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ABKÜRZUNGEN UND GLOSSAR 

Zugang Über den Zugang kann ein Betreiber die Einrichtungen eines anderen Betreibers 
für sein eigenes Geschäft und im Dienste seiner eigenen Kunden nutzen. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Die am weitesten verbreitete Technologie 
für Breitbandzugänge über Kupfertelefonleitungen. 

Bandbreite Kapazität eines Kanals zur Übertragung von Informationen, in der Regel 
ausgedrückt in bit/s. 

GEREK (Gremium der Europäischen Regulierungsbehörden für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste) 

Bitstream-Zugang Der etablierte Betreiber stellt eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zum 
Kunden her und stellt diese Verbindung dann über einen gemeinsamen Zugang 
Dritten (neuen Marktteilnehmern) zur Verfügung, damit sie 
Hochgeschwindigkeitsdienste anbieten können. 

Client-Server Eine asymmetrische technische Konstellation mit zwei Rechnern 
unterschiedlicher Funktion. So könnte die Software auf dem PC des Kunden 
(oftmals lediglich ein Browser) der Client einer Software sein, die auf einer 
Server-Plattform des Providers läuft. Ein einziger Server kann eine Vielzahl von 
Clients bedienen. 

Deep Packet Inspection  (DPI) Ein Paket von Verfahren zur Untersuchung und Kategorisierung von 
Datenpaketen zu mehreren Zwecken. Im Gegensatz zu den meisten anderen IP-
basierten Tools lässt sich die DPI nicht nur zur Kontrolle der Headerteile von 
IP-Datagrammen, sondern auch der Datenteile verwenden (was auch 
Datenschutzbedenken auslöst). Die DPI wird genutzt, um den Peer-to-Peer-
Datenverkehr zu unterdrücken. 

Nachfrageelastizität Die Reaktion der Nachfrage auf den Preis. Eine Preiserhöhung führt im 
Allgemeinen bei sonst gleich bleibenden Bedingungen zu einer geringeren 
Nachfrage. 

DiffServ  (Differentiated Services) IP-basiertes Datenübertragungsprotokoll, das ein Hop-
by-hop-Verkehrsmanagement ermöglicht, wobei ausgewählte Pakete so 
markiert werden können, dass sie andere Anwendungsanforderungen als das 
Standardverhalten (best effort) aufweisen. Lässt sich im Rahmen der 
Implementierung der Dienstgüte (QoS) nutzen. 

Vorbeugender 
Ausschlusswettbewerb

Unter vorbeugendem Ausschlusswettbewerb (Economic Foreclosure) versteht 
man, wenn ein Unternehmen, das über Marktmacht in einem Segment verfügt, 
versucht, diese Marktmacht in vertikal verbundene Marktsegmente zu 
projizieren, wo ein Wettbewerb sonst effizientere Ergebnisse ermöglichen 
würde. 

FCC (Federal Communications Commission) Die nationale Regulierungsbehörde der 
USA. 

FTTH Fiber-To-The-Home. Das Verlegen von Glasfaserkabeln bis in die Wohnung 
des Teilnehmers. 

Gbit/s (Gigabit pro Sekunde) Eine Milliarde Bits pro Sekunde. 

Zusammenschaltung Eine Zusammenschaltung ermöglicht den Kunden eines Netzbetreibers die 
Aufnahme und Aufrechterhaltung von Verbindungen zu den Kunden eines 
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anderen Netzbetreibers. 

IP (Internet Protocol) Das Internet Protocol ist ein Standard der Datenübertragung, 
der Rechnern die Kommunikation miteinander über digitale Netze ermöglicht. 
Zusammen mit dem Transmission Control Protocol (TCP) bildet das IP die 
Basis des Internets. 

IPTV (Fernsehen über IP) IPTV ist die Übertragung von Bewegtbildern (in einer 
Richtung) mithilfe des Internets Protocols. 

IPv4 (Internet Protocol, Version 4) IPv4 ist das derzeitige Protokoll zur Übertragung 
von IP-Datenpaketen über das Internet unter Verwendung eines 32-Bit-
Adressensystems. 

IPv6 (Internet Protocol, Version 6) IPv6 ist das neue Protokoll zur Übertragung von 
IP-Datenpaketen über das Internet unter Verwendung eines 128-Bit-
Adressensystems. 

ISP (Internet Service Provider - Internetdienstanbieter, Provider) Ein ISP ist ein 
Unternehmen, das anderen Organisationen den Anschluss an das globale 
Internet ermöglicht.  

Jitter Varianz der Laufzeit von Datenpaketen. 

kbit/s (Kilobit pro Sekunde) Eintausend Bits pro Sekunde. 

Latenzzeit Verzögerung. 

LLU (Local Loop Unbundling) Entbündelung der Teilnehmeranschlussleitung. Eine 
Kupferleitung (oder gleichwertige Leitung) wird einem Dritten zur 
ausschließlichen Nutzung vermietet. 

Mbit/s (Megabit pro Sekunde) Eine Million Bits pro Sekunde. 

MNO (Mobile Network Operator) Mobilnetzbetreiber. 

MPLS (Multi Protocol Label Switching) Datenübertragungsprotokoll, entwickelt von 
der Internet Engineering Task Force (IETF). Mit MPLS soll die Komplexität IP-
basierter Netze reduziert und somit die Leistung der Router in den 
Transportnetzen der ISP verbessert werden. Kann zur Unterstützung des Traffic 
Engineering im Rahmen einer Implementierung der Dienstgüte (QoS) genutzt 
werden. 

Netzneutralität Vorschlag für einen Regulierungsgrundsatz, mit dem eine nachteilige und 
wettbewerbsfeindliche Diskriminierung vonseiten der Netzbetreiber und 
Dienstanbietern begrenzt werden soll. 

Netzexternalität oder 
Netzeffekt

Sind Netzeffekte vorhanden, kann sich der Wert eines Netzes für seine 
Endnutzer mit steigender Zahl der Netzteilnehmer vergrößern. Diese Effekte 
gehen über reine Größenvorteile hinaus. 

Netzanbieter Netzbetreiber. 

NGN (Next Generation Network) Nach Definition der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU) ist ein Netz der nächsten Generation (NGN) „ein 
paketvermittelndes Telekommunikationsnetz, das Dienste, einschließlich 
Telekommunikationsdienste, bereitstellen sowie viele breitbandige, 
dienstgüteklassenfähige Transporttechnologien nutzen kann und bei dem 
dienstbezogene Funktionen unabhängig von der genutzten 
Transporttechnologien sind. Es bietet den Nutzern uneingeschränkten Zugang 
zu verschiedenen Dienstanbietern. Es unterstützt die allgemeine Mobilität, die 
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eine beständige und allgegenwärtige Bereitstellung von Diensten für die Nutzer 
ermöglicht.“ 

NRB (Nationale Regulierungsbehörde) 

NRIC (Network Reliability and Interoperability Council) Der NRIC ist ein 
Branchenberatungsgremium für die Regulierungsbehörde der USA (FCC). 

OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) 

OSI (Open Systems Interconnection) OSI-Referenzmodell: Schichtenmodell für 
Datenübertragungsprotokolle. 

Packet Drop Discipline Reihenfolge, in der ein Router Pakete weglässt, wenn die Anzahl der Pakete den 
verfügbaren Warteschlangenspeicher übersteigt. Das Weglassen von Paketen ist 
ein normales Ereignis in einem IP-Netz bei Belastung und stellt nicht unbedingt 
einen Fehler dar. 

Paketfilterung Verfahren zum Verwerfen von Paketen (so dass sie nicht durchgeleitet werden) 
oder zur sonstigen Speziellen Behandlung von Paketen aufgrund festgelegter 
Kriterien, die recht komplex sein können. Wird häufig zur Sperrung schädlicher 
Inhalte verwendet. 

Paketverlust Hierbei handelt es sich um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket nie an seinem 
Ziel eintreffen wird. Das kann beispielsweise auf Übertragungsfehler 
zurückgeführt werden, obwohl in modernen faserbasierten Festnetzen sehr 
selten Fehler auftreten. Öfter gehen Pakete jedoch verloren, wenn die Anzahl 
der auf ihre Übertragung wartenden Pakete größer ist als die verfügbare 
Speicherkapazität (Puffer). 

Peer to peer (P2P) System, bei dem die Endnutzer in einem symmetrischen, 
gleichberechtigten Verhältnis zueinander stehen. 

Peering Datenverkehrsaustausch zwischen Providern für ihre jeweiligen Kunden (und 
deren Kunden), nicht jedoch für Dritte. Das Peering ist eine im Wesentlichen 
symmetrische Form der Netzzusammenschaltung. 

Ausbreitungsverzögeru
ng

Die Zeit, die Licht oder Strom benötigt, um in einem Netz ans Ziel zu gelangen. 
Abhängig von der Strecke, die das Signal zurücklegen muss, sowie von der 
Lichtgeschwindigkeit im verwendeten Übertragungsmedium (Draht oder 
Glasfaser). 

QoE (Quality of Experience) Dienstgüte, wie sie vom Endnutzer im Zusammenhang 
mit der Aufgabe wahrgenommen wird, die er ausführen möchte. 

QoS (Quality of Service, Dienstgüte) In einer IP-basierten Umgebung bezeichnet 
QoS oftmals Werte für die Verzögerung, Verzögerungsvariabilität und die 
Wahrscheinlichkeit des Paketverlusts. 

Queuing Warteschlangenbildung, d. h. wenn ein Datenpaket auf ein anderes warten 
muss, um Zugang zu einer gemeinsamen Einrichtung zu erlangen. Diese 
Verzögerungen lassen sich mit einem Teilgebiet der Mathematik 
(Warteschlangentheorie) analysieren. 

Queuing Delay Hierbei handelt es sich um die Zeit, die ein Paket wartet, bevor es übertragen 
wird. Von Bedeutung sind sowohl die durchschnittliche Verzögerung als auch 
die Varianz der Laufzeit (Jitter), da beide zusammen ein Konfidenzintervall für 
die Zeit begründen, innerhalb der mit der Ankunft eines Pakets an seinem 
Bestimmungsort gerechnet werden kann. 

Warteschlangentheorie Teilgebiet der Mathematik zur Analyse von Warteschlangen. 
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Ramsey-Boiteux- 
Preisbildung

Preisbildungsprinzip, wonach der Dienstanbieter die höchsten Preisaufschläge 
für jene Dienste verlangt, die über die niedrigste Nachfrageelastizität verfügen, 
d. h. wo die geringste Tendenz besteht, dass hohe Preise die Nachfrage 
verringern. 

Gemeinsamer Zugang Ermöglicht dem etablierten Betreiber die weitere Bereitstellung des 
Telefondienstes, während der Neueinsteiger über dieselbe 
Teilnehmeranschlussleitung schnelle Datendienste liefert. 

Simple Resale Ein Neueinsteiger erhält und verkauft an seine Endnutzer ein Produkt, das dem 
vom etablierten Betreiber an seine eigenen Privatkunden bereitgestellten DSL-
Produkt kommerziell gleich ist. 

SMP Beträchtliche 
Markmacht

„Ein Unternehmen gilt als ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht, 
wenn es entweder allein oder gemeinsam mit anderen eine der Beherrschung 
gleichkommende Stellung einnimmt, d. h. eine wirtschaftlich starke Stellung, 
die es ihm gestattet, sich in beträchtlichem Umfang unabhängig von 
Wettbewerbern, Kunden und letztlich Verbrauchern zu verhalten.“ 
(Rahmenrichtlinie) 

TCP/IP-
Referenzmodell

Schichtenmodell für das vom Internet verwendete Datenübertragungsprotokoll. 

Priorisierung des 
Datenverkehrs

Im Zusammenhang mit einem IP-Netz die Bestimmung der Reihenfolge, in der 
jedes Paket (IP-Datagramm) für eine bestimmte Datenübertragung von der 
ausgehenden Warteschlange eines Routers übertragen wird. 

Durchleitung Die von einem ISP erfolgende Durchleitung des Datenverkehrs für einen 
Kunden (und wenn der Kunde ein ISP und kein Endnutzer ist - für die Kunden 
seines Kunden). Die Durchleitung schließt im Allgemeinen den Datenverkehr 
für Dritte, nicht nur für die eigenen Kunden des ISP, ein. Bei der Durchleitung 
handelt es sich um eine im Wesentlichen asymmetrische Form der 
Netzzusammenschaltung. 

Transmission Control 
Protocol

(TCP) Ein Datenübertragungsprotokoll zur Absicherung einer zuverlässigen 
Datenbereitstellung in einem IP-Netz. 

Zweiseitiger Markt Auf einem zweiseitigen Markt bedient ein zweiseitiger Plattformanbieter beide 
Seiten des Marktes. Dabei spielt die Preisstruktur und nicht nur die Preishöhe 
eine Rolle. (Siehe Tirole und Rochet (2004).) 

VoD (Video on Demand) Möglichkeit für Endbenutzer, Videoinhalte über ein Netz 
auszuwählen und zu sehen. 

VoIP (Voice over IP) Eine Reihe von Datenübertragungsprotokollen, die das 
Telefonieren über einzelne IP-basierte Netze oder über das Internet 
ermöglichen. 

VPN Virtuelles privates Netz. 

AUFSTELLUNG DER BEFRAGTEN 

In Anbetracht der Konsultation der Kommission haben wir nur eine geringe Zahl von Befragungen als Gegenprobe 
durchgeführt. Dabei wurden folgende Unternehmen/Organisationen formell oder informell befragt: 

Deutsche Telekom / T-Mobile     Netzbetreiber 

Telecom Italia       Netzbetreiber 

European Competitive Telecoms Association (ECTA) Verband der Wettbewerber 

UPC / Liberty Global      Kabelbetreiber 
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Skype         VoIP-Dienstanbieter 

Electronic Frontier Foundation (EFF)   Org. zum Schutz der Privatsphäre 

BEUC          Verbraucherschutz 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Da das Internet in der europäischen und der Weltwirtschaft eine immer wichtigere Rolle spielt, sind Bedenken 
hinsichtlich der Gefahr laut geworden, dass Firmen (insbesondere vertikal integrierte Breitbandnetzbetreiber mit 
Marktmacht) ihre Kontrolle über das Netz ausnutzen und den Datenstrom unterschiedlichen Kategorien zuordnen 
könnten. Die daraus resultierende Diskriminierung, so wird argumentiert, könnte Firmen in die Lage versetzen, die 
Auswahlmöglichkeiten des Kunden zu beeinträchtigen und sich wettbewerbswidrig den Nutzen anzueignen, der 
ansonsten dem Verbraucher zufließen würde. Durch diese Bedenken wurde in Europa und darüber hinaus eine 
Debatte über die Netzneutralität ausgelöst. 

Hintergrund 

Netzneutralität wird sehr unterschiedlich definiert. So kann eine Preis- und Qualitätsdifferenzierung sowohl 
positive als auch negative Folgen nach sich ziehen; daher sollten sich unserer Meinung nach alle Bedenken auf 
unangemessene, wettbewerbswidrige bzw. unsoziale Arten der Diskriminierung konzentrieren. 

Von der Europäischen Kommission wurde im Zeitraum von Juni bis September 2010 eine öffentliche Konsultation 
zur Netzneutralität durchgeführt.1 Dabei gewann die Kommission den Eindruck, dass es einen Konsens „... unter 
Netzbetreibern, Internetanbietern (ISP) und Infrastrukturherstellern dahingehend gibt, dass derzeit im Hinblick auf 
die Offenheit des Internets und die Netzneutralität in der EU keine Probleme vorliegen ... Es wird festgestellt, dass 
es keine Anzeichen dafür gibt, dass Betreiber so wettbewerbswidrig handeln, dass sie dem Kunden oder dem 
Wettbewerb schaden. Dieser allgemeinen Ansicht schließt sich eine Reihe Mitgliedstaaten an.“2 

Vereinzelt gab es jedoch teilweise glaubwürdige Beschwerden, wonach (1) Mobilnetzbetreiber (MNO) den VoIP-
Verkehr entweder blockieren oder dafür überhöhte Gebühren berechnen und (2) den Netzverkehr, wie 
beispielsweise die gemeinsame Dateinutzung, blockieren oder drosseln.3 In der Stellungnahme zur öffentlichen 
Konsultation der Kommission4 merkte das Gremium der Europäischen Regulierungsbehörden für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste (GEREK) an, dass die bisherigen Vorfälle zwar von Relevanz seien, es sich 
jedoch nicht unbedingt um Fälle von Verletzung der Netzneutralität handeln müsse; darüber hinaus habe man viele 
dieser Probleme „ohne formelle Verfahren“ endgültig gelöst, zumal die Vorfälle nicht zu einer beträchtlichen Zahl 
von Untersuchungen durch die nationalen Regulierungsbehörden geführt hätten. Unter dem Strich gibt es in Europa 
dem Anschein nach bisher nur wenige dokumentierte, deutlich problematische Vorfälle und keinerlei 
nachgewiesene, dauerhafte Muster systematischer und missbräuchlicher Diskriminierung.5  Trotz alledem bleiben 
mögliche Bedenken für die Zukunft bestehen. 

Im Zusammenhang mit der Netzneutralität im Internet stellen sich sowohl aus technischer als auch aus 
wirtschaftlicher Sicht komplizierte Fragen. 

                                                           
1 Fragebogen für die öffentliche Konsultation über Offenes Internet und Netzneutralität in Europa, Europäische Kommission, Generaldirektion 
Informationsgesellschaft und Medien, Politik der elektronischen Kommunikationsdienste, 30. Juni 2010,  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/net_neutrality/nn_questionnaire.pdf.  
2 Ebenda, Seite 2. 
3 In seiner Stellungnahme berichtete das GEREK von Fällen, in denen bestimmte Netzbetreiber 1.) VoIP-Dienste (Voice over Internet Protocol) 
in den Mobilfunknetzen sperren oder zusätzlich in Rechnung stellen und 2.) bei P2P-Anwendungen (peer-to-peer) wie File-Sharing oder Video-
Streaming die Datenübertragung drosseln. VoIP-Anbieter und der Europäische Verbraucherverband BEUC haben gleichfalls Bedenken 
geäußert, sowohl in ihren Kommentaren als auch bei unseren Befragungen. 
4 Siehe   
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/net_neutrality/comments/04eu_national_regional_ministries_a
uthorities_incl_berec/berec_x.pdf 
5 Die Kommission nimmt in „Offenes Internet und Netzneutralität in Europa“, KOM(2011)0222 eine etwas differenziertere Haltung zu den vom 
GEREK und anderen ermittelten Vorfällen ein: Der Kommission liegen derzeit keine Belege dafür vor, dass diese Bedenken gerechtfertigt sind; 
sie sollten jedoch in einer umfassenderen Studie berücksichtigt werden. 
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Netzneutralität aus technischer Sicht 

Die Netzleistung spielt im Internet eine komplexe Rolle. Einige Internetanwendungen6 hängen weit mehr als andere 
von der Netzleistung (Verzögerung, Verzögerungsschwankungen, möglicher Paketverlust) ab. Diese technischen 
Aspekte, die zusammengenommen oft als Dienstgüte (QoS) bezeichnet werden, üben einen starken Einfluss auf die 
Nutzerqualität (QoE) aus. Die Netzbetreiber haben nachvollziehbare technische und geschäftliche Gründe dafür, 
dem Netzverkehr mit verzögerungsanfälligen Anwendungen (wie z. B. VoIP in Echtzeit oder Videostreaming) den 
Vorrang vor weniger anfälligem Netzverkehr (wie z. B. E-Mail oder gemeinsame Dateinutzung) einzuräumen. 

Die Technologie der Priorisierung hat sich in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren recht gut etabliert und 
kommt in einzelnen Netzen häufig zum Einsatz; demgegenüber kommt es sehr selten vor, dass die Dienstgüte 
(QoS) zwischen zusammengeschalteten Netzen gewahrt werden kann. 

Netzneutralität aus wirtschaftlicher Sicht 

Es gibt verschiedene wirtschaftliche Sichtweisen auf die Netzneutralität. 

Eine gewisse Qualitäts- und Preisdifferenzierung ist harmlos oder sogar nützlich; andere Formen können wiederum 
nachteilig sein. Qualitätsdifferenzierung und Preisdifferenzierung sind etablierte Praktiken, die außer bei 
Wettbewerbsverstößen im Allgemeinen sowohl dem Produzenten als auch dem Verbraucher nützen; jedoch kann 
eine solche Differenzierung im Falle von Marktmacht auch nachteilig eingesetzt werden. Ein Produzent mit 
erheblicher Marktmacht (SMP) in einem Marktsegment könnte versucht sein, diese Marktmacht auf vorgelagerte 
oder nachgelagerte Segmente auszudehnen, die ansonsten dem Wettbewerb unterliegen würden (eine Praxis, die als 
„vorbeugender Ausschlusswettbewerb“ bezeichnet wird). Vorbeugender Ausschlusswettbewerb schadet dem 
Verbraucher und belastet die Gesellschaft mit einem großen sozioökonomischen Wohlfahrtsverlust. 

Aus alternativer und gleichermaßen wichtiger Sicht kann man sich das Internet als einen zweiseitigen Markt 
vorstellen, auf dem die Netzbetreiber gemeinsam als eine Plattform fungieren, auf der eine Verbindung zwischen 
Anbietern von Inhalten (z. B. Websites) und Endnutzern hergestellt wird (die in erster Linie als Verbraucher von 
Inhalten fungieren).7 Aus dieser Sicht geht es bei einigen Streitfällen lediglich um die Aufteilung von Erlösen und 
Gewinnen zwischen dem Plattformbetreiber (d. h. den Netzbetreibern) und den beiden Seiten des Marktes. 

