-
sprechender	 Informationsaustausch	 erfolgen.	 Dies	 reduziert	 nicht	 nur	 die	 Belastung	 der	
Länder,	 sondern	 verringert	 auch	 den	 bürokratischen	 Aufwand	 für	 die	 betroffenen	 Unter-
nehmen.	Als	ersten	Schritt	eines	solchen	Vielfaltsmonitors	müssten	die	Länder	einen	Kriteri-
enkatalog	für	Vielfalt	im	Internet	erstellen.	

5. Welche	Handlungsoptionen	 zur	 effektiven	Vielfaltssicherung	 im	 Internet	 bestehen,	 und	
wie	sind	sie	zu	bewerten?	

Die	Kompetenz	des	Bundes	für	Telekommunikation	beschränkt	die	Möglichkeit	der	Länder,	
eigenständige	materielle	Netzneutralitätsregelungen	zu	treffen.	Der	Handlungsspielraum	der	
Länder	wird	–	ebenso	wie	der	des	Bundes	–	mit	Inkrafttreten	der	europäischen	Verordnung	
zur	Netzneutralität	weiter	eingeschränkt.	

Zwei	Fragen,	die	aber	von	den	Ländern	weiterhin	geregelt	werden	können	bzw.	auf	die	sie	
Einfluss	nehmen	können	und	die	von	wesentlicher	Bedeutung	 für	die	Vielfaltssicherung	 im	
Internet	 sind,	 betreffen	 die	 Festlegung	 von	Mindestqualitätsstandards	 für	 den	 Internetzu-
gang	und	die	Beobachtung	der	Vielfaltsentwicklung	im	Internet.	

Es	 ist	 darüber	nachzudenken,	 die	 Festlegung	 von	Mindestqualitätsstandards	 für	den	 Inter-
netzugang	 durch	 die	 Bundesnetzagentur	 von	 einem	 Einvernehmen	 der	 Länder,	 zumindest	
aber	nur	im	Benehmen	mit	diesen	zu	ermöglichen.	Europarechtlich	wäre	eine	solche	Verfah-
rensverschränkung	zulässig.	Auch	verfassungsrechtlich	erscheint	es	zulässig,	ein	Einverneh-
menserfordernis	einzuführen,	 sofern	das	Einvernehmen	nur	aus	 vielfaltsspezifischen	Grün-
den	versagt	werden	darf.	Institutionell	könnte	hier	die	ZAK	eingebunden	werden.	

Weiterhin	ist	über	die	Einführung	eines	Vielfaltsmonitors	der	Länder	nachzudenken,	der	zu-
nächst	Standards	für	Angebotsvielfalt	 im	Internet	definiert,	die	 inhaltliche	Vielfalt	 im	Inter-
net	 davon	 ausgehend	 beobachtet	 und	 so	 die	 Voraussetzungen	 dafür	 schafft,	 im	 Falle	 er-
kennbarer	 Fehlentwicklungen	 frühzeitig	 weitergehende	 Regelungen	 zum	 Schutz	 von	 Netz-
neutralität	 zu	 treffen	 bzw.	 einzufordern.	 Unter	 Effizienz-	 und	 Effektivitätsgesichtspunkten	
sollte	der	Vielfaltsmonitor	von	einer	zentralen	Institution	–	hier	böte	sich	eine	Aufgabenzu-
weisung	an	die	KEK	an	–	erstellt	werden,	die	hierbei	Zugriff	auf	von	der	Bundesnetzagentur	
erhobene	Daten	erhält.	

Mannheim,	den	30.	Oktober	2015	

	
Prof.	Dr.	Thomas	Fetzer	