Qualitäts- und Preisdifferenzierung sowie neue Geschäftsmodelle 

Auf technischer und geschäftlicher Ebene ist eine Entwicklung in Richtung eines in zwei Bereiche unterteilten 
Internets (bestehend aus dem öffentlichen Internet und den Managed Services) denkbar, das möglicherweise für 
viele (jedoch vielleicht nicht für alle) Netzbetreiber und Endnutzer von Vorteil wäre. Bei einzelnen 
Breitbandanbietern lassen sich bereits Beispiele für das „Zweibereichs-Modell“ ausmachen. Ein globales 
Zweibereichs-Modell, das netze-und/oder betreiberübergreifend eingesetzt wird, zeichnet sich jedoch noch nicht ab. 
Wie bereits erwähnt, ist eine QoS-gemäße Verbindung technisch machbar, aber bis dato kaum realisiert worden. 

Zu den alternativen Szenarien bei der Entwicklung des Internets gehört Folgendes: 

 Geringe Veränderungen im Vergleich zum derzeitigen Stand: Ein Zweibereichs-Internet ist seit 
mindestens zehn Jahren technisch machbar. Da es nur sehr selten eingesetzt wird, kann man den 
Schluss ziehen, dass der Verbraucher es nicht angenommen hat oder dass zumindest die 
geschäftlichen Anreize nicht stark genug waren, um das erforderliche Geschäftsmodell zu erstellen 
und eine wettbewerbsfähige Entwicklung voranzutreiben. Der Bereich für Managed Services besteht 
bereits, wird aber hauptsächlich für die QoS-sensible TV- und Telefoniekomponenten aus dem Dreierpack 
bestehend aus Fernsehen, Internet und Telefon eingesetzt. 

 Fortführung und weitere Ausdehnung des Zweibereichs-Modells: Welche Auswirkungen hätte eine 
erhebliche Zunahme des Netzverkehrs über die Managed Services auf Grund neuer Anwendungen 

                                                           
6 Das gilt auch für andere Netze, die auf der IP-Familie basieren, die die technologische Grundlage des Internets bildet. 

 
7 Damit wird der Markt möglicherweise zu vereinfacht dargestellt, da an ihm in Wirklichkeit mehrere Seiten beteiligt sind. 
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oder der verstärkten Nutzung der Managed Services für die Übertragung von Videoformen, die 
derzeit noch im öffentlichen Bereich angeboten werden, auf die Leistungen, die über den öffentliche 
Internetbereich angeboten werden? Bei diesem Szenarium wird davon ausgegangen, dass die 
Offenheit herkömmlicher Leistungen durch Zugangshilfen erhalten bleibt und die Managed 
Services ausschließlich von Internetanbietern mit eigener Infrastruktur für ihre Leistungen aus dem 
„Walled Garden“ genutzt werden. 

 Öffnung des Bereichs der Managed Services durch Internetanbieter für andere Anbieter: Bei 
diesem Szenarium wird nicht nur von einer Erweiterung des Bereichs der Managed Services 
ausgegangen, sondern auch davon, dass Netzbetreiber mit eigener Infrastruktur diesen Bereich 
Wettbewerbern zur Verfügung stellen. In diesem Fall wird die Kapazitätsplanung im Vergleich zum 
heutigen Stand möglicherweise komplizierter. 

 Möglichkeit der End-to-End-Leistungsgarantie im öffentlichen Internet: Wenn es möglich wäre, die 
erheblichen praktischen Hindernisse für QoS-gemäße Verknüpfungen zu überwinden, könnten sich 
neue Internetanwendungen anbieten. 

Die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung dieser Szenarien lässt sich schwer abschätzen. Auf der Grundlage aktueller 
Tendenzen beim Netzverkehr kann ein bestimmtes Wachstum bei den Managed Services und bei der damit 
verbundenen Kapazitätserweiterung erwartet werden, ob dies jedoch ausreicht, um das Zweibereichs-Modell 
deutlich auszuweiten, bleibt abzuwarten. 

Diese Szenarien haben nicht ganz identische Auswirkungen auf den Wettbewerb, die Innovation, die 
Meinungsfreiheit, das Verbraucherbewusstsein und die Privatsphäre. 

Märkte und Regulierung in den USA und in der EU 

Als Teil der Überprüfung der im Jahr 2009 verabschiedeten rechtlichen Rahmenvorschriften wurden von der 
Europäischen Union Maßnahmen eingeführt, um (1) sicherzustellen, dass die Verbraucher über die 
Verfahrensweisen ihrer Netzbetreiber informiert werden und den Netzbetreiber ohne direkte Strafe wechseln 
können, wenn sie mit einer Änderung dieser Verfahrensweisen unzufrieden sind; um (2) die nationalen 
Regulierungsbehörden zu ermächtigen, Netzbetreibern mit erheblicher Marktmacht Mindestdienstgütestandards 
vorzugeben, wenn dies erforderlich sein sollte, und um (3) das Recht der Endnutzer auf Zugang zu Inhalten, 
Anwendungen oder Leistungen ihrer Wahl als ausdrückliches Ziel europäischer Politik durchzusetzen. 

Derzeit liegen kaum Erfahrungen mit der Wirkungsweise dieser Bestimmungen in der Praxis vor. In den 
Mitgliedstaaten sind diese Forderungen bis zum 25. Mai 2011 in nationales Recht umzusetzen; das bedeutet, dass 
sie in zahlreichen Mitgliedstaaten noch nicht einmal in Kraft sind. 

Durch das geltende Recht für die letzte Meile beim Festnetzzugang wird in Europa gewährleistet, dass viele 
europäische Endnutzer ihren Breitbandnetzbetreiber unter mehreren Anbietern auswählen können. Dieser 
Wettbewerb hat dazu geführt, dass für die Netzbetreiber der Anreiz verringert wurde, von der Netzneutralität 
abzuweichen und Nachteile für andere heraufzubeschwören. Angesichts der Tatsache, dass es in Europa kaum 
Probleme mit der Netzneutralität gab, die zu förmlichen Maßnahmen seitens der nationalen Regulierungsbehörden 
(NRB) führten, kann davon ausgegangen werden, dass sich die bereits verabschiedeten Bestimmungen als 
ausreichend erweisen. 

Im Gegensatz dazu wurden in den USA kürzlich eindeutige Verpflichtungen zur Netzneutralität verabschiedet; wir 
möchten jedoch davor warnen, dass Europa dem US-Beispiel blind folgt. Die USA unterscheiden sich in wichtigen 
Aspekten der Marktstruktur, in den rechtlichen Rahmenvorschriften und im Wettbewerbsrecht erheblich von 
Europa. Bei den Breitbandnetzen in den USA handelt es sich de facto um eine Reihe von Duopolen ohne 
tatsächlichen Wettbewerb, von denen Wettbewerbern der Zugang zu Endnutzern über die Entbündelung der 
Teilnehmeranschlussleitung (LLU), den gemeinsamen Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung oder den 
Bitstromzugang gewährt wird, womit sich die Auswahlmöglichkeiten des Verbrauchers stark einschränken. Ohne 
die kürzlich verabschiedeten Regeln hätten die US-Regulierungsbehörden keinerlei Möglichkeit, Verletzungen der 
Netzneutralität zu verhindern oder zu reduzieren. Des Weiteren wurde verlautbart, dass das US-Wettbewerbsrecht 
in Fällen unwirksam ist, die sich auch auf das Telekommunikationsrecht beziehen, was hier der Fall ist. 
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Empfehlungen 

Ausgehend von der jetzigen Lage sollten ungeeignete, unverhältnismäßige bzw. vorzeitige Maßnahmen nicht 
ergriffen werden. Es ist durchaus möglich, dass durch den sich herausbildenden regulierten Wettbewerb die 
Innovation und die Entwicklung nützlicher Formen der Differenzierung befördert und die Gefahren eines 
wettbewerbswidrigen Missbrauchs verringert werden.  

In der Mitteilung der Kommission vom April 2011 wurde festgestellt, dass die Änderungen an den rechtlichen 
Rahmenvorschriften aus dem Jahr 2009 noch nicht umgesetzt wurden, weiter hieß es, dass es „... wichtig [ist], 
ausreichend Zeit für die Umsetzung dieser Bestimmungen zu gewähren und zu beobachten, wie sie sich in der 
Praxis bewähren.“ Dem stimmen wir zu. Wir sind der Auffassung, dass die Vorgabe weiterer umfassender 
Verpflichtungen derzeit nicht angebracht ist. 

Auf der Grundlage der oben angeführten Erkenntnisse unterbreiten wir folgende Schlüsselempfehlungen: 

 Festlegung weiterer Verpflichtungen zur Netzneutralität erst zu dem Zeitpunkt, da genügend Erfahrungen 
mit den Verpflichtungen vorliegen, die bereits durch die Änderungen an den rechtlichen 
Rahmenvorschriften von 2009 vorgegeben wurden, damit deren Wirksamkeit realistisch eingeschätzt 
werden kann; 

 Förderung technischer und strategischer Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Wirksamkeit der 
Verbrauchertransparenzverpflichtungen und zur Gewährleistung einer wirksamen Festlegung von 
Mindestdienstgüteverpflichtungen, sobald diese erforderlich werden sollten; 

 Fortführung der Untersuchung der Aspekte der Netzneutralität, bei denen Beschwerden begründet sind, 
einschließlich der (1) Gebühren und Geschäftsbedingungen der Mobilnetzbetreiber für VoIP-Anbieter und 
(2) Behinderung des Peer-to-Peer-Netzverkehrs; 

 Beurteilung der Notwendigkeit, weitere Verpflichtungen festzulegen, erst zu dem Zeitpunkt, da nach der 
vollständigen Umsetzung der Vorschriften von 2009 ein klareres Bild möglicher Nachteile für die 
gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt und/oder die Verbraucherwohlfahrt entstanden ist. 
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1. EINLEITUNG 

SCHLÜSSELFRAGEN 

 Netzneutralität wird sehr unterschiedlich definiert. Sollte der Schwerpunkt auf Diskriminierung oder lediglich 
auf unangemessener oder wettbewerbswidriger Diskriminierung liegen? 

 Die Netzneutralität birgt zahlreiche mögliche Gefahren für die Wohlfahrt des Verbrauchers. Welche Gefahren 
treten mit größerer Wahrscheinlichkeit auf als andere? Welche Gefahren bergen ein größeres Potenzial an 
Nachteilen? 

 Worauf sollten sich die Organe der EU angesichts der Tatsache konzentrieren, dass bislang keine eindeutig 
problematischen Fälle aufgetreten sind?  

 
Vom Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments (IMCO) wurde eine Studie 
zur Netzneutralität mit dem Ziel angefordert, die Meinung unabhängiger Sachverständiger zu Fragen der 
Netzneutralität im Licht der jüngsten Entwicklung und insbesondere folgender Fragen einzuholen: 

„I. Neue Internet-Geschäftsmodelle: 

- Untersuchung von Möglichkeiten für die künftige Entwicklung von Geschäftsmodellen auf der Grundlage 
von „Best Effort“ und/oder „Managed Services“. Inwieweit berühren diese Möglichkeiten den Wettbewerb 
auf den verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette, und inwieweit wird das Online-Verhalten des 
Verbrauchers dadurch beeinflusst?  

II. EU und USA - identische Grundsätze, verschiedene Ansätze: 

- Aktueller Stand, Beurteilung und mögliche Entwicklungen der Situation bei der Netzneutralität in den 
USA unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen (einschließlich erwarteter Gerichtsverfahren).“ 

Ziel dieser Analyse ist es, den Hintergrund der Debatte zur Netzneutralität herauszuarbeiten, wozu folgende Fragen 
gehören: die technologischen und wirtschaftlichen Grundlagen, Auswirkungen auf künftige Geschäftsmodelle 
sowie rechtliche, regulatorische, politische und gewerbliche Antworten, die bislang gefunden wurden und im 
Moment als gültig angesehen werden. 

In dieser kurzen Einführung werden die Definition der Netzneutralität und die zahlreichen Politikfelder besprochen, 
von denen sie berührt wird, und es wird die Gliederung des Berichts vorgestellt.  

1.1. Netzneutralität- Begriffsbestimmung 

Was bedeutet Netzneutralität? Derzeit werden mehrere Definitionen angeboten: 

 Die Möglichkeit aller Internetnutzer, auf Inhalte oder Anwendungen ihrer Wahl zuzugreifen. 

 Die Gewährleistung, dass der gesamte Internetverkehr unabhängig von seiner Quelle, seinen Inhalten und 
seinem Ziel gleich behandelt wird. 

 Keine unangemessene Diskriminierung durch Netzbetreiber bei der Durchleitung von Internetverkehr.8 
Bei diesen Definitionsunterschieden geht es nicht nur um die reine Wortwahl. Die Definitionen unterscheiden sich 
(1) im Grad der Betonung des Zugangs gegenüber der Qualität des Zugangs und dem Preis des Zugangs zu Inhalten 

                                                           
8 Siehe z. B. Artikel 1 der Regulierungsbehörde der USA (U.S. FCC), „Preserving the Open Internet (GN Docket No. 09-191) / Broadband 
Industry Practices (WC Docket No. 07-52)“, FCC 10-201, am 23. Dezember 2010 veröffentlicht, von uns im Weiteren als „FCC-
Netzneutralitätsweisung“ bezeichnet. Siehe auch den Bericht der Europäischen Kommission über die öffentliche Konsultation zum offenen 
Internet und zur Netzneutralität in Europa, in dem untersucht wird, wie „... unlautere Diskriminierung zum Schaden des Verbrauchers oder des 
Wettbewerbs“ zum Problem werden kann. 
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und Anwendungen; und (2) dahingehend, ob alle Formen der Differenzierung oder nur eine wettbewerbswidrige, 
diskriminierende oder sonstige unangemessene Differenzierung Anlass zu Bedenken geben sollte.9 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die vorgebrachten Bedenken nicht nur herkömmliche Text- und audiovisuelle 
Inhalte betreffen, sondern auch Dienste wie Suchmaschinen (z. B. Yahoo, Google und Bing) und Voice over IP 
(z. B. Skype und Viber). 

Der Einsatz verschiedener Formen der Qualitätsdifferenzierung im Internetverkehr ist seit Jahrzehnten Routine. Wir 
werden an anderer Stelle in diesem Bericht darlegen, dass diese Differenzierung in den meisten (jedoch nicht 
unbedingt in allen) Fällen dem Verbraucher zum Nutzen gereicht. 

Eine Schlüsselfrage ist also, ob sich europäische Politiker mit allen Formen der Qualitätsdiskriminierung befassen 
sollten oder ob sie sich stattdessen auf eine mögliche unlautere oder unangemessene Qualitätsdifferenzierung 
konzentrieren sollten. Sowohl aus technologischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen (siehe Abschnitte 0 bzw. 
3), vertreten wir die Auffassung, dass sich der zuletzt genannte Ansatz eher anbietet.10 

1.2. Die vielen Gesichter der Netzneutralität 

Abweichungen von der Netzneutralität (d. h. unangemessene Diskriminierung) können im Hinblick auf die 
gesellschaftliche Wohlfahrt eine ganze Reihe recht unterschiedlicher, möglicher Fragen aufwerfen. Dazu gehören: 

 

 Wettbewerbswidriges Verhalten: Besteht die Gefahr, dass ein Netzbetreiber mit erheblicher Marktmacht 
(SMP) seine Marktmacht in vor- oder nachgelagerte Marktsegmente ausdehnt, die ansonsten dem 
Wettbewerb unterliegen würden? 

 Innovation: Könnte ein Netzbetreiber (insbesondere ein vertikal integrierter Netzbetreiber mit einer 
gewissen Marktmacht) als Pförtner fungieren und damit verhindern, dass Inhalteanbieter oder 
Anwendungsdiensteanbieter, mit denen er konkurriert, neue und innovative Produkte oder Leistungen 
anbieten? 

 Meinungsfreiheit: Könnte ein Netzbetreiber die Möglichkeit seiner Kunden einschränken, Meinungen zu 
äußern, mit denen der Netzbetreiber nicht einverstanden ist?11 

 Verbraucherbewusstsein: Verstehen die Verbraucher die Leistung, die ihnen angeboten wird, und 
erhalten sie die Leistung, die ihnen zugesagt wurde?12 

 Privatsphäre: Wenn ein Netzbetreiber einen Teil des Internetverkehrs anders behandelt als den sonstigen 
Verkehr, bedeutet das automatisch, dass sich der Netzbetreiber eingehender mit den persönlichen 
Angelegenheiten des Nutzers befasst, als es ihm zusteht (z. B. mithilfe der Deep Packet Inspection 
[DPI])? 

                                                           
9 Die Unterscheidung zwischen angemessener und unangemessener Diskriminierung ist natürlich schon an sich eine Herausforderung. 
10 Unsere Gesprächspartner im Rahmen dieser Studie teilten diese Meinung im Allgemeinen ebenfalls. Das entspricht auch der Ansicht, die vom 
Gremium der EU-Telekomregulatoren (BEREC) in der öffentlichen  Konsultation der Kommission zum Ausdruck gebracht wurde: „Es gab 
Abweichungen vom [strengen Grundsatz, dass jeglicher Verkehr gleich zu behandeln ist] und wird sie auch in Zukunft geben. Einige dieser 
Abweichungen können durchaus berechtigt und im Interesse des Endnutzers sein, während andere Formen zu Bedenken im Hinblick auf den 
Wettbewerb und die Gesellschaft [führen können].“ 
11 Als mögliches Beispiel soll der Fall eines großen US-Breitbandanbieters angeführt werden, der 2004 beschuldigt wurde, alle E-Mail-
Nachrichten an seine Abonnenten, deren Inhalt die URL-Adresse eines Verbandes von Aktivisten gegen den Krieg im Irak enthielt, systematisch 
gefiltert zu haben. Die Einzelheiten und die mögliche Begründung dieses Falls bleiben weiter im Dunkeln.  
12 Recherchen durch sachkundige Verbraucher sind oft der effektivere Weg zur Gewährleistung von wirksamen Ergebnissen und von 
Wettbewerb für den Verbraucher und schützen deren Interessen besser als statische Regulierungsmaßnahmen; sie sind jedoch nicht immer 
nützlich, wenn es um das Verständnis des Verbrauchers für die vollständigen technischen Einzelheiten der Leistung geht, was zu einem 
ineffektiven und merkmalbasierten Verwertungswettbewerb führen kann, der möglicherweise keine höhere Verbraucherwohlfahrt bzw. keinen 
höheren Verbrauchernutzen mit sich bringt. Das steht im Einklang mit der Marketingliteratur: beim Angebot von zwei Waren oder Leistungen, 
die im aktuellen Einsatz funktional gleichwertig sind, sind Verbraucher im Allgemeinen eher bereit, für die Ware oder Leistung zu zahlen, die 
mit mehr oder neueren Merkmalen ausgestattet ist. 



DE 

Diese Fragen sind hintergründiger und komplizierter, als man anfänglich meinen könnte. Die Antworten auf einige 
dieser Fragen können auf den ersten Blick wie Schwarz-Weiß-Aussagen anmuten, bewegen sich jedoch in der 
Praxis in abgestuften Grauzonen. 

Das Netz wird seinem Wesen nach für zahlreiche Anwendungen und Interaktionen von einem großen Kreis von 
Akteuren genutzt. Problembehaftete Diskriminierung beeinträchtigt möglicherweise andere Akteure in ihrem 
Streben, Werte zu schaffen, doch das könnte auch von vereinfachten Sichtweisen gesagt werden, bei denen nur ein 
Teil dieser Interaktionen oder Netzverkehrsströme berücksichtigt wird. 

1.3. Gliederung dieses Berichts 

In Abschnitt 2 wird der technische Rahmen der Netzneutralität umrissen, während in Abschnitt 3 der 
wirtschaftliche Rahmen besprochen wird. In Abschnitt 4 erfolgt eine Erläuterung von sich herausbildenden 
aktuellen und künftigen Geschäftsmodellen. Abschnitt 5 beinhaltet einen detaillierten Vergleich zwischen dem 
Markt, den rechtlichen Rahmenbedingungen und den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften in Europa und den 
Vereinigten Staaten (wo die Debatte zu diesen Fragen intensiver geführt wird als in Europa). In diesem 
Zusammenhang werden auch Antworten der Politik auf Fragen der Netzneutralität eingehend besprochen, die 
versuchsweise vorgebracht wurden oder werden. In Abschnitt 6 werden Schlussfolgerungen gezogen und 
Empfehlungen unterbreitet. 
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2. TECHNOLOGIE DER QUALITÄTSDIFFERENZIERUNG IM 
INTERNET 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Qualitätsdiskriminierung stellt in herkömmlichen Sprachnetzen kein größeres Problem dar, ist jedoch in IP-
basierten Netzen eine ernstzunehmende Frage. 

 Die Dienstgüte (QoS) eines IP-basierten Netzes beinhaltet zahlreiche variable Größen, wozu insbesondere die 
durchschnittliche Verzögerung durch Warteschlangenbildung, die Varianz der Warteschlangenbildung, die 
Übertragungsverzögerung und die Möglichkeit des Paketverlustes gehören. 

 Die Nutzerqualität (QoE) hängt in hohem Maße von eben diesen Parametern ab, jedoch auch stark von der 
Anwendung, die der Nutzer im Netz betreibt. Dabei sind einige Anwendungen gegenüber Verzögerung oder 
Verlust anfälliger als andere. 

 Beim Internet handelt es sich um ein komplexes miteinander verbundenes System von Netzen. Die Mehrzahl 
dieser Verbindungen wird über Varianten von Peering und Transit realisiert. 

 Die Dienstgüte (QoS) ist seit Jahren ein fester Bestandteil von Anbieternetzen, während ein QoS-gemäßes 
Peering auch weiterhin äußerst selten anzutreffen ist. 

 Die Dienstgüte (QoS) stellt sich im Festnetz anders dar als im Mobilfunknetz, was auf deren unterschiedliche 
Bandbreitenanforderungen und -kapazitäten zurückzuführen ist. 

 Teilweise wird die Meinung vertreten, dass durch eine differenzierte Dienstgüte (QoS) die Kernprinzipien des 
Internets (wie der End-to-End-Grundsatz) verletzt werden. Tatsächlich war die differenzierte Dienstgüte 
(QoS) zu jedem Zeitpunkt Teil des Entwurfskonzepts für das Internet (obwohl es nie vollständig durchgesetzt 
wurde). Ihre inhaltsvolle Geschichte reicht Jahrzehnte zurück, bis zu den Anfängen des Internets und seiner 
Vorgängernetze. 

 
Beim herkömmlichen Sprachtelefonienetz wurde der Netzneutralität nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt; 
entweder wurde ein Anruf (mit guter oder weniger guter Qualität) erfolgreich abgewickelt oder nicht. Im 
Normalfall hatten Netzbetreiber und ihre Kunden ein gemeinsames Interesse an der Bereitstellung der 
bestmöglichen Sprachqualität zu bestimmten Kosten und Preisen. Für einen etablierten Betreiber mit erheblicher 
Marktmacht (SMP) hätte die absichtliche Blockierung eines Anrufes an einen Konkurrenzdienst oder -kunden 
ohnehin zu einer Klage seitens der nationalen Regulierungsbehörden (NRB) geführt. 

In der Welt des Internets sind viele Formen der absichtlichen Behinderung möglich; sie reichen von raffinierter 
Beeinträchtigung bis zur vollständigen Blockierung. Einige dieser Formen sind offensichtlich, andere sind schwieriger 
aufzudecken. 

2.1. Die IP-Protokollreihe 

Das Internet basiert auf einer Reihe von technischen Standards, die unter der Sammelbezeichnung Internet 
Protocol (IP) oder (IP)-Protokollreihe bekannt sind. Bei herkömmlichen Kommunikationsnetzen kommt die 
Durchschaltevermittlung zum Einsatz, bei der eine (virtuelle) Verbindung vom Zeitpunkt der Einleitung des 
Anrufs (Wählen) bis zur erfolgreichen Abwicklung des Anrufs aufrechterhalten wird. Von der Verbindung 
wird die Information in Form eines ständigen und (idealerweise) zuverlässigen Sequenzstroms weitergeleitet. 
Demgegenüber wird beim Internetprotokoll die Paketvermittlung genutzt, bei der große Datenströme in 
kleine Datenpakete aufgeteilt werden und jedes Paket (bzw. IP-Datagramm) unabhängig an sein Endziel 
geleitet (geroutet) wird. Ein IP-Netz an sich garantiert nicht, dass alle Pakete weitergeleitet oder in der 
gewünschten Folge weitergeleitet werden; jedoch können bei Anwendungen, die dies benötigen, problemlos 
zuverlässige sequenzinterne Verbindungsleistungen zugeschaltet werden (insbesondere mit dem TCP-
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Protokoll [TCP]). Die IP-basierte Paketvermittlung hat sich bei einer sehr breiten Palette von Anwendungen 
als flexibler und effektiver als die herkömmliche Durchschaltevermittlung erwiesen. 

Die IP-Protokollreihe ist als Schichtnetzarchitektur aufgebaut, bei der verschiedene Schichten des Netzes mit 

ihren Peerschichten in anderen Geräten kommunizieren, wobei sie jedoch keine Kenntnis von den 

Einzelheiten der darüber- oder darunter liegenden Schichten haben müssen. 

Die Anwendung - bei der es sich um Websurfen, Internettelefonie (Voice over IP) oder Internetfernsehen 

(IPTV) handeln kann - benutzt die darunter liegenden Schichten, braucht aber keine Kenntnis davon zu 

haben, wie diese Schichten funktionieren. Eine Sicherungsschicht steuert den zugrunde liegenden 

Übertragungsmechanismus - bei dem es sich um einen drahtlosen Dienst wie UMTS, ein drahtgebundenes 

Ethernet, ADSL oder einen faserbasierten GPON-Dienst handeln kann. Das Internetprotokoll selbst enthält 

eine Vermittlungsschicht, die für die Durchleitung des Netzverkehrs von einem Ende der Verbindung zum 

anderen Ende verantwortlich ist, was normalerweise über mehrere Router (IP-Paketweiterleitungsgeräte) 

erfolgt. Dabei übernimmt die Transportschicht (insbesondere das TCP-Protokoll) (bei Bedarf) die 

Verantwortung für die Bereitstellung einer zuverlässigen Verbindung auf der Grundlage der weniger 

komplexen paketbasierten Leistungen, über die sie verfügt. 

 

Abbildung 1: Die Internet-Protokollarchitektur 
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Quelle: WIK 
 
 
 

2.2. Dienstgüte (QoS) in einem IP-basierten paketvermittelten Netz 

Die Dienstgüte (QoS) in einem solchen Netz stellt sich komplizierter dar als in herkömmlichen Netzen. IP-

Netze sind nicht für die Übertragung sämtlicher Komponenten eines IP-Pakets (oder Datagramms) ausgelegt, 

das jeder Benutzer möglichweise senden oder empfangen möchte; vielmehr sind sie so ausgelegt, dass 

überzählige Pakete solange warten müssen, bis die erforderliche Kapazität zur Verfügung steht. Wenn mehr 

Pakete in der Warteschleife stehen als gespeichert werden können, müssen einige von ihnen verworfen 

werden - dies stellt normalerweise kein Problem dar, da sichergestellt ist, dass fehlende Pakete im 

Allgemeinen von den Netzwerkprotokollen (insbesondere von TCP) erneut übertragen werden. 

Dieser Ansatz eignet sich ganz speziell für Anwendungen wie E-Mail oder die gemeinsame Dateinutzung 

(File Sharing), bei denen geringfügige Verzögerungen durchaus hinnehmbar sind. Er eignet sich jedoch 
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weniger gut für Anwendungen, die in Echtzeit ablaufen, wie etwa Voice over IP (VoIP), was nachstehend 

erläutert wird. 

Bei einem IP-Netzwerk durchläuft jedes IP-Paket (Datagramm) zahlreiche Durchgangspunkte (Hops) auf 
dem Weg vom Absender zum Empfänger. Jeder Durchgangspunkt (Hop) verlängert dabei die Gesamtzeit 
(Verzug), die zum Durchqueren des Netzes benötigt wird. Zu den wichtigsten Leistungsparametern 
sämtlicher Durchgangspunkte (Hops) eines IP-basierten Netzes gehören: 

 Bandbreite: Hierbei handelt es sich um die maximale Anzahl von Bits, die auf einem 
Übertragungsweg befördert werden kann. 

 Übertragungsverzögerung: Hierbei handelt es sich um die Zeit, die ein Paket in Abhängigkeit von 
der Länge des gesamten Übertragungsweges und der Lichtgeschwindigkeit durch diesen speziellen 
Übertragungsweg benötigt. 

 Verzögerung wegen Warteschlangenbildung: Hierbei handelt es sich um die Zeit, die ein Paket 
wartet, bevor es übertragen wird. Dabei sind sowohl die durchschnittliche Verzögerung als auch die 
Verzögerungsschwankungen (Jitter) von Bedeutung, da beide gemeinsam ein Vertrauensintervall für 
die Zeit bilden, in der davon ausgegangen werden kann, dass ein Paket beim Empfänger eintrifft. 

 Paketverlust: Hierbei handelt es sich um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket nie an seinem Ziel 
eintreffen wird. Das kann beispielsweise auf Übertragungsfehler zurückgeführt werden, obwohl in 
modernen faserbasierten Festnetzen sehr selten Fehler auftreten. Öfter gehen Pakete jedoch 
verloren, wenn die Anzahl der auf ihre Übertragung wartenden Pakete größer ist als die verfügbare 
Speicherkapazität (Puffer). 

Nicht jede Anwendung ist jedoch von der Dienstgüte abhängig. So toleriert beispielsweise die E-Mail, wie 
bereits erwähnt, größere Verzögerungen oder Verluste, da die Benutzer keine sofortige Übertragung 
erwarten. Bei Voice over IP (VoIP) in Echtzeit trifft genau das nicht zu. Diesen Punkt werden wir erneut im 
Abschnitt 2.3 aufgreifen. 

Warteschlangenverzögerung und Paketverlust sind abhängig sowohl vom Verkehrsaufkommen, das einen 
Durchgangspunkt des Netzes zu passieren versucht, als auch vom Verkehrsaufkommen, das von einem 
Durchgangspunkt aufgenommen werden kann. Zur Analyse dieser Eigenschaften kann die 
Warteschlangentheorie eingesetzt werden, die sich als Zweig der Mathematik mit Warteschlangen 
beschäftigt. 

Für Hintergrundinteressierte 1: Darstellung der Verzögerung in einem IP-Netz 

Aus Sicht der Mathematik der Warteschlangentheorie unterscheidet sich eine Warteschlange vor einem IP-
Durchgangspunkt nicht wesentlich von einer Warteschlange an einem Skilift. Die Wartezeit ist eine Funktion der 
durchschnittlichen Anzahl von Skifahrern, die sich in einer bestimmten Zeiteinheit anstellen, sowie des 
Zeitpunktes, zu dem sich Stauungen bilden, da die Aufnahmefähigkeit (denken wir an die Bandbreite) des Lifts 
nicht mehr ausreicht. Dieser Verzug variiert in hohem Maße. 
Nachdem ein Skifahrer auf dem Sessellift Platz genommen hat, ist die für die Auffahrt benötigte Zeit (denken wir 
an den Übertragungsverzögerung) eine Funktion der Liftgeschwindigkeit und der zu überwindenden Entfernung, 
hängt jedoch nicht von der Anzahl der Skifahrer ab. 

 
 

2.3. Verhältnis zwischen Netzdienstgüte (QoS) und empfundener Qualität aufseiten der 
Nutzer (QoE)  

Die im Abschnitt 2.2 aufgeführten QoS-Parameter und QoS-Mechanismen beziehen sich auf die 
Beförderung von Paketen auf der Vermittlungsschicht (IP) im Protokollstapel (siehe Abbildung 1). Diese 
Parameter und Mechanismen werden benötigt, damit die Netzwerkbetreiber in die Lage versetzt werden, 
ihre Netze zu entwerfen, aufzubauen und zu verwalten; für die meisten Endverbraucher sind sie jedoch 
nicht direkt sichtbar. Was für die Endnutzer zählt, ist die Qualität, die sie persönlich bei der Nutzung von 
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Leistungen und Anwendungen erfahren. Die Beziehung zwischen der Dienstgüte (QoS) auf der IP-
Vermittlungsschicht und der Endnutzerqualität (QoE) ist in hohem Maße von der Anwendung abhängig.13, 
14 

Wichtige Beispiele dazu: 

 So toleriert beispielsweise die E-Mail, wie bereits erwähnt, größere Verzögerungen oder Verluste, da 
die Benutzer keine sofortige Übertragung erwarten. 

 Die Nutzerqualität (QoE) bei Gesprächen, wie beispielsweise bei der IP-Telefonie, hängt von der 
Paketlaufzeit, von den Laufzeitschwankungen und vom Paketverlust ab. Ein bekanntes Kriterium 
ist dabei die eigene Erfahrung, wobei die Einweglaufzeitverzögerung durch das Netz 
150 Millisekunden nicht überschreiten sollte.15 Längere Verzögerungen können dazu führen, dass 
die Nutzer an beiden Seiten der Verbindung sofort zu sprechen beginnen (was auch typisch für 
Satellitentelefone ist, bei denen sich die Umlaufzeit auf mindestens 270 Millisekunden beläuft). 

 Auch bei interaktiven Spielen sind Verzögerungen und Laufzeitschwankungen ein wichtiges 
Kriterium, jedoch in etwas anderer Art und Weise. So wurde beispielsweise bei Quake IV, einem 
sogenannten Egoshooter, festgestellt, dass sich die Nutzerqualität (QoE) hauptsächlich durch die 
Pingzeit und die Schwankungen in der Pingzeit bestimmt.16 Bei der Pingzeit handelt es sich hier um 
die sogenannte wechselseitige Verzögerung: Das ist die Zeit, die erforderlich ist, um ein IP-Paket 
vom Computer des Endnutzers an den zentralen Spielserver zu senden und zurück. 

 Zu den Parametern, die die Nutzerqualität (QoE) beim Videostreaming bestimmen, gehören nicht 
nur die Parameter für Gespräche (d. h. Verzug, Laufzeitschwankung (Jitter) und Paketverlust), 
sondern auch andere Parameter.17 Für Nutzer, die sich Videoinhalte in einer klassischen TV-
Umgebung mit einer vorgegebenen Anzahl von Kanälen anschauen, die per Fernbedienung 
ausgewählt werden können, zählt beispielsweise die sogenannte Zappingzeit. Das ist die Zeit, die 
zwischen der Wahl eines neuen Kanals per Fernbedienung und dem tatsächlichen Sichtbarwerden 
des neuen Kanals auf dem Fernsehschirm vergeht. 

Die ständige Gewährleistung der für die anspruchsvollsten Anwendungen erforderlichen Nutzerqualität 
(QoE) durch ein IP-Netzwerk wäre unerschwinglich; jedoch haben Diensteanbieter und Netzwerkbetreiber 
die Möglichkeit, die Nutzerqualität (QoE) bei speziellen Anwendungen durch den Einsatz technischer Mittel 
zu erhöhen, die auf diese Anwendungen zugeschnitten sind. Als Beispiel dafür steht die Verbreitung von 
Videostreaming über Netze für die Verbreitung von Inhalten (CDN).18, 19 Bei diesen Netzen (CDN) werden 
Kopien beliebter Videos an zahlreichen Orten mit guter Internetanbindung in der Nähe der interessierten 
Nutzergemeinde auf Video-Server geladen, beispielsweise an ausgewählten Internet-Austauschpunkten. 
Durch das Abspielen des Videos von einem Server, der sich näher an den Endverbrauchern befindet, 
verkürzt sich die IP-Transportkette, wodurch bessere IP-QoS-Eigenschaften und damit eine bessere 
Nutzerqualität (QoE) möglich werden. Zusätzlich dazu wird die IP-Verkehrsbelastung des Internetkerns 
reduziert. Die Video-Server können auch im IP-Netzwerk eines bestimmten Internetanbieters (ISP) platziert 
                                                           
13 Zusätzlich zur Netzdienstgüte (QoS) kann die Nutzerqualität (QoE) des Endanwenders auch von weiteren Faktoren abhängen, wie 
beispielsweise von den Codecs zum Kodieren und Dekodieren von Sprache und Bild auf der Anwendungsschicht. 
14 Techniques for Measuring Quality of Experience, Kuipers, F.A., R.E. Kooij, D. De Vleeschauwer, und K. Brunnstrom, Proc. of the 8th 
International Conference on Wired/Wireless Internet Communications (WWIC 2010), Lulea, Schweden, 1.-3. Juni 2010, LCNS 6074, S. 216-
227, 2010. 
15 ITU-T G.114 Allgemeine Empfehlungen zur Übertragungsqualität einer umfassenden internationalen Telefonverbindung (05/2003). 
16 Vorhersagen zur empfundenen Qualität eines Egoshooters: das Quake IV G-Modell, A. F. Wattimena, R. E. Kooij, J. M. van Vugt, O. K. 
Ahmed, Tagungsberichte des 5. ACM SIGCOMM Workshops zum Netzwerk- und Systemsupport für Spiele, Singapur, 2006, ISBN: 1-59593-
589-4. 
17 Takahashi, A.; Hands, D.; Barriac, V.; „Standardisierungsbemühungen in der ITU für eine QoE-Bewertung des IP-Fernsehens,“ 
Communications Magazine, IEEE, Band 46, Nr. 2, Seiten 78-84, Februar 2008, DOI: 10.1109/MCOM.2008.4473087. 
18 Vakali, A.; Pallis, G.; „Content delivery networks: status and trends,“ Internet Computing, IEEE, Band 7, Nr. 6, Seiten 68-74, Nov.-Dez. 
2003, DOI: 10.1109/MIC.2003.1250586. 
19 Pathan, M., Buyya, R.,Vakali, A, Content Delivery Networks: State of the Art, Insights, and Imperatives, Vorlesungsnotizen zur 
Elektrotechnik, Springer, 2008, Band 9, Teil I, 3-32. 
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werden, wodurch die IP-Transportkette weiter verkürzt wird und sich zusätzliche Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Nutzerqualität (QoE) ergeben.  

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz spezieller Verfahren zur Verbesserung der Qualität bestimmter 
Anwendungen ist die Einführung eines Managed-Services-Bereichs in den Netzen von Anbietern von 
Internetzugangsdiensten (ISP). In Abschnitt 4.1 wird näher darauf eingegangen, wie IP-QoS-Eigenschaften 
im Bereich der Managed Services sorgfältig ausgewählt und gelenkt werden können, um die Nutzerqualität 
(QoE) der Leistungen zu verbessern, die vom Internetanbieter (ISP) auf diese Weise angeboten werden. Die 
technische Machbarkeit von Netzen zur Verbreitung von Inhalten (CDN) und des Konzepts des Managed-
Services-Bereichs wurden in zahlreichen betriebsfähigen Implementierungen nachgewiesen. 

Von verschiedenen Seiten wurden Bedenken vorgebracht, wonach die Bereitstellung unterschiedlicher 
Dienstgüten (QoS) für unterschiedliche Anwendungen möglicherweise gegen den End-to-End-Grundsatz 
verstößt. Diesen Punkt werden wir erneut im Abschnitt 2.6 aufgreifen. 

Eine Schlüsselfrage in der Debatte zur Netzneutralität betrifft denjenigen Anteil des Internetverkehrs, für 
den eine spezielle QoE-Verwaltung benötigt wird. Aus einer plausiblen Prognose von Cisco Systems (siehe 
Abbildung 2) geht hervor, dass VoIP einen vernachlässigbaren Anteil des gesamten Internetverkehrs 
darstellt und dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.20 Video über das Internet stellt einen großen und 
auch größer werdenden Anteil des gesamten Internetverkehrs dar. VoIP ist von der Sache her eine Leistung mit 
geringer Bandbreite, während es sich bei Video von der Sache her um eine Leistung mit hoher Bandbreite handelt. 
Dazu kommt, dass nur ein recht geringer Teil aller Videoleistungen ein explizites QoE-Management benötigt.21 
Unter Berücksichtigung von VoIP, Video und einer Reihe weiterer Anwendungen geht Cisco davon aus, dass 17 % 
des gesamten Internetverkehrs im Jahr 2014 aus verwaltetem Verbraucher-Internet-IP-Verkehr bestehen wird, 
während 4 % auf den verwalteten Geschäfts-Internet-IP-Verkehr entfallen werden (siehe Abbildung 8). 

Abbildung 2: Cisco VNI Globale Verbraucher-Internetverkehr-Prognose 

 
 

Quelle: Cisco VNI, 2010.
22

 

                                                           
20 Cisco VNI, „Hyperconnectivity and the Approaching Zettabyte Era“, 2. Juni 2010. 
21 In dieser Hinsicht kann das System am Empfangsende beim Videostreaming (z. B. YouTube), wo der Nutzer zu Beginn eine oder zwei 
Sekunden Verzug tolerieren kann (d. h. wenn die zulässige Zappingzeit hoch ist), viel leisten, um mit Hilfe eines Jitterpuffers eine geeignete 
Nutzerqualität bereitzustellen. Das ist nicht nur eine Frage des zugrundeliegenden Netzes. 
22 Ebenda. 
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2.4. Die Zusammenschaltung von IP-basierten Netzen 

Zum Internet gehören Netzbetreiber bzw. Internetanbieter (ISP). Oft wird das Internet auch als System 
definiert, das jedes IP-basierte Endnutzersystem einschließt, das mit ihm verbunden ist, wobei auch Laptop-
Computer, Smart-Phones sowie eine breite Palette von intelligenten Geräten einbezogen werden, die 
vorrangig mit anderen Geräten kommunizieren. 
Dass sich eine End-to-End-Kommunikation im Internet innerhalb des Netzes eines einzigen 

Internetanbieters vollzieht, ist eher die Ausnahme als die Regel. Viel häufiger erfolgt die Kommunikation 

zwischen mehreren und oft zwischen sehr vielen Netzen. 

Die Zusammenschaltung der Netze der verschiedenen Internetanbieter (ISP) ist eine komplizierte 

Angelegenheit und entwickelt sich ständig weiter, wobei jedoch die Mehrheit der Verbindungen über einen 

oder zwei Mechanismen hergestellt werden: Peering und Transit. Die eindeutigste Definition dieser Arten der 

Zusammenschaltung stammt vom NRIC (Rat für Netzzuverlässigkeit und Netzinteroperabilität), einem Beirat 

der US-amerikanischen Regulierungsbehörde (FCC): 

Beim Peering handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen Internetanbietern (ISP) zur 

Durchleitung des Verkehrsaufkommens sowohl gegenseitig als auch zu den jeweiligen Kunden. 

Das Peering enthält keine Verpflichtung, Verkehrsaufkommen an Dritte weiterzuleiten. Im 

Allgemeinen beinhaltet das Peering ein zweiseitiges Geschäft und technische Abmachungen, 

wobei sich zwei Anbieter einigen, das Verkehrsaufkommen sowohl gegenseitig als auch von den 

jeweiligen Kunden (und damit von den Kunden ihrer Kunden) weiterzuleiten. … 

Transit ist im Allgemeinen ein zweiseitiges Geschäft und eine technische Abmachung, wobei sich 

ein Anbieter (der Transitanbieter) damit einverstanden erklärt, das Verkehrsaufkommen im 

Auftrag eines anderen Anbieters oder eines Endnutzers (des Kunden) an Dritte weiterzuleiten. 

Meistens wickelt der Transitanbieter den Verkehr an alle Ziele und von allen Zielen im Internet 

als Teil der Transitvereinbarung ab. 

Ein Anbieter erhält damit über das Peering Zugang zu den Kunden eines einzelnen Anbieters. 

Demgegenüber erhält man beim Transit im Allgemeinen zu einem vorhersehbaren Preis 

Zugang zum gesamten Internet. In der Vergangenheit wurde das Peering oft ohne 

Barzahlungen auf der Grundlage des Grundsatzes „Bill and Keep“ abgewickelt.23 

Peering ist der Verkehrsaustausch zwischen den Kunden eines Internetanbieters (ISP) und zwischen 

Kunden ihrer Kunden (bei denen es sich auch um Internetanbieter handeln kann) und Kunden eines 

anderen Internetanbieters (ISP). Das bedeutet auch, dass der Internetverkehr bei seiner Durchleitung vom 

Ausgangspunkt zum Endpunkt im Allgemeinen höchstens eine Peeringverbindung passiert. Daher muss in 

diesem Fall eine komplette Kette von Transitverbindungen zwischen dem letztendlichen Ausgangs- und 

Zielsystem sowie den beiden Peeringsystemen vorliegen. 

Mit diesen beiden Grundbausteinen ist das Internet in der Lage, die Verbindung zur gesamten IP-basierten 

Welt herzustellen. 

Bei einer Transitbeziehung hat der Transitanbieter die Möglichkeit, seinen Kunden die Dienstgüte (QoS) 

zumindest bis zu den Grenzen seines eigenen Netzwerks zu garantieren. Dagegen gibt der Transitkunde dem 

Transitanbieter gegenüber im Normalfall keine Garantie ab. 

                                                           
23 NRIC V, Focus Group 4; Interoperability: Service Provider Interconnection for Internet Protocol Best Effort Service. Hierbei ist zu beachten, 
dass diese Definitionen sowohl gebührenpflichtiges als auch gebührenfreies Peering sowie den teilweisen und den vollständigen Transit 
beinhalten; nicht enthalten sind jedoch einige exotische Zusammenschaltungsformen, wie beispielsweise der reziproke Transit. 
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Bei Peeringbeziehungen gibt es bereits seit Jahren Bemühungen, zwischen den Peers Qualitätsgarantien 

einzuführen. Dagegen stehen jedoch zahlreiche praktische Hinderungsgründe - wenn beispielsweise zwei 

Netze Kopf an Kopf um dieselben Endverbraucher werben, werden sie einer gemeinsamen Nutzung von 

Informationen über die Güte ihrer jeweiligen Netze sicherlich ablehnend gegenüberstehen, doch genau das 

ist erforderlich, um QoS-Garantien durchsetzbar zu machen. Auch wären QoS-Zusicherungen wenig wert, 

wenn eine Anbietergruppe, die einen wesentlichen Teil des gesamten Internets bestreitet, sich nicht 

vollständig angeschlossen hat. Die wirtschaftlichen Transaktionskosten zur Erzielung eines solchen 

umfassenden Konsenses haben sich bis dato als unüberwindbar erwiesen. 

Das zeigt, dass QoS-Kontrollen innerhalb eines Anbieternetzes durchführbar sind, dass es jedoch wenig 

Beispiele dafür gibt, dass Dienstgüte (QoS) durchgängig über mehrere Anbieternetze angeboten wird.24 

2.5. Die IP-Netzwerkkette bei der Bereitstellung von Breitbandleistungen 

Im heutigen Internet erfolgt die Bereitstellung von Festnetz. und mobilen Breitbanddiensten an Endnutzer 

über eine Kette von IP-Netzen. Abbildung 3 zeigt eine Kette für Festnetz-Breitbandleistungen, wobei die IP-

Verbindung zwischen einem Endnutzer (rechte Seite) und einem Anwendungsserver (linke Seite) hergestellt 

wird. Bei dem Anwendungsserver kann es sich um einen Webserver, einen Applications Store, einen VoIP-

Server oder einen Videostreaming-Server handeln, je nachdem, welche Anwendung verwendet wird. Dabei 

kann der Endnutzer eine beliebige Anzahl von Geräten und Terminals einsetzen, wie beispielsweise einen 

Desktop-PC, einen Laptop oder ein Webpad.  

 
Abbildung 3: End-to-End-Übertragungsweg durch das Internet von der Anwendung bis zum Festnetz-

Endnutzer 
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Quelle: TNO 

 
Über die Kette von IP-Netzen zwischen dem Anwendungsserver und einem Endnutzer im Festnetz ist es 

möglich, IP-Pakete in beide Richtungen zu transportieren. Sie kann als aus drei Komponenten bestehend 

angesehen werden: dem Internetkern, einem Festkernnetz und einem Festzugangsnetz. Eine oft übersehene 

vierte Komponente ist das Privatnetz in der Wohnung oder im Unternehmen des Endnutzers. 

                                                           
24 Siehe J. Scott Marcus, Dieter Elixmann, Kenneth R. Carter und leitende Experten Scott Bradner, Klaus Hackbarth, Bruno Jullien, Gabriele 
Kulenkampff, Karl-Heinz Neumann, Antonio Portilla, Patrick Rey und Ingo Vogelsang, The Future of IP Interconnection: Technical, Economic, 
and Public Policy Aspects, März 2008, Studie für die Europäische Kommission, abrufbar unter:  

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/future_ip_intercon/ip_intercon_study_final.pdf. 
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 Der Internetkern besteht aus zahlreichen globalen und regionalen Anbieternetzen (ISP), die 

untereinander durch eine (meist zweiseitige) Form von IP-Peering- und IP-Transit-Vereinbarungen 

verbunden sind (siehe Abschnitt 2.4).  

 Ein Anbieternetz (ISP) kann so verstanden werden, dass es aus Festkern- und 

Festzugangskomponenten besteht.25 Dabei kommen verschiedene Technologien und unterschiedliche 

Topologien zum Einsatz. Das Festkernnetz bewältigt und konzentriert das Verkehrsaufkommen in 

dem geografischen Gebiet, das vom Internetanbieter (ISP) bedient wird.26 

 Das Festzugangsnetz eines Internetanbieters (ISP) kann verschiedene Zugangstechnologien 

beinhalten, darunter: 

o Herkömmliche Telefonnetze mit verdrillten Kupferdoppelleitungen, in denen DSL-Technologien 

(Digital Subscriber Line), wie z. B. ADSL27, ADSL2+28 und VDSL2 zum Einsatz kommen.29 

o HFC-Kabelfernsehnetze (Hybrid Fibre-Coax) mit der DOCSIS Technologie30. 

o Lichtwellenleiter in Kombination mit dem Punkt-zu-Punkt-Ethernet31 oder mit gigabitfähigen 

passiven optischen Netzen (GPON)32. 

 In seiner Wohnung kann ein Endnutzer auch über ein eigenes Netz verfügen, mit dem die 

Verbindung zwischen seinen Geräten und dem Netz des Internetanbieters (ISP) mittels eines DSL-

Modems oder eines Kabelmodems und eines Routers hergestellt wird. Abbildung 4 zeigt eine 

analoge typische Kette von IP-Netzen, mit denen Breitbandleistungen über einen mobilen Zugang 

bereitgestellt werden. Der offensichtliche Unterschied zur Festnetzkette in Abbildung 3 betrifft das 

Funkzugangsnetz und die Nutzerausrüstung, die derzeit im Allgemeinen auf der UMTS-33 und der 

HSPA-Technologie34 beruhen. 

 

                                                           
25 Das Kern- und das Zugangsnetz sind an einem sogenannten Konzentrationspunkt (CP) miteinander verbunden. In Abhängigkeit von der 
Festzugangstechnologie kann es sich bei dem CP um einen DSLAM (DSL-Zugangsmultiplexer für DSL) oder um ein CMTS (Cable Modem 
Termination System für DOCSIS) handeln. 
26 Diese Netze basieren zunehmend auf der optischen Ethernet-Technologie. Siehe dazu die Spezifikationen des Metro Ethernet Forums, die 
unter www.metroethernetforum.org einsehbar sind. 
27 ITU-T G.992.1 (06/99) ADSL-Transceiver (Asymmetric Digital Subscriber Line).  
28 ITU-T G.992.5 (01/2009) ASDL-Transceiver (ADSL2) - Erweiterte Bandbreite (ADSL2plus). 
29 ITU-T G.993.2 (02/2006) Hochgeschwindigkeits-DSL-Transceiver 2 (VDSL2). 
30 DOCSIS-Spezifikationen - DOCSIS 3.0 Interface, CableLabs, abrufbar unter http://www.cablelabs.com/specifications/doc30.html.  
31 G.985 (03/03) Optisches Zugangssystem auf Basis des Punkt-zu-Punkt-Ethernet 100 Mbit/s. 
32 G.984.1 (03/08) Gigabitfähige passive optische Netze (GPON): Allgemeine Eigenschaften. 
33 3GPP Release 99 und höher, einsehbar über www.3gpp.org.  
34 3GPP Release 7 und höher, einsehbar über www.3gpp.org.  
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Abbildung 4: End-to-End-Übertragungsweg durch das Internet von der Anwendung bis zum mobilen 
Endnutzer 
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Quelle: TNO 
 

Dazu kommt, dass ein wesentlicher Teil der End-to-End-IP-Verbindungskette für den Festnetz-und den 

mobilen Verkehr identisch oder einander ähnlich ist. Bei beiden Systemen wird derselbe Internetkern 

genutzt. Darüber hinaus ähneln die IP-Netzfunktionen im mobilen Kernnetz denen im Festkernnetz. Die 

Unterschiede zwischen Festnetz- und mobilen Technologien liegen im Allgemeinen nur an der Netzgrenze 

und hauptsächlich bei den Netzschichten unterhalb der IP-Schicht (siehe Abschnitt 2.1). 

Jedes einzelne IP-Netz in den Ketten in Abbildung 3 und Abbildung 4 übt einen Einfluss auf die End-to-End-

IP-QoS-Eigenschaften wie Bandbreite, Verzögerung und Jitter aus (siehe Abschnitt 2.2). Daher stellt jeder 

Teil der Kette einen möglichen Engpass dar, durch den die IP-QoS-Gesamteigenschaften geschmälert 

werden. Die IP-QoS-Eigenschaften der einzelnen Netze in der Kette unterscheiden sich von Netz zu Netz, 

und zwar auf Grund der Unterschiede in der zugrundeliegenden Technologie, der Netztopologie, der 

Netzkapazität und der Netzverkehrssteuerung. Wie bereits ausgeführt, liegen die größten Unterschiede der 

physikalischen Medien und Technologien in den Zugangsnetzen. In diesen Netzen gibt es zahlreiche größere 

und kleinere Unterschiede, die die IP-QoS-Eigenschaften beeinflussen und damit möglicherweise die 

Endnutzerqualität einschränken. 

2.6. Verkehrspriorisierung und der End-to-End-Grundsatz 

Die IP-Familie wurde zunächst für Anwendungen optimiert, die im Hinblick auf Bevorzugung oder 

Priorisierung keine spezielle Behandlung erfordern, auch wenn bei der Umsetzung der Priorisierung 

praktische Fragen zu lösen sind; es sollte allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Grundstruktur des Internets durch Priorisierung verletzt wird. 

Vom Konzept her kommunizieren die Anwendungen im Internet durchgängig miteinander.  

(Der Weg von einem Router zu einem anderen Router oder von einem Router zu einem Endpunkt, wie 

beispielsweise einem Server oder Personalcomputer, verläuft, wie in der Abbildung dargestellt eher von 

Punkt zu Punkt als von Ende zu Ende.) 

 Zunächst wurde davon ausgegangen, dass viele Funktionen am besten von den Anwendungen selbst auf der 

Grundlage Ende zu Ende ausgeführt werden.35 Da der End-to-End-Grundsatz zum Teil als ein Kernsatz des 

Internet36 angesehen wurde, lautete die Argumentation, dass eine extreme Form der Netzneutralität ohne 

jedwede Priorisierung erforderlich sei, um diesem Kernsatz treu zu bleiben; wahrscheinlich wird dabei 

                                                           
35 Saltzer, J., Reed, D. und Clark, D.D. End-to-End Arguments in System Design. Zweite Internationale Konferenz zu verteilten 
Datenverarbeitungsanlagen, Seiten 509-512, April 1981. ACM-Tagungsberichte  zu Computersystemen, 2(4), Seiten 277-288, 1984. 
36 Siehe Isenberg, David (1. August 1996). „The Rise of the Stupid Network“, einsehbar unter 
http://www.rageboy.com/stupidnet.html (am 10. April 2011 aufgerufen). 
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diesem Grundsatz jedoch zu viel Gewicht eingeräumt. In der Praxis war mit dem End-to-End-Grundsatz 

lediglich beabsichtigt, zum damaligen Zeitpunkt relevante, pragmatische technische Unwägbarkeiten 

sichtbar zu machen. 

Bemerkenswerterweise wurde teilweise auch dahingehend argumentiert, dass die IP-Programmfamilie 

zunächst dazu vorgesehen war, jeglichen Netzverkehr gleichberechtigt ohne Bevorzugung oder Priorisierung 

abzuwickeln. Das ist schlichtweg falsch; es wurde stets davon ausgegangen, dass eine priorisierte 

Durchleitung Bestandteil des IP-Protokolls ist (obwohl die entsprechenden Einzelheiten anfänglich nicht 

vollständig dargelegt wurden).37 Die Arbeiten zu einer priorisierten Verkehrsdurchleitung über das IP-

Protokoll haben eine lange Tradition, wobei ihre Wurzeln bis auf die Anfänge des Internets und seine 

Vorgängernetze in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren zurückgehen.38 

                                                           
37 Siehe RFC 791, September 1981, wo das IP-Protokoll (IPv4) definiert wird: „Die Leistungsart gibt einen Hinweis auf die abstrakten 
Parameter der gewünschten Dienstgüte.  Diese Parameter sind als Leitlinie für die Auswahl der Leistungsparameter einzusetzen, wenn ein 
Datagramm durch ein spezielles Netz zu übertragen ist. So wird in mehreren Netzen eine Abfertigungspriorität angeboten, bei der einem 
Verkehrsaufkommen mit hoher Priorität der Vorrang vor sonstigem Netzverkehr eingeräumt wird (wobei im Allgemeinen in Zeiten hoher 
Belastung nur Netzverkehr angenommen wird, der eine bestimmte Prioritätsgrenze überschreitet).  Die Auswahl erfolgt dann hauptsächlich als 
Kompromisslösung zwischen Durchleitung mit geringer Verzögerung, Durchleitung mit hoher Zuverlässigkeit und Durchleitung mit hohem 
Durchsatz.“ 
38 Siehe z. B. C. Topolcic, RFC 1190, Experimental Internet Stream Protocol, Version 2 (ST-II), 1990; sowie L. Delgrossi und L. Berger, RFC 
1819, Internet Stream Protocol Version 2 (ST2), 1995. 
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3. WIRTSCHAFTSTHEORETISCHE ASPEKTE DER 
QUALITÄTSDIFFERENZIERUNG 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Es gibt verschiedene wirtschaftliche Sichtweisen auf die Netzneutralität. Unterschiede bei der Qualität und im 
Preis sind dabei meist von untergeordneter Bedeutung; einige Formen stellen sich jedoch als nachteilig heraus. 

 Bei der Qualitätsdifferenzierung handelt es sich um eine wohlverstandene Praxis, die abgesehen von 
Wettbewerbsverstößen im Allgemeinen sowohl für den Produzenten als auch für den Verbraucher von Nutzen 
ist. 

 Wenn ein Produzent mit Marktmacht in einem Marktsegment versucht, diese Marktmacht auf vorgelagerte 
oder nachgelagerte Segmente auszudehnen, die ansonsten dem Wettbewerb unterliegen würden, dann liegt ein 
Fall von vorbeugendem Ausschlusswettbewerb vor. Ausschlusswettbewerb schadet dem Verbraucher und 
belastet die Gesellschaft mit einem umfassenden sozioökonomischen Wohlfahrtsverlust. 

 Man kann sich das Internet als einen zweiseitigen Markt vorstellen, auf dem Netzbetreiber als Plattform 
fungieren, auf der Inhalteanbieter (z. B. Websites) mit Verbrauchern verbunden werden. Aus dieser Sicht geht 
es in einigen Streitfällen schlichtweg nur um die Aufteilung der Kosten und Gewinne unter den Netzbetreibern 
und den zwei (oder mehr) Seiten des Marktes. 

 Die Anzahl der Betrachter/Kunden eines Anbieters kann eine spezielle Form der Marktmacht in Verbindung 
mit Netzeffekten darstellen. Netzeffekte wirken in komplizierter Weise im Zusammenspiel mit weiteren 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

 
Es existieren viele unterschiedliche wirtschaftliche Tools, über die Einblicke in die Debatte zur Netzneutralität 
gewonnen werden können. Im vorliegenden Abschnitt werden wir uns mit der Qualitätsunterscheidung allgemein 
(Abschnitt 3.1), dem Ausschlusswettbewerb (Abschnitt 3.2), zweiseitigen Märkten (Abschnitt 3.3) sowie Netzeffekten 
(Abschnitt 3.4) befassen. 

3.1. Qualitätsdifferenzierung 

Im Laufe der letzten zwanzig Jahre wurden Netze privatisiert und für den Wettbewerb geöffnet. In einem 
voll ausgeprägten Wettbewerbsumfeld können die beteiligten Konkurrenten versucht sein, Preise zu senken, 
um Aufträge hereinzuholen, wobei die untere Grenze einzig und allein durch die kurzfristigen Grenzkosten 
für den Netzbetrieb bestimmt wird; auf diesem Preisniveau hat der Netzbetreiber jedoch weder die 
Möglichkeit, seine ursprünglichen Investitionen in das Netz wettzumachen, noch einen Anreiz zu sehen, das 
Netz aufrechtzuerhalten oder weiterzuentwickeln. 

Netzbetreiber können diese Problematik unterschiedlich lösen, wobei sich insbesondere folgende Ansätze 
anbieten: 

 Ramsey-Boiteux-Preismodell, bei dem der Netzbetreiber für diejenigen der Dienste einen höheren 
Preisaufschlag ansetzt, bei denen das vom Endnutzer gekaufte Volumen nicht sehr preisabhängig ist 
(d. h. Dienste, die relativ unelastisch sind), und bei dem er bei preisempfindlichen Diensten einen 
niedrigeren Preisaufschlag ansetzt;39 und 

                                                           
39 Eine Einführung in das Ramsey-Boiteux-Preismodell findet sich bei Laffont und Tirole (2001), Competition in Telecommunications. Beide 
stellen fest, dass ein Unternehmensmonopolist und ein wohlwollender Sozialplaner ähnliche Gründe haben, sich mit der Nachfrageelastizität bei 
der Preisgestaltung und mit der daraus resultierenden Effizienz zu befassen. 
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 Qualitätsdifferenzierung, bei der der Netzbetreiber verschiedene Dienstgüten zu unterschiedlichen 
Preisen anbietet. Mit der Qualitätsdifferenzierung besteht für den Netzbetreiber die Möglichkeit der 
Sicherung einer gewissen Preismacht.40 

Beide Ansätze bedeuten eine Abkehr von rein kostenorientierten Preisen. Beide können beim Vorliegen 
geeigneter Bedingungen Wohlfahrtsgewinne bewirken. 

Netzbetreiber versuchen (wie andere Firmen auch), ihre Angebote zu differenzieren, um den Einfluss des 
Preiswettbewerbs zurückzudrängen. Eine solche Differenzierung kann von differenzierten oder nichtlinearen 
Preisgestaltungen begleitet werden. Tatsächlich ist es so, dass differenzierte Preise bei heterogenen 
Kundenpräferenzen erforderlich sein können, um ein befriedigendes Ergebnis zu erzielen. 

In Abhängigkeit von den unterschiedlichen Präferenzen verschiedener Nutzer für einen bestimmten 
Leistungsaspekt gegenüber einem anderen können damit positive Effekte erzielt werden: dazu gehören die Deckung 
der Fixkosten von Netzinfrastrukturen, die Erhöhung der Gesamtkapazität (und damit die Reduzierung des 
Wohlfahrtsverlustes) sowie die Erzielung einer besseren Übereinstimmung zwischen Nutzerbedürfnissen und 
Leistungsniveaus in den Fällen, in denen Qualitätsunterschiede mit unterschiedlichen Nutzerpräferenzen 
einhergehen. Parallel dazu können sich jedoch auch negative Auswirkungen einstellen: dazu gehören 
fadenscheinige Differenzierungen, übermäßige Monopolrenten, verzerrte Innovationen (z. B. merkmalbasierter 
Wettbewerb ohne verbesserte Funktionalitäten) sowie Marktabsprachen. 

Dieser Grundsatz ist uns allen von Flugtickets und Eisenbahnfahrkarten her bekannt: wir betrachten es nicht als 
wettbewerbswidrig, wenn Fluggesellschaften Economy-, Business- und Erste-Klasse-Tickets anbieten. Auch gehen 
wir gefühlsmäßig davon aus, dass die Unterschiede bei den Preisen nur in geringem Maße mit den Unterschieden 
bei den Kosten verbunden sind. Im 19. Jahrhundert setzten die französischen Eisenbahnen ihre Reisezugwagen in 
der dritten Klasse mit Holzsitzen und ohne Dächer (als kostengünstigste Leistung) nicht ein, „um die wenigen 
tausend Francs für ein Dach auf den Dritte-Klasse-Wagen oder für die Polsterung der Dritte-Klasse-Sitze zu sparen, 
sondern diejenigen Fahrgäste, die sich eine Zweite-Klasse-Fahrkarte leisten konnten, davon abzuhalten, in der 
Dritten Klasse zu reisen“.41 

Auf von Wettbewerb geprägten Märkten ist eine solche Qualitäts- und Preisdiskriminierung der Wohlfahrt in der 
Regel zuträglich. 

Internetanbieter (ISP) können oder könnten die Qualitäts- und Preisdifferenzierung auf sehr unterschiedliche Art 
und Weise42 und für viele unterschiedliche Zwecke nutzen. Einige davon sind wahrscheinlich per Saldo im 
Hinblick auf die gesellschaftliche Wohlfahrt als positiv oder neutral einzuschätzen, während das bei anderen nicht 
gesagt werden kann. Mögliche Beweggründe für eine Differenzierung bieten sich u. a. in folgenden Bereichen an: 

 Erhöhung des Gewinns bei bestehenden Kunden; 

 Versuch der Gewinnerhöhung bei Inhalteanbietern auf der anderen Seite des zweiseitigen Marktes (siehe 
Abschnitt 3.3); 

 Bindung bestehender Kunden durch individualisierten Service; 

 Gewinnung von Kunden der Konkurrenz; 

 Abgabe kostenintensiver Kunden an die Konkurrenz; 

 indirekte Überzeugung von Kunden zur Offenlegung von privaten Informationen/Nachfragecharakteristika 
mithilfe der Wahl ihrer Projekte oder über Änderungen in ihrem Nutzungsverhalten; 

 Änderung von Kundenpräferenzen; 

                                                           
40 Siehe insbesondere Harold Hotelling, „Stability in Competition“, The Economic Journal, März 1929, S. 41-57. 
41 „Nachdem man den Armen das Notwendige vorenthalten hat, lässt man den Reichen das Überflüssige zukommen“ Emile Dupuit, zitiert in 
Andrew Odlyzko (2004): The evolution of price discrimination in transportation and its implications for the Internet, Review of Network 
Economics, Band 3, Nr. 3, September 2004, S. 323-346. 
42 Qualität in der Wahrnehmung von Internet-Endnutzern kann nicht nur die Kapazität und die Verzögerung, sondern auch den Preis, die 
Sicherheit, Zuverlässigkeit oder Flächendeckung beinhalten, wobei die Internetanbieter (ISP) und die übrigen Akteure in der 
Wertschöpfungskette sich in ihrer Auffassung von Qualität deutlich unterscheiden dürften. 



 DE 

 Änderung des Verbraucherverhaltens zur Reduzierung von Datenstaus und sonstiger negativer 
Auswirkungen (z. B. „Staugebühren“). 

3.2. Vorbeugender Ausschlusswettbewerb 
Im Zusammenhang mit der Netzneutralität besteht eine Besorgnis darin, dass vorbeugender 
Ausschlusswettbewerb betrieben wird. Ein solcher Ausschlusswettbewerb liegt vor, wenn ein Unternehmen 
mit Marktmacht in einem Segment versucht, diese Marktmacht auf vertikal verbundene Marktsegmente 
auszudehnen, in denen der Wettbewerb ansonsten zu effizienten Ergebnissen führen würde. 

Vielleicht sollte ein Beispiel für diesen Fall betrachtet werden, und zwar im Zusammenhang mit dem 
Endnutzerzugang zu Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder Bing. Von der Suchmaschine wird vom 
Endnutzer keine Gebühr verlangt; stattdessen verwertet sie die Aufmerksamkeit des Endnutzers über den 
Verkauf von Annoncen und Vorzugsplatzierungen an Händler. Man kann davon ausgehen, dass jeder 
Endnutzer seinen Internetanbieter (ISP) (den „Breitbandanbieter“ in Abbildung 5) selbstständig auswählt 
und diesen Anbieter (ISP) für die Durchleitung des Verkehrs durch das Internet bezahlt. Jeder 
Internetdienste- oder -anwendungsanbieter (bei diesem Beispiel jede Suchmaschine) wählt ebenfalls einen 
oder mehrere Internetanbieter (ISP) (den „kommerziellen ISP“ in Abbildung 5) selbstständig aus und 
bezahlt diese Anbieter für die Durchleitung des Verkehrs durch das Internet. Dabei ist nicht sicher, ob es 
sich bei einem bestimmten Breitbandanbieter eines Endnutzers um den kommerziellen Anbieter handelt, der 
bei den bevorzugten Anwendungen des Endnutzers zum Einsatz kommt; trotzdem funktioniert das System, 
und der Verkehr zwischen dem Dienst und dem Endnutzer wird durchgeleitet. 

Im Normalfall kann der Endnutzer frei zwischen Internet-Suchmaschinen wie Google, Yahoo und Bing 
wählen (siehe Abbildung 5). Nehmen wir jedoch an, dass der Breitbandanbieter des Nutzers (beispielsweise) 
von Google ausgewählt wurde oder anderweitig mit Google verbunden ist. Wäre es dann nicht möglich, dass 
der Breitbandanbieter Google bevorzugt, und dies zum Nachteil der Wettbewerber (in diesem Beispiel 
Yahoo und Bing) und zum Nachteil der Auswahlmöglichkeiten des Kunden? 
 
Abbildung 5: Anwendungsdienste, Internetanbieter und Endnutzer 
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Quelle: WIK 

 
Ob dies für den Breitbandanbieter gewinnbringend ist, hängt von vielen Faktoren ab. Wie stark ist beim 
Endnutzer beispielsweise der Wunsch ausgeprägt, auf Suchmaschinen außer Google zuzugreifen? Hat der 
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Endnutzer die Möglichkeit, andere Breitbandanbieter zu wählen, von denen einige den Zugang zu Yahoo 
oder Bing nicht einschränken? Sind die Vermittlungskosten möglicherweise unerschwinglich? 
 

Für Hintergrundinteressierte 2: Der Fall „Madison River“ 

Im März 2005 gab die Regulierungsbehörde der USA (US FCC) bekannt, dass sie mit der kleinen örtlichen 
Telefongesellschaft „Madison River“ im Zusammenhang mit Anschuldigungen, wonach „Madison River“ den 
Zugang von Endnutzern zu VoIP-Anwendungen blockiere, eine Einigung erzielt habe. Dabei wurde von der FCC 
zu keinem Zeitpunkt genau erklärt, welche Regeln eventuell verletzt worden waren. Trotzdem erklärte sich 
„Madison River“ einverstanden, diese Praxis einzustellen, und zahlte einen „freiwilligen“ Beitrag in Höhe von 
15 000 USD an das US-Finanzministerium. 

„Madison River“ ging dabei möglicherweise davon aus, dass VoIP mit der traditionellen Sprachtelefonie 
konkurrierte. Das Unternehmen verfügte demnach sowohl über einen Anreiz als auch über die Mittel, VoIP zu 
blockieren, was es allem Anschein nach auch tat. Hierbei handelt es sich um einen klaren Fall vorbeugenden 
Ausschlusswettbewerbs. 

 
Besteht bei einem Nutzer der starke Wunsch nach Zugang zu anderen Suchmaschinen, sind 
wettbewerbsfähige Breitbandanbieter vorhanden und bewegen sich die Vermittlungskosten auf einem 
niedrigen Niveau, so wird sich die Einschränkung des Zugangs zu Yahoo und Bing für den 
Breitbandanbieter möglicherweise nicht als gewinnbringend erweisen. In diesem Fall würde eine zu große 
Zahl von Nutzern zu Wettbewerbern abwandern. Somit ist vom Breitbandanbieter kaum zu erwarten, dass 
er sich für Strategie ohne Gewinnerzielung entscheidet. 

Wenn jedoch Nutzer nur geringe Wahlmöglichkeiten zwischen Breitbandanbietern haben oder wenn die 
Vermittlungskosten hoch sind und die Kundenpräferenzen für einen Wechsel nicht stark genug ausgeprägt 
sind, könnte der Breitbandanbieter versucht sein, den Zugang zu fremden Diensten zu blockieren oder zu 
behindern. 

Ausschlusswettbewerb mindert stets die gesellschaftliche Wohlfahrt. Dabei wird nicht nur Wohlfahrt von 
Verbrauchern auf Lieferanten (in diesem Fall auf den Breitbandanbieter und möglicherweise auch auf die 
angeschlossene Suchmaschine) übertragen; in dem Maße, wie das höhere Preise und geringere 
Auswahlmöglichkeiten für den Kunden zur Folge hat, führt es auch zu Leistungen, die auf einem von 
Wettbewerb geprägten Markt genutzt worden wären, nicht jedoch auf dem Markt mit 
Ausschlusswettbewerb. Der Verlust an Verbrauch stellt einen gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsverlust 
dar.43 

Für Hintergrundinteressierte 3: Der Fall Comcast - BitTorrent 

Im November 2007 ging bei der Regulierungsbehörde der USA (US FCC) eine Beschwerde von Rob Topolski, 
einem Netzwerkingenieur, Amateurmusiker und Breitbandabonnent von Comcast (dem größten US-
Breitbandanbieter) ein. Topolski hatte zu seinem Erstaunen festgestellt, dass es niemandem möglich war, seine 
nicht urheberrechtlich geschützte Musik von BitTorrent herunterzuladen. 

Laut der Beschwerde störte Comcast Topolski bei der Nutzung von BitTorrent, indem ein anderer Rechner 
vorgeschoben und Rücksetzpakete eingesetzt wurden, um die Übertragung von Dateien in verschiedenen Peer-to-
Peer-Netzen, insbesondere BitTorrent, zu stoppen. Die Anwendung selbst wurde durch die Rücksetzpakete nicht 
technisch blockiert, sondern nur soweit verzögert, dass sie praktisch blockiert wurde. 

Comcast wurde daraufhin von der FCC angewiesen, seine derzeitigen und zukünftigen Netzmanagementpraktiken 
im Detail offen zu legen und einen Abhilfeplan zu unterbreiten. 

                                                           
43 Diese Beziehungen finden oft ihren Ausdruck in der Form des Harbergerschen Dreiecks. 
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Gründete sich das Verhalten von Comcast auf die Ansicht, dass der Einsatz von Peer-to-Peer-Anwendungen durch 
seine Kunden im Widerspruch zu seiner eigenen Möglichkeit zum Verkauf von Inhalten stand? Oder hatten andere 
Erwägungen Vorrang? 

Der anschließende Rechtsstreit wird in Abschnitt 5.2 besprochen. 
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3.3. Zweiseitige Märkte 

Ein relativ junger Zweig der Wirtschaftstheorie beschäftigt sich mit zweiseitigen Märkten.44 In einem 

zweiseitigen Markt arbeitet ein Plattformbetreiber mit Gewinn, indem er die Seiten des Marktes 

zusammenbringt. Die Bezahlung kann dabei von jeder Seite des Marktes aus erfolgen; damit können 

Beziehungen zwischen Preis und Kosten, die in einem herkömmlichen Markt irrational wären, in einem 

zweiseitigen Markt durchaus ihre Berechtigung haben. 

Als allgemeines und zutreffendes Beispiel steht in diesem Fall das Ausstrahlen von Fernsehsendungen. Die 

Bezahlung erfolgt hier durch Programmgestalter/Programmanbieter und letztendlich durch Werbefirmen; 

dabei bezahlt der Verbraucher normalerweise wenig oder nichts. In einem herkömmlichen Markt wäre es 

seltsam, wenn der Verbraucher weniger als die Kosten einer Leistung zahlen würde, in einem zweiseitigen 

Markt ist dies jedoch durchaus realistisch. 

Die Dynamik zweiseitiger (oder mehrseitiger) Märkte spiegelt sich im Kabelfernsehen noch komplexer 

wider. Anbieter von hochwertigen Inhalten, wie z. B. von hochaktuellen Sportübertragungen, können vom 

Kabelbetreiber, d. h. vom Betreiber der zweiseitigen Plattform, im Allgemeinen hohe Zahlungen verlangen; 

Anbieter von Inhalten mit weniger Mehrwert oder von Inhalten, die von weniger Endnutzern nachgefragt 

werden, sind möglicherweise nicht in der Lage, hohe Zahlungen zu leisten, oder müssen den Kabelbetreiber 

für die Übertragung der Inhalte bezahlen. Die Verhandlungsergebnisse hängen also weitgehend von der 

jeweiligen Verhandlungsstärke der Parteien ab. In einigen Fällen können die Zahlungen vom Endnutzer 

zum Inhalteanbieter fließen, im Normalfall über den Kabelbetreiber. Aus wirtschaftlicher Sicht stellt weder 

die Tatsache, dass ein Verhandlungsspiel gespielt wird, noch die Relevanz der Verhandlungsstärke 

unbedingt ein Problem dar. Die ausgehandelten Ergebnisse können durchaus wirtschaftlich vernünftig und 

effizient sein. 

Der zweiseitige (oder mehrseitige) Kabelfernsehmarkt unterscheidet sich von dem in Abbildung 5 

beschriebenen hauptsächlich dadurch, dass anstelle einer einzigen Kabelfernsehplattform zwei oder mehr 

Internetanbieter (ISP) beteiligt sind (in der Abbildung als „Kommerzieller ISP“ und „Breitband-ISP“ 

bezeichnet) und dass es sich dabei im Normalfall um verschiedene Firmen handelt.45 

Für Hintergrundinteressierte 4: Der Streitfall BBC iPlayer 

Im Dezember 2007 führte die BBC den iPlayer ein. Bei dem iPlayer handelt es sich um eine Peer-to-Peer-(P2P)-

Anwendung, mit der Abonnenten die Möglichkeit haben, kürzlich gesendete Programme gebührenfrei durch 

Streaming oder Herunterladen auf ihrem Computer anzuschauen. Der Erfolg des iPlayer führte zu einer starken 

Nachfrage nach Bandbreite und damit zu erheblichen Kosten für den Zugang zu den Netzen von Internetanbietern. 

Mehrere Internetanbieter (ISP) äußerten Bedenken, wobei teilweise zugegeben wurde, dass Verfahren zur 

Verkehrsgestaltung eingesetzt wurden, um den Netzverkehr so zu beeinflussen, dass Nutzern, die große Dateien in 

Spitzenzeiten herunterladen, eine geringere Priorität zugemessen wird. 

                                                           
44 Rochet, Jean-Charles/Tirole, Jean (2004): 
 Two Sided Markets: 
 Ein Überblick, März 2004, abrufbar unter: 
 http://faculty.haas.berkeley.edu/hermalin/rochet_tirole.pdf. 
45 Eine umfassende Analyse der derzeitigen Situation mit Websites und Nutzern, die von verschiedenen Internetanbietern betreut werden, 
erscheint in Laffont, J.-J., Marcus, J.S., Rey, P. und Tirole, J., „interconnection and the off-net-cost pricing principle, RAND Journal of 
Economics, Band 34, Nr. 2, Sommer 2003. Die Arbeit führt zu dem Schluss, dass ... die Zugangsgebühr die Aufteilung der 
Kommunikationskosten unter den Absendern (hauptsächlich Websites) und Empfängern (hauptsächlich Verbrauchern) bestimmt and damit das 
Verkehrsaufkommen beeinflusst. Eine sozial optimale Zugangsgebühr berücksichtigt [nicht nur] die Nachfrageelastizität der beiden Segmente, 
sondern auch den Umfang der externen Effekte, die jedes Segment im jeweils anderen Segment erzeugt. Des Weiteren wird festgestellt, dass 
Internetanbieter über Marktmacht verfügen und sich ihre Interessen im Allgemeinen nicht mehr an der gesellschaftlichen Wohlfahrt ausrichten. 
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Im Wesentlichen geht es hierbei um einen Streit auf einem zweiseitigen Markt. Zwar führten die Schritte der BBC 

zu diesem Streitfall, er hätte aber ebenso auch von den Endkunden der Internetanbieter ausgehen können, die sich 

möglicherweise die Inhalte der BBC hätten anschauen wollen. Letztendlich ging es um die Frage, welche 

Marktseite die erheblichen Kosten übernehmen würde. 

Seitens der BBC wurde der Streitfall schließlich dadurch entschärft, dass an verschiedenen Punkten des BT-Netzes 

Inhalteserver eingerichtet wurden. Dazu kommt, dass die BBC derzeit ein einfaches System entwickelt, um die 

Nutzer des iPlayer auf ihren Bandbreitenverbrauch hinzuweisen. 

 

Die Netzbetreiber haben in den vergangenen Jahren oft dahingehend argumentiert, dass sie die andere Seite 
des zweiseitigen Marktes ausnutzen müssen, um die explodierenden Bandbreitenkosten zu decken. Vielleicht 
sollte in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass explodierende Bandbreitenanforderungen 
keinesfalls eine neue Erscheinung sind. Die prozentualen Verkehrszuwachsraten im Festnetz fallen 
heutzutage um ein Vielfaches geringer aus als zum Ende der 1990er Jahre (obwohl sich dieses prozentuale 
Wachstum auf eine immens größere Basis bezieht, wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist). Eine Schlüsselfrage 
war stets, ob technologiebedingte Verbesserungen bei den Stückkosten schneller wirksam werden als das 
Verkehrsaufkommen zunimmt. Angesichts sinkender Zahlen beim jährlichen prozentualen 
Verkehrszuwachs kann wahrscheinlich davon ausgegangen werden, dass es für Festnetzbetreiber einfacher 
und nicht schwieriger wird, mit der Verkehrszunahme Schritt zu halten. 

 

3.4. Netzeffekte 

In vielen Branchen entstehen durch hohe Kundenzahlen Vorteile, die weit über reine Größenvorteile hinausgehen.46 
Das Postsystem hat für den Kunden einen Mehrwert, da es mit ihm möglich ist, praktisch an jeden Empfänger einen 
Brief zu senden. In derselben Weise kann man sagen, dass sich jedes Mal, wenn ein weiterer Nutzer zum Internet 
stößt, der Wert aller Nutzer erhöht.47  

Durch dieselben Netzeffekte können Firmen, die den Zugang zu einer großen Anzahl von Nutzern 
kontrollieren, mit einer bestimmten Form von Marktmacht ausgestattet werden. Die Wirtschaftstheorie der 
Marktmacht in Branchen, die externen Netzeffekten ausgesetzt sind, wurde im Laufe der Jahre bereits 
ausführlich analysiert,48 insbesondere im Zusammenhang mit der Normeneinhaltung (Standards 
Compliance). In jüngerer Zeit wurden diese Arbeiten auf die Untersuchung der Folgerungen für die 
Netzzusammenschaltung einschließlich der Zusammenschaltungen im Internet ausgedehnt.49 Ganz allgemein lässt 
sich feststellen, dass immer dann, wenn kein Akteur bei der Kontrolle des Zugangs zum Kunden über einen 
marktbeherrschenden Anteil verfügt (sowohl prozentual als auch im Verhältnis zu den nächstgrößeren Akteuren), 
alle Akteure Interesse an guter Interoperabilität und funktionierender Zusammenschaltung haben. Immer dann, 
wenn jedoch ein Akteur über einen genügend großen Marktanteil verfügt, wird dieser Akteur daran interessiert sein, 
eine qualitativ geringere Interoperabilität bzw. Zusammenschaltung anzubieten, da er durch eine perfekte 
Zusammenschaltung daran gehindert würde, seine Marktmacht zu nutzen.50 

                                                           
46 Rohlfs, Jeffrey H. (2003): Bandwagon Effects in High Technology Industries, MIT Press, 2003. 
47 Dies gilt natürlich nicht für alle potenziellen Nutzer. Von Spammern gehen beispielsweise negative externe Effekte aus, die den Wert des 
Internets für andere Nutzer mindern. 
48 Siehe M. Katz und C. Shapiro (1985), „Network externalities, competition, and compatibility“, American Economic Review 75, 424-440; und 
J. Farrell und G. Saloner (1985), „Standardization, compatibility and innovation“,  RAND Journal of Economics 16, 70-83. 
49 Jacques Cremer, Patrick Rey und Jean Tirole, „Connectivity in the Commercial Internet“, Mai 1999. 
50 Ebenda. 
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4. QUALITÄTSDIFFERENZIERUNG UND NEU ENTSTEHENDE 
GESCHÄFTSMODELLE 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Auf technischer und geschäftlicher Ebene ist die Herausbildung eines Modells der zwei Internetbereiche 
(öffentliches Internet und Managed Services) denkbar und wohl auch wünschenswert. 

 Auf der Ebene der Breitbandanbieter gibt es bereits Beispiele für das Zweibereichsmodell. 

 Was sich noch nicht abzeichnet, das ist ein Zweibereichsmodell zwischen Netzbetreibern auf globaler Ebene. 
Die QoS-orientierte Zusammenschaltung ist technisch möglich, wird aber kaum praktiziert. 

 Hinsichtlich der Entwicklung der Dienstgüte im Internet sind verschiedene Szenarien denkbar, die sich in 
unterschiedlicher Weise auf die Ordnungspolitik auswirken würden. 

 

4.1. Herausbildung des Modells der zwei Internetbereiche 

Ursprünglich stand die unterschiedliche Behandlung von Verkehrsströmen im öffentlichen Internet im 

Mittelpunkt der Diskussionen zur Netzneutralität. Wie in Abschnitt 2 erläutert wurde, bildet das öffentliche 

Internet ein globales System miteinander verbundener Netze, die mittels Internetprotokoll die Daten 

zwischen den angeschlossenen Endpunkten transportieren. Das Adjektiv „öffentlich“ bedeutet, dass die 

Endnutzer von ihrem jeweiligen Endpunkt Zugang zu allen Informationen und Anwendungen im globalen 

Internet haben. Diese Informationen und Anwendungen werden von den Inhalte-Anbietern, die ebenfalls an 

einen Internet-Endpunkt angeschlossen sind, entweder kostenlos oder gegen eine Gebühr angeboten. Das 

öffentliche Internet fungiert dabei im Wesentlichen als Transportnetz, das Nutzer und Anbieter von 

Anwendungen weltweit miteinander verbindet (siehe auch Diskussion von zweiseitigen Plattformen in 

Abschnitt 3.3). Im Prinzip kann das Internet alle Dienste und Anwendungen auf IP-Basis unterstützen und 

gewährleistet so den IP-Verkehr zwischen den Anbietern von Anwendungen und Inhalten und den Nutzern 

weltweit. Breitband-ISP spielen im öffentlichen Internet eine wichtige Rolle, da sie den Zugang zum Internet 

ermöglichen: Beim Zugangsdienst zum Internet handelt es sich um den Teil der Internet-Transportkette 

zwischen dem heimischen Netz oder mobilen Endgerät des Nutzers und den großen ISP, die gemeinsam den 

Kern des Internets bilden (siehe Abschnitt 2). 

Generell stellt der Zugangsdienst einen Best-Effort-Dienst dar, so gibt es z. B. keine Garantien dafür, dass 

über das Netz verschickte IP-Pakete ihren Endpunkt innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen. Diese Art 

des Best-Effort-Internet-Zugangsdienstes entspricht den Best-Effort-Merkmalen des Internetkerns. 

Die Anbieter von Internet-Zugangsdiensten bieten parallel zum Internetzugang über dieselbe 

Infrastruktur zunehmend andere Dienste auf IP-Basis an. Zwei bekannte Beispiele sind IPTV und IP-

Telefonie-Dienste, die von etlichen europäischen ISP über ihre DSL-, Kabel- und Glasfaserzugangsnetze 

angeboten werden. Obwohl diese Dienste über dieselbe Netzinfrastruktur wie der Internet-Zugangsdienst 

bereitgestellt werden, können sie sich in verschiedener Hinsicht vom Internet-Zugangsdienst 

unterscheiden. Häufig werden sie als „Managed Services“ bereitgestellt.51 Diese Dienste werden auch als 

„Managed Services oder spezialisierte Dienste“52 oder als „zusätzliche, differenzierte Online-Dienste“ 

                                                           
51 Fragebogen für die öffentliche Konsultation über Offenes Internet und Netzneutralität in Europa, Europäische Kommission, Generaldirektion 
Informationsgesellschaft und Medien, Politik der elektronischen Kommunikationsdienste, 30. Juni 2010,  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/net_neutrality/nn_questionnaire.pdf.  
52 FCC, In the Matter of Preserving the Open Internet, Broadband Industry Practices, GN Docket No. 09-191, WC Docket No. 07-52, 22. 
Oktober, 2009, http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-09-93A1.doc.  
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bezeichnet53. Das Adjektiv „managed“ ist hier u. U. etwas irreführend, da es keine klare Abgrenzung 

zwischen diesen neueren Formen und dem traditionellen Zugangsdienst zum öffentlichen Internet 

vorsieht. 

Obwohl der Internet-Zugangsdienst und der Internetkern beide als Best Effort charakterisiert werden, 
unterliegen sie zur Gewährleistung ihrer Effizienz und Zuverlässigkeit unterschiedlichen Formen der 
Verwaltung. Außerdem nehmen Anwendungs- und Diensteanbieter im Internet eine aktive Überwachung 
und Verwaltung ihrer Webserver, App-Stores und sonstigen Ressourcen vor. Dennoch weisen Managed 
Services im Allgemeinen ein höheres Maß an Verwaltung und Garantien auf als das öffentliche Best-Effort-
Internet. 

Für Hintergrundinteressierte 5: Instrumentarium der ISP für die Datenverkehrssteuerung 

Den ISP steht für ihre Datenverkehrssteuerung eine Reihe spezieller Tools und Methoden zur Verfügung, die 
miteinander in Zusammenhang stehen. Für jedes dieser Tools gibt es zahlreiche nützliche Anwendungen. 

 Die Priorisierung des Datenverkehrs bestimmt die Reihenfolge, in der jedes Paket (IP-Datagramm) von der 
ausgehenden Warteschlange eines Routers für eine bestimmte Datenübertragung übertragen wird. 

 Die Packet Drop Discipline bestimmt, welche Pakete ein Router verwirft, wenn die Zahl der Pakete den für die 
Warteschlange zur Verfügung stehenden Speicher übersteigt. Das Weglassen von Paketen ist ein normales 
Ereignis in einem IP-Netz bei Belastung und stellt nicht unbedingt einen Fehler dar. 

 Mittels Paketfilterung werden Pakete verworfen (so dass sie nicht durchgeleitet werden) oder einer sonstigen 
speziellen Behandlung aufgrund festgelegter Kriterien zugeführt, die recht komplex sein können. Wird häufig 
zur Sperrung schädlicher Inhalte verwendet. 

 Mittels Routing bestimmt ein IP-Netz, wohin jedes Paket (IP-Datagramm) als Nächstes geleitet wird. Beim 
Internet-Routing wird der Stau auf den einzelnen Anbindungen nicht routinemäßig geprüft; doch bei 
verzögerungsempfindlichen Anwendungen und Diensten kann mithilfe bestimmter Verfahren versucht werden, 
einen nicht überlasteten Weg zu finden, oder die Daten werden mehrfach übertragen, um die Wahrscheinlichkeit 
einer schnellen Übermittlung zu erhöhen. 

 Bei Deep Packet Inspection (DPI) handelt es sich um ein Paket von Verfahren zur Untersuchung und 
Kategorisierung von Datenpaketen zu mehreren Zwecken. Im Gegensatz zu den meisten anderen IP-basierten 
Tools lässt sich die DPI nicht nur zur Kontrolle der Headerteile von IP-Datagrammen, sondern auch der 
Datenteile verwenden (was auch Datenschutzbedenken auslöst).  

 DPI wird genutzt, um den Peer-to-Peer-Datenverkehr zu unterdrücken (siehe „Für Hintergrundinteressierte 3“). 

 
 

Die Koexistenz von öffentlichem Internet und Managed Services (bei Diensten und Anwendungen) hat die 
Entstehung des so genannten Modells der zwei Internetbereiche zur Folge.54 Beim Zweibereichs-Modell 
dient die Breitbandverbindung des Endnutzers sowohl als Zugangsdienst für das Internet als auch als 
Zugang zu einer Reihe von Managed Services. 

 

                                                           
53 Verizon-Google Legislative Framework Proposal, 9. August, 2010, über    
http://googlepublicpolicy.blogspot.com/2010/08/joint-policy-proposal-for-open-internet.html.  
54 BEREC Response to the European Commission’s consultation on the open Internet and net neutrality in Europe, BoR (10) 42, 30 September 
2010, http://www.erg.eu.int/doc/berec/bor_10_42.pdf  
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Abbildung 6: Zweibereichs-Modell für einen einzelnen Breitbandzugang 
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Quelle: TNO 

 

Im Bereich des öffentlichen Internets versorgt der ISP den Endnutzer mit einem Internetzugang. Über 

diesen Zugangsdienst erhält der Nutzer Zugang zu den Informationen und Anwendungen des öffentlichen 

Internets. Damit kann der Nutzer auf eine enorme Vielfalt an Informationen und Anwendungen im Internet 

zugreifen, wobei er lediglich für den Internet-Zugangsdienst von seinem ISP bezahlt. In einigen Fällen geht 

der Nutzer gegebenenfalls eine Vereinbarung ein oder schließt einen Vertrag mit einem Inhalte-Anbieter im 

öffentlichen Internet ab. Diese Vereinbarungen kommen unabhängig vom ISP zustande und erfordern 

keinerlei Maßnahmen seitens des ISP. Im Bereich der Managed Services schließt der ISP eine Vereinbarung 

mit dem Endnutzer über die Bereitstellung bestimmter Dienste ab. Möglich sind zudem einzelne 

Vereinbarungen direkt zwischen dem ISP und dem Endnutzer. Eine weitere Möglichkeit sind miteinander 

verknüpfte multiple Vereinbarungen, wie eine Vereinbarung zwischen dem Endnutzer und einem Inhalte-

Anbieter in Verbindung mit einer zweiten, damit in Verbindung stehenden Vereinbarung zwischen dem 

Inhalte-Anbieter und dem ISP. Jeder einzelne Dienst, den ein Endnutzer im Bereich der Managed Services 

erwirbt, erfordert prinzipiell die Mitwirkung des ISP. So sind von diesem im Allgemeinen u. a. Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Qualität des Dienstes zu garantieren, und zwar beispielsweise durch Reservierung einer 

bestimmten Bandbreite. Im Bereich des öffentlichen Internets werden keine Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Qualität von speziellen Diensten ergriffen.  
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Tabelle 1: Merkmale des Bereichs des öffentlichen Internets und des Bereichs „Managed Services“ 

 Öffentliches Internet Managed Services 

Von einem ISP 
bereitgestellte Dienste 

Einzelner Dienst: Zugang zum 
weltweiten öffentlichen Internet 

Spezifische Dienste, wie IPTV, IP-
Telefonie usw. 

Von sonstigen Anbietern 
bereitgestellte Dienste 

Alle Dienste im öffentlichen Internet 
(„Over-the-Top“-Dienste) 

Spezifische Dienste gemäß 
Vereinbarung zwischen sonstigem 
Anbieter und ISP 

Vereinbarungen zwischen 
ISP und Endnutzer 

Einzelvereinbarung über den 
Internet-Zugangsdienst 

Individuelle Vereinbarungen für 
jeden Dienst 

Qualität Best Effort (gut, aber ohne 
Garantien) 

Im Allgemeinen mit statistisch 
garantierter Qualität für jeden 
Dienst 

Quelle: TNO 

 
In Tabelle 1 werden die Merkmale der Bereiche „öffentliches Internet“ und „Managed Services“ zusammengefasst. 
Dabei wird deutlich, dass zwischen den beiden Bereichen erhebliche Unterschiede in Bezug auf zwei Aspekte 
bestehen, die für die Diskussion über die Netzneutralität entscheidend sind: Offenheit und 
Qualitätsgarantien. 

 

 Der Bereich „öffentliches Internet” bietet mehr Offenheit. Wie bereits festgestellt wurde, kann ein 

Endnutzer auf alle Informationen zugreifen und Dienste von allen Dienste-Anbietern im weltweiten 

öffentlichen Internet über einen einzigen Internet-Zugangsdienst erwerben. Neben der Offenheit aus 

der Perspektive des Endnutzers besteht auch Offenheit aus der Perspektive des Inhalte-Anbieters: 

ein an das öffentliche Internet angeschlossener Inhalte-Anbieter kann alle Endnutzer im globalen 

öffentlichen Internet erreichen und diesen Dienste anbieten. Wie in Abschnitt 4.3 erläutert wird, ist 

die Offenheit im Bereich des öffentlichen Internets das Ergebnis der Verbindung aus Zugang und 

Zusammenschaltung. Dagegen bietet der Bereich der Managed Services nur begrenzte Offenheit. Im 

Allgemeinen kann der Endnutzer seine Auswahl lediglich unter den Managed Services treffen, die 

sein ISP anbietet. Auch aus der Sicht des Inhalte-Anbieters kann die Offenheit begrenzt sein: der 

Inhalte-Anbieter ist darauf angewiesen, dass der ISP den Dienst für einen konkreten Endnutzer 

über die Managed Services anbietet. 

 Der Bereich „Managed Services“ bietet mehr Qualitätsgarantien. In diesem Bereich können ISP 

beispielsweise die Verfügbarkeit einer Bandbreite für bestimmte Dienste oder eine geringfügige 

Verzögerung für IP-Pakete garantieren (siehe Abschnitt 4.3). Im Bereich des öffentlichen Internets 

können die ISP im Allgemeinen keine Qualitätsgarantien für bestimmte Dienste geben, da sie den 

gesamten Verkehr auf der Grundlage des Best-Effort-Ansatzes zu bewältigen haben. Üblicherweise 

streben sie im Rahmen ihrer technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten eine gute Qualität für 

die Gesamtheit des von ihnen zu bewältigenden Best-Effort-Datenverkehrs an, aber 

Leistungsgarantien können nicht übernommen werden. 

 

4.2. Offenheit des Bereichs „Öffentliches Internet“ 

Eine der attraktiven und wertvollsten Eigenschaften des öffentlichen Internets ist dessen Offenheit. In 
diesem Abschnitt wird die Kombination aus Zugang und Zusammenschaltung analysiert, die diese Offenheit 
ermöglicht. 
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Abbildung 7: Die Rolle von Zugang und Zusammenschaltung im Bereich des öffentlichen Internets 
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Quelle: TNO 
 
 
 

 Durch die Möglichkeit des Zugangs auf der IP-Ebene (siehe Abbildung 7 oben rechts) kann ein 
Inhalte-Anbieter die IP-Routing- und Transportmöglichkeiten des ISP nutzen. Im Wesentlichen 
bietet der Zugang einem Inhalte-Anbieter einen Weg oder eine Verbindung, über die er den 
anvisierten Endnutzer erreichen kann. Über den Zugang zu einem ISP-Netz kann ein Inhalte-
Anbieter alle Kunden des ISP erreichen, an den er selbst angeschlossen ist.  

 Da ISP-Netze im Allgemeinen direkt oder indirekt über IP-Peering- und IP-Transitvereinbarungen 
miteinander verbunden sind, kann ein Inhalte-Anbieter nicht nur die an sein ISP-Netz 
angeschlossenen Endnutzer erreichen, sondern auch Nutzer, die an andere ISP-Netze angeschlossen 
sind (Abbildung 7, unten rechts). Aufgrund der umfassenden Zusammenschaltung der heutigen 
ISP-Netze kann ein Inhalte-Anbieter im Prinzip jeden Endnutzer über das weltweite öffentliche 
Internet erreichen. 

Folglich erfordert die Offenheit des öffentlichen Internets in ihrer jetzigen Form sowohl Zugang als auch 
Zusammenschaltung. Über den Zugang allein kann ein Inhalte-Anbieter lediglich eine begrenzte Gruppe von 
Endnutzern erreichen. Wenn sich die Endnutzer eines Inhalte-Anbieters über mehrere ISP-Netze verteilen, 
was normal ist, wäre der Inhalte-Anbieter gezwungen, seine Dienste- und Anwendungsplattformen mit 
jedem dieser Netze zu verbinden, was in der Praxis schwierig und kostenaufwändig wäre. Nur über die 
Zusammenschaltung der Netze ist es möglich, eine große Gruppe von Kunden zu erreichen, ohne genaue 
Kenntnis der speziellen IP-Konnektivitätsmerkmale der einzelnen Endnutzer haben zu müssen. 

4.3. Qualitätsgarantien im Bereich der Managed Services 

Ein attraktives Merkmal des Bereichs Managed Services besteht darin, dass die Qualität der bereitgestellten 
Dienste und Anwendungen garantiert werden kann. Da der ISP eine genaue Kenntnis der Dienste hat, zu 
deren Bereitstellung er sich gegenüber den Endnutzern bereiterklärt hat, kann er Maßnahmen zur 
Datenverkehrssteuerung ergreifen, die auf die jeweiligen Dienste abgestimmt sind. Dazu werden im 
Allgemeinen die IP-QoS-Mechanismen aus Abschnitt 2.2 mit der Reservierung von Bandbreiten auf 
Schichten unterhalb der IP-Ebene kombiniert (siehe Abschnitt 2.1). 
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Die Technologie für eine durchgängige QoS-Sicherung im gesamten Internet ist erst seit reichlich zehn 
Jahren zuverlässig nutzbar, dennoch wird sie zwischen den ISP in der Praxis kaum genutzt, obwohl die 
Dienstgüte innerhalb eines ISP häufig implementiert wird. Natürlich bestehen technische Probleme, vor 
allem was die fehlende Standardisierung der QoS-Ebenen55 betrifft; trotzdem ist die fehlende QoS-
orientierte Zusammenschaltung eher auf wirtschaftliche und geschäftliche Faktoren als auf technische 
zurückzuführen.56 Es treten u. a. folgende praktische Probleme auf: 

 Begrenzte Bereitschaft der Verbraucher, für QoS zu bezahlen, vermutlich weil die 
Leistungsfähigkeit ohne Garantien dennoch für die meisten Anwendungen ausreicht. 

 Netzwerkeffekte und anfängliche Übernahmehürde: die QoS-orientierte Zusammenschaltung ist 
wenig nutzvoll, solange die Zahl der IPS, die sie umsetzt, keine kritische Masse erreicht. 

 Probleme bei der Überprüfung, ob das andere Netz den Dienst, zu dem es sich verpflichtet hat, auch 
tatsächlich bereitgestellt hat: Erschwerend kommt hier hinzu, dass die Netzbetreiber 
verständlicherweise die interne Leistung ihrer Netze gegenüber der Konkurrenz nur ungern 
preisgeben. 

 Probleme in Bezug auf das Geschäftsmodell: Ein einfaches und verständliches Modell für die 
Bewertung verschiedener Gebühren im Großkundenbereich auf der Grundlage (1) des Umfangs des 
Verkehrs in Verbindung mit (2) der angeforderten und bereitgestellten Dienstklasse existiert seit 
einiger Zeit.57 Im Zusammenhang mit der eigentlichen Umsetzung müssten nicht nur die vorstehend 
erwähnten Probleme in Bezug auf die Leistungsmessung gelöst werden, sondern es müsste auch 
geklärt werden, ob und welche Bußgelder im Falle der Nichteinhaltung der vorgegebenen 
Leistungsparameter verhängt werden (Service Level Agreements). 

Werden reservierte Bandbreiten im Zugangsnetz genutzt, um Qualitätsgarantien im Bereich der Managed 
Services zu geben, so kann sich das auf die Qualität der im Bereich des öffentlichen Internets bereitgestellten 
Dienste auswirken. Da beide Bereiche im Allgemeinen über ein und denselben Breitbandzugangsanschluss 
bereitgestellt werden, teilen sie sich die Netzkapazität in diesem Teil der Transportkette. Folglich können 
Bandbreitenreservierungen, die die Bereitstellung von Diensten im Bereich Managed Services unterstützen, 
eine Beeinträchtigung der über das öffentliche Internet bereitgestellten Dienste bewirken. 

 

4.4. Künftige Geschäftsmodelle, die Qualitätsgarantien mit Offenheit verbinden 

Natürlich lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, wie sich Geschäftsmodelle künftig entwickeln werden. Um 
mögliche künftige Entwicklungsrichtungen und deren relative Auswirkungen auf die Verbraucher zu 
präzisieren, haben wir versucht, eine Reihe potenzieller Ergebnisse oder Szenarios zu ermitteln, denen 
jeweils Überlegungen unter Annahme eines Internets zugrunde liegen, das einen Bereich bzw. zwei Bereiche 
umfasst. Die Bereiche unterscheiden sich im Wesentlichen nach drei Dimensionen: 

 Die für den öffentlichen Bereich zur Verfügung stehende Qualität und Bandbreite im Vergleich zu 
Qualität und Bandbreite für den Bereich Managed Services. Bietet der öffentliche Bereich 
ausreichend Bandbreite für Over-the-Top-Anbieter (OTT)? Wie wird sich das relative 
Gleichgewicht der Bandbreiten im Zeitverlauf entwickeln? 

                                                           
55 Die vielleicht viel versprechendste Arbeit auf diesem Gebiet wurde von einer Arbeitsgruppe im Bereich Dienstgüte (QoS) am MIT in den 
USA durchgeführt. Das MIT-Weißbuch stellt Vorgaben für Verzögerung, Jitter und Paketverlust für leistungsfähige IP-Voice-Dienste auf und 
sieht eine Gesamtmethodik für die Messung der Einhaltung der Vorgaben vor. Siehe MIT QoS-AG, „Inter-provider Quality of Service“, Entwurf 
eines Weißbuchs 1.1, 17. November 2006, verfügbar unter:   
http://cfp.mit.edu/publications/CFP_Papers/Interprovider %20QoS %20MIT_CFP_WP_9_14_06.pdf. 
56 Siehe J. Scott Marcus, „Framework for Interconnection of IP-Based Networks - Accounting Systems and Interconnection Regimes in the USA 
and the UK“, Hintergrundpapier für die Projektgruppe der Bundesnetzagentur zum Thema „Rahmenbedingungen der Zusammenschaltung IP-
basierter Netze“, 27. März 2006, verfügbar unter: 
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/6201.pdf. 
57 Siehe zum Beispiel Jean-Jacques Laffont, J. Scott Marcus, Patrick Rey und Jean Tirole, IDE-I, Toulouse, „Internet interconnection and the 
off-net-cost pricing principle“, RAND Journal of Economics, Bd. 34, Nr. 2, Sommer 2003, verfügbar unter: 
http://www.rje.org/abstracts/abstracts/2003/rje.sum03.Laffont.pdf  
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 Welche neuen Dienste und Anwendungen werden sich wahrscheinlich entwickeln, die mit einer 
„Better-than-Best-Effort“-Qualität möglicherweise besser funktionieren werden? Könnte die 
Entwicklung anderer Sektoren (Gesundheit, Energie, Verkehr) eine Triebkraft für derartige 
Anwendungen sein? 

 Welche Marktakteure werden Zugang zum Best-Effort-Bereich haben und welche zum Bereich der 
Managed Services? 

Potenzielle Szenarios für die Weiterentwicklung des Sektors: 

 Geringe Veränderungen im Vergleich zum derzeitigen Stand: Ein Zweibereichs-Internet ist seit 
mindestens zehn Jahren technisch machbar. Dass es bislang nur in sehr geringem Umfang 
entstanden ist, könnte bedeuten, dass die Verbraucher kein Interesse haben oder dass zumindest die 
geschäftlichen Anreize für eine Weiterentwicklung nicht ausreichen. Das ist die wahrscheinliche 
Option. Der Bereich der Managed Services existiert bereits, wird aber hauptsächlich für die TV- und 
Telefoniekomponenten des Dreierpack-Angebots (Triple-Play) genutzt. Diese beiden Komponenten 
konkurrieren nur recht begrenzt mit Diensten, die über das öffentliche Internet angeboten werden. 

 Fortführung und weitere Ausdehnung des Zweibereichs-Modells: Könnte es passieren, dass Dienste 
im öffentlichen Internet verdrängt werden, falls der Verkehr aufgrund neuer Anwendungen oder 
der verstärkten Nutzung der Managed Services für Formen von Video-Diensten, die derzeit im 
öffentlichen Bereich angeboten werden, erheblich zunimmt? Dieses Szenario geht davon aus, dass 
Zugangsregulierungsmaßnahmen für den traditionellen Dienst relevant bleiben, dass aber der 
Bereich der Managed Services ausschließlich vom ISP mit eigener Infrastruktur für den eigenen 
„Walled Garden“ seiner Dienste genutzt wird. 

 Öffnung des Bereichs Managed Services für andere Anbieter: Bei diesem Szenario wird der Bereich 
der Managed Services nicht nur erweitert, sondern auch den Wettbewerbern der Netzbetreiber, die 
über eine eigene Infrastruktur verfügen, angeboten.58 In diesem Fall wird die Kapazitätsplanung im 
Vergleich zum heutigen Stand möglicherweise komplizierter. 

 Möglichkeit von End-to-End-Leistungsgarantien im öffentlichen Internet: Die QoS-orientierte 
Zusammenschaltung ist seit vielen Jahren technisch möglich, wird aber kaum praktiziert. Wenn es 
möglich wäre, die erheblichen praktischen Hindernisse zu überwinden, ließen sich neue 
Anwendungsgebiete für das Internet erschließen.59  

Im verbleibenden Teil dieses Abschnitts bewerten wir diese vier Szenarios im Hinblick auf ihre relative 
Wahrscheinlichkeit sowie in Bezug auf ihre Auswirkungen für den Wettbewerb, die Innovation, die 
Meinungsfreiheit, das Bewusstsein und den Schutz der Verbraucher und die Privatsphäre (die in Abschnitt 0 
genannten Faktoren). 

4.4.1. Relative Wahrscheinlichkeit 

In Anbetracht des relativ geringen Tempos, mit dem sich in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren 
Veränderungen bezüglich der Einführung der QoS vollzogen haben, kann wohl davon ausgegangen werden, 
dass das wahrscheinlichste Szenario darin besteht, dass sich der Status quo nur schrittweise ändern wird. 
Andererseits könnte das zunehmende Verkehrsaufkommen für eine Beschleunigung der Entwicklung 
sorgen. 

Im Rahmen seiner jährlichen Untersuchung wahrscheinlicher Tendenzen im Internetverkehr (die sich im 
Wesentlichen auf eine Analyse der wahrscheinlichen Nutzung von VoIP-, Video- und sektoralen 
Anwendungen stützt) geht das Unternehmen Cisco Systems von einer allmählichen, aber substanziellen 

                                                           
58 Das ist technisch möglich für DSL-, HFC- und Glasfasernetze und noch dazu in einer Weise, die diese unterschiedlichen Netze für den 
(externen) Dienstanbieter, der einen Anschluss wünscht, gleich aussehen lässt; damit dies in der Praxis funktionieren kann, sind die weitere 
kommerzielle Standardisierung und die Entwicklung von Diensten für Großkunden erforderlich. 
59 Die für die Studie Befragten waren skeptisch. Ihrer Ansicht nach sei es extrem schwierig, Managed Services über die Grenzen autonomer 
Netze hinaus zu realisieren.  Einer der Befragten stellte fest, dass es mithilfe des von der GSMA entwickelten Modells der IPX-
Zusammenschaltung prinzipiell möglich sei. 
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Zunahme des Umfangs des Bereichs der Managed Services sowohl im privaten als auch dem gewerblichen 
Datenverkehr aus.60 Wir halten diese Vorhersagen für plausibel. 
 
Abbildung 8: VNI-Prognose von CISCO für den globalen Internetverkehr insgesamt 

 
 
Quelle: Cisco VNI, 2010.61  

 
Dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Bedeutung des Bereichs der Managed Services ständig wächst, 
aber nicht notwendigerweise in einem Maße, das Dienste aus dem öffentlichen Bereich verdrängen würde - 
jedenfalls nicht in absehbarer Zukunft. Wir würden zudem vor einer einfachen Extrapolation der Zunahme 
im Bereich der Managed Services über den Zeitraum der Vorhersage hinaus warnen - häufig sind dem 
Wachstum neuer Dienste natürliche Grenzen gesetzt, was S-förmige Wachstumskurven mit Spitzen zur 
Folge hat und ein exponentielles grenzenloses Wachstum ausschließt. 

Der Gedanke, dass ISP ihren Bereich der Managed Services für ihre Wettbewerber öffnen, ist vielleicht 
nicht so abwegig, wie er auf den ersten Blick erscheinen mag, auch wenn uns kein einschlägiger Fall aus der 
Wirtschaftswelt bekannt ist. Mehrere NRB haben die Einführung von QoS-Vorgaben mit unterschiedlichen 
Preisniveaus für unterschiedliche Kombinationen aus durchschnittlicher Verzögerung, Jitter und 
Paketverlust in Betracht gezogen.62 Einer unserer Befragten gab zudem an, dass ein QoS-fähiges Angebot 
für Großkunden existiere, daran aber kein Interesse bestehe. 

End-to-end-Garantien und QoS-orientierte Zusammenschaltungen stellen möglicherweise die größten 
Herausforderungen dar. Es ist bekanntermaßen schwierig, in einem Fall wie diesem, der durch ausgeprägte 
Netzeffekte, lange Wertketten und hohe Transaktionskosten (zahlreiche ISP, die sich irgendwie einigen 
müssen) gekennzeichnet ist, den Diensten über die anfängliche Übernahmeschwelle63 hinwegzuhelfen.64  

                                                           
60 Cisco VNI, „Hyperconnectivity and the Approaching Zettabyte Era“, 2. Juni 2010. 
61 Ebenda. 
62 AGCOM und Telecom Italia unternahmen 2007-2008 enorme Anstrengungen, um den Bitstrom an das IPTV anzupassen. 
63 Vgl. Rohlffs, Bandwagon Effects, a.a.O. 
64 Siehe J. Scott Marcus, „Evolving Core Capabilities of the Internet“, Journal on Telecommunications and High Technology Law, 2004, 
abrufbar unter: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=921903. 
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Es wäre sowohl für das Szenario „Öffnung des Bereichs der Managed Services“ als auch das Szenario 
„Durchgängige Garantien“ wichtig, sich auf eine einheitliche Auslegung der Dienstgüte zu einigen. In diesem 
Bereich wurde bereits vielversprechende Arbeit65 geleistet, aber es bleibt noch viel zu tun. 

4.4.2. Wettbewerb66 

Unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbs ist die Option „wenig oder keine Änderung“ vertraut und 
erscheint durchaus vertretbar. 

Der weitere Ausbau des Zweibereichs-Modells zu einer Reihe von ISP-spezifischen „Walled Gardens“ im 
Breitbandbereich erscheint als das weniger attraktive Modell, zumal manches darauf hindeutet, dass bei 
dieser Option die eigenen Dienste des Breitband-ISP immer mehr an Bedeutung gewinnen und Dritte 
gegebenenfalls nicht in der Lage sind, wettbewerbsfähige Alternativen anzubieten, die von speziellen QoS-
Fähigkeiten abhängen. Das wäre für den Breitband-ISP mit einer gewissen Marktmacht verbunden, und 
zwar selbst in Fällen, in denen Wettbewerber, die LLU, einen gemeinsamen Zugang und/oder Bitstrom-
Zugang nutzen, aktiv sind. Das ist heute bereits der Fall, könnte aber künftig eine immer größere Rolle 
spielen, wenn QoS-sensitive Anwendungen an Bedeutung gewinnen. 

Diese Form der Marktmacht dürfte ISP mit eigener Infrastruktur in die Lage versetzen, der anderen Seite 
des Marktes Gebühren aufzuerlegen, zumal es Anwendungen gibt, die auf einen „Better-than-best-Efforts“-
Dienst angewiesen sind. Das wäre natürlich eine negative Folge. 

Ferner könnte bei diesem Szenario die Gefahr bestehen, dass der Breitband-ISP die Verdrängung von 
Diensten aus dem öffentlichen Internet zulässt, um seine eigenen Managed Services im Vergleich zu den 
Angeboten anderer Wettbewerber attraktiver aussehen zu lassen; die NRB in der EU scheinen jedoch über 
ein angemessenes Instrumentarium zu verfügen und sind dank der Änderungen des ordnungspolitischen 
Rahmens aus dem Jahre 2009 befugt, Mindestanforderungen für die Qualität von Netzübertragungsdiensten 
aufzustellen (siehe Abschnitt 5.2.2.1). 

Sollten Betreiber mit eigener Infrastruktur ihren QoS-fähigen Bereich der Managed Services für Dritte 
öffnen und sollte diese Öffnung (und andere Elemente der geltenden Regelungen) wirksam werden, dann 
kann davon ausgegangen werden, dass der Wettbewerb funktioniert. 

Die Wirkung der QoS-orientierten Zusammenschaltung auf den Wettbewerb hängt in hohem Maße davon 
ab, wie sie durchgeführt wird und von welchen Marktteilnehmern. 

                                                           
65 Siehe z. B. MIT QoS WG, „Inter-provider Quality of Service“, Entwurf eines Weißbuchs 1.1, 17. November 2006, abrufbar unter: 
http://cfp.mit.edu/publications/CFP_Papers/Interprovider %20QoS %20MIT_CFP_WP_9_14_06.pdf. 
66 In Artikel 8 der Rahmenrichtlinie wird auf die Bedeutung des Wettbewerbs verwiesen. Dabei sollte vielleicht darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass Wettbewerb unter einem umfassenderen wirtschaftlichen Blickwinkel Mittel zum Zweck ist (BIP-Wachstum, Arbeitsplätze, 
Innovation) und keinen Selbstzweck darstellt. 
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4.4.3. Innovation 

Innovation ist nicht nur eine Sache des tatsächlichen Zugangs zum Netz. Am komplizierten und potenziell 
mehrseitigen Internetmarkt könnten Zugangsengpässe die Entwicklung neuer Anwendungen behindern. So 
ist es beispielsweise nicht möglich festzustellen, welche Anwendungen theoretisch hätten entwickelt werden 
können, aufgrund mangelnder QoS-Garantien im Internet aber nicht entwickelt wurden. Ferner besteht die 
Gefahr der Zugangsüberwachung („Gatekeeping“), mit der die Innovation behindert wird. 

Aus der Perspektive der Innovation sind bei ansonsten gleichen Bedingungen Szenarios ohne Gatekeeper 
jenen mit Engpässen vorzuziehen. 

Verschiedentlich wird argumentiert, dass aufgrund des Ausbleibens zusätzlicher von den Inhalte-Anbietern 
an die Breitband-ISP zu zahlender Gebühren für die ISP wenig Anreiz besteht, ihre Netze 
weiterzuentwickeln und zu warten. Dieses Argument überzeugt uns nicht; von der Warte des zweiseitigen 
Marktes aus betrachtet, wären derartige Zahlungen nicht unbedingt abzulehnen. 

Generell kann eine Differenzierung dazu beitragen, dass neue Waren und Dienste in Verkehr gebracht werden, 
deren QoS-Anforderungen den kleinsten gemeinsamen Nenner des Marktes übersteigen oder von diesem 
abweichen. 

4.4.4. Meinungsfreiheit 

Szenarios, die einen Gatekeeper vorsehen, sind im Allgemeinen auch aus der Perspektive der 
Aufrechterhaltung der Meinungsfreiheit weniger attraktiv; doch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit 
dürfte von europäischen und einzelstaatlichen Entscheidungsträgern kaum toleriert werden, sodass diese 
Mittel und Wege finden werden, potenziellen Problemen zu begegnen. 

Allerdings gibt es kaum Beispiele dafür, dass von der Netzneutralität abgewichen wurde, um die 
Meinungsfreiheit zu behindern. Ein mögliches Beispiel wäre der Fall eines namhaften amerikanischen 
Breitbandanbieters, der 2004 systematisch sämtliche E-Mails an seine Kunden, die die URL einer Koalition 
von Aktivisten gegen den Irakkrieg enthielten, gefiltert haben soll.67  

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Jahre 2009 erlangte auch die Charta der Grundrechte der 
EU umfassende Rechtswirkung. Unseres Erachtens wäre Artikel 11, der das „Recht auf Meinungsfreiheit“ 
und die Achtung der „Freiheit der Medien und ihre[r] Pluralität“ garantiert, unmittelbar anwendbar.68  

4.4.5. Verbraucherbewusstsein 

In den Mitteilungen der Kommission und des GEREK wird immer wieder auf die Notwendigkeit klarer und 
transparenter Informationen zu QoS-Parametern und Praktiken der Netzverwaltung verwiesen. Wir halten 
weitere Untersuchungen in technischer und politischer Hinsicht zur Ermittlung besserer (d. h. sinnvollerer, 
leichter verständlicher und wiederholbarerer) Leistungsparameter für das Internet für angezeigt. Und zwar 
unabhängig vom dem Szenario, für das sich der Sektor letztlich entscheidet. 

Unter diesem Gesichtspunkt könnten sich Szenarien, die eine durchgängige QoS-Sicherung vorsehen oder 
bei denen der Bereich der Managed Services Wettbewerbern angeboten wird, als geringfügig überlegen 
erweisen. Sie sind auf ein Maß an Standardisierung der Dienstgüte angewiesen, das für die Verbraucher 
leichter zu verstehen ist. 

4.4.6. Privatsphäre 

Netzneutralität und Privatsphäre weisen nur wenige Berührungspunkte auf. Das Hauptproblem besteht darin, 
dass Managed Services mittels Deep Packet Inspection implementiert werden könnten und dass über DPI 
potenziell große Mengen an persönlichen Daten an den ISP gelangen könnten. 

                                                           
67 Für eine Beschreibung dieses Falls siehe Marcus et al., Network Neutrality: 
 Implications for Europe, WIK, Januar 2009. Die Einzelheiten und die mögliche Begründung dieses Falls bleiben weiter im Dunkeln. 
68 Wie wirksam diese Bestimmungen bei der Lösung von Problemen in Bezug auf die Meinungsfreiheit in Verbindung mit der Netzneutralität in 
der Praxis tatsächlich wären, das konnte bislang noch nicht ausgelotet werden; ferner sollte das Protokoll zum Vertrag von Lissabon bedacht 
werden, das die Anwendung der Grundrechtecharta der EU im Falle von Polen, des Vereinigten Königreichs und der Tschechischen Republik 
einschränkt. 
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Dabei stellt sich vor allem die Frage, wie diese Daten verwendet werden und wie und für welchen Zeitraum sie 
gespeichert werden. Dieses Problem ist Gegenstand der Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation. 

Ausgehend davon, dass DPI bei jedem der Szenarios zum Einsatz kommen kann (einschließlich „wenig oder 
keine Änderung“), ist sie kein Grund, einem der Szenarios den Vorzug zu geben. 

4.4.7. Vergleichende Beurteilung 

Tabelle 2 bietet einen allgemeinen Überblick über die relativen Vorzüge der verschiedenen 
Entwicklungsszenarios. Wie jede Tabelle dieser Art ist auch diese mit einer gewissen Vorsicht zu 
interpretieren. 
Die QoS-fähige Zusammenschaltung stellt unter verschiedenen Gesichtspunkten die vielversprechendste 
Option dar, gleichzeitig ist es jedoch höchst unwahrscheinlich, dass gerade sie sich durchsetzen wird (siehe 
Abschnitt 4.4.1).  

Tabelle 2: Relative Vorzüge der verschiedenen Entwicklungsszenarios des Internets. 

 Wenig oder 
keine Änderung 

Wachsende 
Bedeutung des 
Zweibereichs-

Modells 

Öffnung des 
Bereichs 
Managed 

Services für 
andere Anbieter 

QoS-orientierte 
Zusammenschal

tung im 
öffentlichen 

Internet 

Wettbewerb 0 - + ? 

Innovation 0 - + ++ 

Meinungsfreiheit 0 - 0 0 

Verbraucherbewusstsein 0 0 + ++ 

Privatsphäre 0 0 0 0 

0 = keine Änderung; + = besser; ++ = noch besser; - = schlechter; -- = noch schlechter 
 

Quelle: WIK 
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5. UNTERSCHIEDE ZWISCHEN USA UND EU 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die Mehrzahl der US-amerikanischen Haushalte kann Breitbandinternet entweder über einen TV-
Kabelnetzbetreiber oder eine Telekommunikationsgesellschaft erhalten. 

 Konkurrenzanbieter (die einen entbündelten oder gemeinsamen Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung bzw. 
einen Bitstromzugang nutzen) sind in den USA weitgehend von der Bildfläche verschwunden, was zu einem 
im Wesentlichen duopolistischen Marktumfeld geführt hat. 

 Im Zeitraum 2002-2005 in den USA durchgeführte Regulierungsmaßnahmen haben die Möglichkeiten der 
FCC zur Regulierung des Breitbandzugangs beschnitten. Mit der im Dezember 2010 verabschiedeten Open-
Internet-Verordnung soll die FCC wieder befugt werden, bei nicht gegebener Netzneutralität einzugreifen. Die 
Open-Internet-Verordnung sieht sich gerichtlichen Angriffen sowie Opposition und Obstruktion durch die 
Politik ausgesetzt (siehe Abschnitt 5.2.1). 

 Viele europäische Haushalte werden nur von einem einzigen TK-Festnetzbetreiber versorgt; dafür haben viele 
Europäer jedoch die Wahl zwischen einer ganzen Reihe von Breitbandanbietern. 

 Das regulatorische Umfeld für den Festnetzanschluss auf der „letzten Meile“ in Europa (basierend auf 
entbündeltem bzw. gemeinsamem Zugang oder dem Bitstromzugang) ist im Großen und Ganzen effizient. In 
vielen Mitgliedstaaten hat er den Wettbewerb geöffnet; allerdings haben die Verbraucher nicht in allen 
Mitgliedstaaten eine größere Zahl an Festnetz-Breitbandanbietern zur Auswahl (siehe Abschnitt 5.1.2).  

 Das US-amerikanische Wettbewerbsrecht kann Verletzungen der Netzneutralität nicht wirksam begegnen; im 
Gegensatz dazu könnte es sich in Europa durchaus als wirksam erweisen (wobei der Nachweis, dass es 
Problemen der Netzneutralität begegnet, noch aussteht). 

 Die stärker wettbewerbsorientierte europäische Marktstruktur dürfte im Verbund mit einem robusteren 
rechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Rahmen dazu beigetragen haben, dass in Europa bisher offensichtlich 
keine bezeichnenden Vorfälle im Zusammenhang mit der Netzneutralität zu beobachten waren. 

 Angesichts dieser Verschiedenheiten kommt es nicht überraschend, dass Europa beim Thema Netzneutralität 
einen anderen Ansatz verfolgt als die USA. 

 
Fragen der Netzneutralität stehen in den Vereinigten Staaten weit stärker im Vordergrund als in Europa, und die 
kürzlich von der amerikanischen Regulierungsbehörde FCC durchgesetzten Regulierungsmaßnahmen sind strenger 
als die europäische Gesetzgebung. Handeln die USA richtig? Handelt die EU richtig? Oder reagieren beide auf 
unterschiedliche Markt- und Regulierungsgegebenheiten, denen zudem unterschiedliche institutionelle Strukturen 
zugrunde liegen? 

Abschnitt 5.1 gibt einen Überblick über den US-Markt und zieht den Vergleich zu Europa; In Abschnitt 5.2 werden 
die Regulierung des Breitbandinternets im Allgemeinen sowie die Netzneutralität im Besonderen erörtert, wobei 
wieder der Vergleich zwischen USA und EU erfolgt; dabei wird in Unterabschnitt 5.2.2 das amerikanische 
Wettbewerbsrecht dem europäischen gegenübergestellt; Abschnitt 5.4 zieht abschließend einen Gesamtvergleich.  
Die Erläuterung der US-amerikanischen Maßnahmen erfolgt etwas ausführlicher und steht am Anfang, da wir 
davon ausgehen, dass der europäische Leser (unser Zielpublikum) mit diesen weniger vertraut ist. 
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5.1. Breitbandmärkte 

Im Unterschied zu Europa wird Breitbandinternet in den Vereinigten Staaten überwiegend durch TV-
Kabelnetzbetreiber bereitgestellt. In dieser Hinsicht - wie auch bei vielen anderen Aspekten - unterscheiden 
sich beide Breitbandmärkte. 

5.1.1. Breitbandmärkte in den USA 

Die Breitbandinternetmärkte in den USA unterscheiden sich gewaltig von denen der EU.  

Potenziell steht den meisten Haushalten der USA Breitbandinternet sowohl durch Kabelfernseh- als auch 
Telekommunikationsanbieter zur Verfügung; jedoch sind Regelungen auf der Großhandelsebene vor einigen 
Jahren praktisch ausgeschaltet worden (siehe Abschnitt 5.2), weshalb sich die Mehrzahl der US-Amerikaner 
praktisch mit einem Duopol konfrontiert sieht.69 Sie haben lediglich die Wahl, Breitbandinternet über den 
einen Kabel-TV- oder den einen Telekommunikationsanbieter zu beziehen. Auch wenn rein technisch noch 
weitere Möglichkeiten des Breitbandinternetzugangs bestehen, stellen diese doch keine wirtschaftlich 
sinnvolle Alternative zu diesen beiden Formen des leitungsgebundenen Zugangs dar. 

Statistiken der US-amerikanischen Regulierungsbehörde FCC zufolge stellte sich im Juni 2010 der Bereich 
der Breitbandanschlüsse zahlenmäßig so dar: 

 
Tabelle 3: Breitbandinternetanschlüsse in den USA 

 
Zahl der Anschlüsse 

Anteil an der Gesamtzahl 
der Haushalte 

Festnetzanschluss         81 744 000  71,2 % 

  ADSL        30 739 000  26,8 % 

  FTTH          4 436 000  3,9 % 

  Kabel        43 924 000  38,3 % 

  Drahtlos             546 000  0,5 % 

  Sonstiger Festnetzzugang          2 099 000  1,8 % 

Mobilfunk      71 177 00070  62,0 % 
 

Quelle: WIK-Consult, gestützt auf Angaben der FCC.
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Die FCC-Statistiken weisen eine sehr hohe Zahl von Mobilfunknutzern aus, unterscheiden jedoch nicht 
zwischen der Internetnutzung auf privaten Mobiltelefonen und dem Zugang über Laptop-Computer (z. B. 
mittels USB-Dongle). Erhebungen zufolge dürften rund 15 % der US-Amerikaner ihren Laptop mit einem 
mobilen Internetzugang nutzen; allerdings sollte dieser Dienst in erster Linie eher als wirtschaftlich sinnvolle 
Ergänzung zum Festnetzanschluss denn als Ersatz für diesen gesehen werden, da die übergroße Mehrzahl 
(92 %) der Mobilfunk-Breitbandnutzer zugleich über einen Festnetz-Internetanschluss zu Hause verfügt.72 

                                                           
69 Im Gegensatz zum Großteil Europas ist die Situation in den USA durch mehrere etablierte Betreiber gekennzeichnet. Die territoriale 
Aufteilung des Telefonfestnetzes folgt nach wie vor hauptsächlich der aus dem Auseinanderbrechen der vormaligen Bell System im Jahre 1982 
resultierenden Richtung. AT&T, Verizon und US West decken die Mehrheit der US-Bevölkerung mit sich territorial nicht überschneidenden 
Netzen ab, während ländliche Gebiete über eine große Zahl sehr kleiner, aber lang etablierter Betreiber erreicht werden. Der Wettbewerb 
zwischen diesen Netzbetreibern beim Breitbandinternet ist vernachlässigbar (siehe Abschnitt 5.2.1), was hauptsächlich auf Lücken im 
Regulierungssystem zurückzuführen ist. Auch die Kabel-TV-Anbieter haben sich in nahezu allen Fällen auf einander nicht überlappende Netze 
festgelegt. 
70 Wie im Anschluss erläutert, ersetzt diese Nutzung nur in sehr geringem Maße den Festnetzanschluss für den Heim-Computer. 
71 FCC (USA): Internet Access Services: Internet Access Services, Stand 30. Juni 2010.Stat Man beachte, dass in den FCC-Zahlen nur 
Anschlüsse eingerechnet sind, die zumindest in eine Richtung mehr als 200 kbit/s Bandbreite bereitstellen. Basierend auf Schätzungen des 
amerikanischen Statistischen Amts für 2010 legen wir als Gesamtzahl 114 825 000 Haushalte zugrunde (Projections of the Number of 
Households and Families in the United States): 1995 to 2010, P25-1129). 
72 John B. Horrigan, FCC (USA), Broadband Adoption and Use in America, OBI-Arbeitsdokument Seriennummer 1. Die FCC hatte eindeutig 
Mühe (siehe Seiten 14-15 des vorliegenden Berichts), die erhobenen Daten zu interpretieren, was teils auf darauf zurückzuführen ist, dass 
Haushalte über mehr als eine Form von Breitbandinternet verfügen. Die Erhebungen des Statistischen Amts der USA haben diesen Sachverhalt 
nicht weiter erhellt (siehe NTIA (USA), Digital Nation: Expanding Internet Usage, Februar 2011). 
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Wettbewerbsfördernde Maßnahmen wie Entbündelung des Zugangs zum Teilnehmeranschluss (Local Loop 
Unbundling, LLU), gemeinsamer Zugang sowie Bitstromzugang wurden in den Jahren der Regierung 
George W. Bush weitgehend abgebaut. Ihren Nutzungshöhepunkt hatten sie 2002 mit knapp über 5 % aller 
DSL-Zugangsleitungen erreicht. Heute sind sie nur noch ein unbedeutender Marktfaktor. Praktisch alle 
DSL-Zugänge werden nämlich vom jeweiligen lokal etablierten Netzbetreiber bereitgestellt. 

5.1.2. Breitbandinternetmärkte in Europa 

Diese Zahlen stehen in krassem Kontrast zu den entsprechenden Werten für Europa, wo insgesamt ein 
mannigfaltigeres und komplexeres Wettbewerbsumfeld herrscht. Auch wenn hier insgesamt gesehen ein 
mannigfaltigeres und komplexeres Wettbewerbsumfeld herrscht, ist die Kabel-TV-Versorgung in Europa 
recht uneinheitlich, so dass letztlich jeder Haushalt in der Regel nur über einen einzigen Festnetzanschluss 
verfügt. 

Die OECD veröffentlicht bereits seit Jahren Statistiken zur Breitbandinternetnutzung. Ihre Analyse der 
Breitbandabonnements je 100 Einwohner bietet die am besten vergleichbaren Daten für eine internationale 
Gegenüberstellung, allerdings sollte man bei Vergleichen EU-USA Vorsicht walten lassen, da in 
amerikanischen Haushalten im Durchschnitt mehr Personen leben als in europäischen Haushalten. 

 
Abbildung 9: Festnetzverträge für den Breitbandinternetzugang je 100 Einwohner, Anteile der 
verschiedenen Technologien, laut OECD-Statistik Stand Juni 2010 
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Quelle: OECD73 

 
Die Daten der OECD geben u. a. Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der über das TV-Breitbandkabel 
zur Verfügung stehenden Internetanschlüsse im Vergleich zu DSL- bzw. Glasfaserleitungen ist. 

Umfragedaten können als nützliche Kontrolle der OECD-Angaben dienen, da sie (1.) die Erfassung für 
ganze Haushalte zutreffender Merkmale ermöglichen, statt nur Individuen zu betrachten, und (2.) in Fällen, 
in denen ein Haushalt über mehrere Verträge verfügt, Korrekturen zulassen. So zeigen die Zahlen der 
Eurobarometer-Umfrage, dass 62 % derjenigen EU27-Haushalte, die über Internetzugang verfügen, ihren 
Breitbandzugang zum Internet durch ADSL oder ähnliche Technologien, nur 15 % über das TV-Kabel, 

                                                           
73 Gestützt auf Tabelle 1d aus dem „OECD Broadband Portal“, wie am 1. Mai 2011 auf   
www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_33703_38690102_1_1_1_1,00.html. Man beachte, dass die OECD seit Dezember 2010 getrennte 
Statistiken für Festnetz- und Mobilfunk-Internet vorlegt; die Zahlen sind somit nicht mehr exakt vergleichbar mit früheren Statistiken. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit  haben wir zudem auf Daten zu OECD-Staaten, die weder EU-/EWG-Mitglieder noch Beitrittsländer sind, 
verzichtet; zu Vergleichszwecken wurden indessen die USA einbezogen. 
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12 % über Einwählverbindungen und 5 % per Mobilfunk erhalten.74 Allerdings spielt das TV-
Breitbandkabel in den einzelnen Mitgliedstaaten eine äußerst unterschiedliche Rolle - in Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, den Niederlanden, Portugal, Polen und Rumänien 
beispielsweise haben jeweils 30 % oder mehr der Haushalte über den Kabelanschluss Zugang zum 
Internet.75 

Der Nutzungsanteil des Mobilfunknetzes76 (die Internetverbindung des Computers wird über eine Internet-
Karte bzw. ein USB-Modem oder über das Mobiltelefon hergestellt, oder aber der Internetzugang erfolgt 
unmittelbar auf dem Mobiltelefon), um zu Hause auf das Internet zuzugreifen, beläuft sich in der EU27 auf 
nur 5 % und hat im vergangenen Jahr nicht signifikant zugenommen (+1 %); allerdings ist die Spanne unter 
den Mitgliedstaaten auch hier beträchtlich: Die intensivste Mobilfunknutzung verzeichnen Österreich 
(15 %), Irland (15 %), Polen (14 %) und die Slowakei (14 %). Wir sind auch in diesem Fall der Ansicht, dass 
die Mobilfunkverträge häufig als wirtschaftlich vertretbare Ergänzung des Internetzugriffs, nicht jedoch als 
Ersatz für das per Festnetz zur Verfügung gestellte Breitbandinternet dienen. 

Wettbewerbsfördernde Maßnahmen (entbündelter, gemeinsamer und Bitstromzugang) entfalten in vielen 
europäischen Ländern Wirkung. So werden 44 % der DSL-Leitungen in der EU27 nicht durch etablierte 
TK-Unternehmen, sondern durch neue Marktteilnehmer zur Verfügung gestellt.77 Zugleich zeigt sich jedoch, 
dass in einigen wenigen Mitgliedstaaten die Akzeptanz alternativer DSL-Anbieter (noch) nicht ins Gewicht 
fällt.78 

 
Abbildung 10: DSL-Zugangsleitungen in der EU - etablierte und neue Unternehmen am Markt im Vergleich 

 
Quelle: Europäische Kommission79 

                                                           
74 Europäische Kommission, E-Communications Haushaltsumfrage, Befragung: November-Dezember 2009; Veröffentlichung: Oktober 2010; 
Eurobarometer 335, Seiten 94-96. 
75 Zu beachten ist, dass die jeweils auf Haushalte bezogenen Eurobarometer-Zahlen nicht direkt mit den US-Zahlen vergleichbar sind, da es in 
jedem Mitgliedstaat einen unterschiedlichen Anteil von Haushalten mit Internetzugang und somit einen abweichenden Nenner für die 
prozentualen Anteile gibt. In den USA leben in einem Haushalt durchschnittlich weit mehr Personen als in Europa. 
76 Die OECD veröffentlichte erstmals im Dezember 2010 Statistiken zum  drahtlosen Breitbandinternetzugang (siehe Tabelle 1d im OECD 
Broadband Portal, wie am 1. Mai 2011 auf   
www.oecd.org/document/54/0,3746,en_2649_33703_38690102_1_1_1_1,00.html. Mit der Zeit dürften sich die OECD-Statistiken als 
ausgezeichnete Quelle für diese Art Daten erweisen. Wir haben sie hier nicht reproduziert, da es bislang noch zu wenig Erfahrung mit ihnen 
gibt. 
77 Europäische Kommission, 15. Durchführungsbericht, 25.8.2010, SEK (2010)0630 endgültig/2, Seite 90. 
78 Die Gründe dafür unterscheiden sich von einem Mitgliedstaat zum anderen. In einigen neueren Mitgliedstaaten ist das Festnetz noch nicht voll 
ausgebaut; das TV-Kabel spielt jedoch eine relativ große Rolle. 
79 Ebenda. 
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5.2. Maßgebliche Regulierungsmaßnahmen 

Die sich von Europa unterscheidenden Marktmerkmale in den USA sind teils Ursache und teils Folge des 
unterschiedlichen Gesamtkonzepts der Regulierung. 

5.2.1. Maßgebliche Regulierungsmaßnahmen in den USA 

Die Regulierung der Netzneutralität muss im Kontext der bestehenden (bzw. fehlenden) Regulierung des 
Internets und des Breitbandinternetzugangs im Allgemeinen gesehen werden. 

In der Regulierung des elektronischen Nachrichtenwesens in den USA spiegelt sich rechtlich (nicht 
wirtschaftlich) eine scharfe Abgrenzung zwischen zwei Klassifizierungsbereichen wider: 
Telekommunikationsdienste und Informationsdienste. Während die Telekommunikationsdienste zahlreichen 
Regulierungspflichten unterliegen, kamen auf die Informationsdienste seit jeher nur wenige bis gar keine 
ausdrücklichen Auflagen zur Anwendung. 

Wesentliche Internetdienste wurden stets als Informationsdienste betrachtet und blieben daher größtenteils 
unreguliert, während der physische Zugang zum Internet stets zu den regulierten 
Telekommunikationsdiensten gehörte. So lange dies der Fall war, funktionierte das US-amerikanische 
Regulierungssystem im Großen und Ganzen ähnlich wie das in Europa 2002-2003 geltende System. 80 

Im Zuge einer Reihe von Regulierungsentscheidungen, die unter der Regierung George W. Bush getroffen 
wurden, klassifizierte die FCC den Internetzugang - wenn er im Paket mit Internetdiensten verkauft wurde - 
als eine Informationsdienstleistung, womit er von Regulierung weitgehend ausgenommen war. Eine 
ernsthafte Analyse der möglichen Marktmacht auf der „letzten Meile“ wurde nicht angestellt.81 

Dieser nachlässige Ansatz hatte zwei wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung der Netzneutralitätsfrage 
in den USA. Erstens kehrte er jeglichen Trend des US-Breitbandinternetmarkts zur Schaffung von 
Wettbewerb bei ADSL-Anschlüssen und ähnlichen Technologien wieder um, und zweitens machte er es der 
FCC nahezu unmöglich, Unternehmen, die die Netzneutralität verletzen, mit Strafen zu belegen. 

Wie in Abschnitt 5.1 festgestellt, erreichte der Anteil der von Wettbewerbern am Markt bereitgestellten 
ADSL-Anschlüsse mit knapp über 5 % im Jahr 2003 seinen Höhepunkt und ging anschließend zurück. Der 
gemeinsame Zugang zum Breitbandinternet wurde 2003 ebenso abgeschafft wie der entbündelte Zugang 
(LLU) über Glasfaserleitung.82 Der entbündelte Zugang ist zwar für Kupferleitungen nominell bestehen 
geblieben, scheint als alleinige Zugangsart jedoch unzureichend und ist nicht mehr als eine von mehreren 
Sprossen auf der „Investitionsleiter“. 

Das amerikanische Recht verbietet verschiedene Formen wettbewerbswidriger Diskriminierung, 
insbesondere unter Paragraph 201 und 202 des Telekommunikationsgesetzes von 1934 in der jeweils gültigen 
Fassung; allerdings beziehen sich diese Paragraphen auf die Anbieter von TK-Dienstleistungen. Mit der 
Neuklassifizierung des Breitbandinternetzugangs als Informationsdienstleistung hat die FCC die 
entsprechenden Vorschriften ihrer Wirkung beraubt. Zu gleicher Zeit setzte die FCC weitere 
Nichtdiskriminierungspflichten außer Kraft, die im Rahmen einer Reihe gemeinhin als die Computer 
Inquiries bezeichneter FCC-Regelungen bestanden. Zusammen genommen bedeuteten diese Maßnahmen, 
dass die FCC über keine klare rechtliche oder ordnungspolitische Grundlage mehr verfügte, um gegen 
wettbewerbswidrige Diskriminierung vorzugehen. 

                                                           
80 J. Scott Marcus, Arbeitsdokument 36 des Amts für Strategische Planung und Politikanalyse (OSP) der US-amerikanischen 
Regulierungsbehörde (FCC) „The Potential Relevance to the United States of the European Union's Newly Adopted Regulatory Framework for 
Telecommunications“ (Die potentielle Bedeutung des neu verabschiedeten TK-Regulierungsrahmens der EU für die Vereinigten Staaten), Juli 
2002, abrufbar unter   

hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-224213A2.pdf. 
81 Siehe zum Beispiel J. Scott Marcus, „Is the U.S. Dancing to a Different Drummer?“ , Communications & Strategies, Nr. 60, 4. Quartal 2005. 
Abrufbar unter:  http://www.idate.fr/fic/revue_telech/132/CS60 %20MARCUS.pdf. 
82 FCC (USA), Zur Prüfung der Entbündelungspflichten etablierter Ortsvermittlungsstellen nach Paragraph 251; Umsetzung der Vorschriften 
über den lokalen Wettbewerb nach dem Telekommunikationsgesetz von 1996; Einrichtung drahtloser Dienste zur Bereitstellung moderner 
Telekommunikationsmöglichkeiten (besser bekannt als Triennial Review Order bzw. TRO), verabschiedet am 20. Februar 2003, veröffentlicht 
am 21. August 2003. 
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In einer 2005 vom FCC herausgegebenen Grundsatzerklärung („Internet Policy Statement“) heißt es, dass 
„...Verbraucher das Recht haben, auf legale Internetinhalte ihrer Wahl zuzugreifen... [und dafür] die 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu nutzen...“, doch hat die FCC diese Erklärung niemals in explizite 
Regeln umgesetzt. Eine FCC-Grundsatzerklärung besitzt keine Rechtskraft; es handelt sich lediglich um 
eine Aussage darüber, wie die fünf aktuellen FCC-Behördenchefs bestimmte Sachverhalte, die ihnen 
angetragen werden, beurteilen könnten. Auch wirkt sie in keiner Weise verbindlich für die Politik künftiger 
Behördenleiter. 

Nach ausgedehnten Ermittlungen fand die FCC heraus, dass Comcast (eine große Kabel-TV-Gesellschaft 
und bedeutendster Anbieter von Festnetz-Breitbandinternet in den USA) die Zugriffsmöglichkeiten ihrer 
Breitbandinternetkunden auf P2P-Anwendungen (peer-to-peer) wie BitTorrent beschnitten hatte. Comcast 
sagte zu, diese Praxis zu beenden, stellte jedoch die Rechtsgrundlage für diese Anordnung der FCC in Frage. 
Comcast argumentierte, die FCC habe unrechtmäßig gehandelt, indem sie erstens eine „Verordnung“ erlassen habe, 
die in Wirklichkeit keine Verordnung sei und mit der die FCC die üblichen Rechtsbehelfe umgangen habe, sowie 
zweitens, dass die FCC grundsätzlich gar nicht befugt sei, eine derartige Verordnung für einen Informationsdienst 
zu erlassen. 

Tatsächlich befand das Gericht, die FCC könne ihre diesbezügliche Befugnis nicht nachweisen, und hob deshalb 
die behördliche Verordnung wieder auf.83 Als Regulierungsbehörde habe die FCC die Aufgabe, nationale 
Rechtsvorschriften umzusetzen.  Darüber hinaus habe sie die hilfsweise Befugnis, neue Regelungen zur 
Unterstützung ausdrücklicher gesetzlicher Mandate zu formulieren bzw. dafür zu sorgen, dass ihre Maßnahmen zur 
Unterstützung eines gesetzlichen Mandats nicht umgangen oder unwirksam gemacht werden. In diesem Fall, 
urteilte das Gericht, habe die FCC die Durchsetzung ihrer hilfsweisen Befugnis nicht mit einer „gesetzlich 
übertragenen Pflicht“ verknüpft. Das Gericht befand deshalb die behaupteten Rechtsgründe der FCC als bei weitem 
nicht ausreichend. 

In den folgenden achtzehn Monaten suchte die FCC nach Wegen, ihre Entscheidungsbefugnis hinsichtlich 
möglicher Verletzungen der Netzneutralität wieder herzustellen.84 Im Dezember85 verabschiedete sie schließlich 
eine Regelung zum Open Internet, die man als Versuch ansehen kann, eine erweiterte Fassung des Internets Policy 
Statement formal umzusetzen: 

 Regel 1: Transparenz: Anbieter von Breitbandinternetzugangsdiensten müssen exakte Informationen 
über Netzwerkmanagementverfahren, Leistungsmerkmale und Geschäftsbedingungen ihres 
Breitbandinternetdienstes öffentlich machen, die den Verbrauchern eine fundierte Entscheidung 
hinsichtlich der Auswahl des Netzbetreibers sowie den Anbietern von Inhalten, Anwendungen, Diensten 
und Gerätetechnik die Entwicklung, Vermarktung und Aufrechterhaltung von Internetangeboten 
ermöglichen. 

 Regel 2: Keine Sperrung: Anbieter von Breitbandinternetzugangsdiensten über das Festnetz dürfen 
vorbehaltlich des erforderlichen Netzwerkmanagements den Zugriff auf rechtmäßige Inhalte, 
Anwendungen, Dienste bzw. nicht schädliche Geräte nicht sperren. Anbieter mobiler 
Breitbandinternetzugangsdienste dürfen vorbehaltlich des erforderlichen Netzwerkmanagements den 
Zugriff der Verbraucher auf legale Websites nicht sperren; ebenso wenig dürfen sie vorbehaltlich des 
erforderlichen Netzwerkmanagements Anwendungen sperren, die in Konkurrenz zu ihren eigenen Sprach- 
bzw. Videotelefonieangeboten stehen. 

                                                           
83 Siehe Comcast gegen FCC, US-Berufungsgericht für den Gerichtsbezirk District of Columbia, vorgebracht am 8. Januar 2010, entschieden am 
6. April 2010, Nr. 08-1291. 
84 Siehe zum Beispiel J. Scott Marcus, „New Directions for U.S. Telecommunications Regulation? The Comcast decision and the 'Third Way“, 
vorgetragen auf der ITS Europe, Kopenhagen, September 2010, verfügbar unter: 

 http://ssrn.com/abstract=1656570.  
85 FCC (USA), Report and Order, In the Matter of Preserving the Open Internet; Broadband Industry Practices; GN-Docket Nr. 09-191, WC-
Docket Nr. 07-52, 23. Dezember 2010. 
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 Regel 3: Keine unangemessene Diskriminierung: Anbieter von Breitbandinternetzugangsdiensten über 

Festnetz dürfen den legalen Datenverkehr über den Breitbandinternetzugang eines Verbrauchers nicht 

ungerechtfertigt einschränken. Das in angemessenem Umfang erforderliche Netzwerkmanagement darf 

nicht auf eine unangemessene Benachteiligung hinauslaufen. 

Hierzu ist eine Reihe von Bemerkungen angebracht. Zunächst ist festzustellen, dass die Open-Internet-Verordnung 

streng zu definieren sucht, was unter ein „zumutbares Netzwerkmanagement“ fällt; dessen ungeachtet lässt sich 

vorhersehen, dass die FCC zumindest in den kommenden Jahren, sofern die Anordnung nicht gekippt wird, in 

komplizierte gerichtliche Urteilsfindungen darüber, was zumutbares Netzwerkmanagement bedeutet, verwickelt 

sein wird. 

Zum Zweiten fällt auf, dass die Anordnung das Mobilfunknetz bedeutend sanfter anfasst, mit der Begründung, dass 

sich das mobile Breitbandinternetumfeld (in den USA) noch in einem früheren Entwicklungsstadium als das 

Festnetzangebot.86 Der europäische Leser sollte drei Dinge im Auge behalten: (1) im US-Telekommunikationsrecht 

existiert kein übergreifender Grundsatz der technischen Neutralität; (2) die Marktmacht spielt im US-

Telekommunikationsrecht implizit eine Rolle, doch fehlt es weitgehend an Instrumenten zur Gestaltung von 

Rechtsmitteln, die auf den Besitz oder Nichtbesitz von Marktmacht reagieren87; und (3) stellt sich der Festnetz-

Breitbandmarkt in den USA im Grunde genommen als eine Reihe von Duopolen dar, während der Mobilfunkmarkt 

durch vier landesweite Akteure geprägt ist (die sich möglicherweise auf drei reduzieren, sollte die Fusion von 

AT&T und T-Mobile USA zustande kommen). Die gemeinsame Marktbeherrschung Telkom-Kabelnetzbetreiber ist 

ein nahezu universelles Problemmerkmal für das Festnetz, nicht jedoch für das Mobilfunknetz. 

Drittens lässt die FCC Vorbehalte gegenüber Internetzugangsregelungen erkennen, die nach Diensten gestaffelte 

Preise vorsehen, da diese Regelungen im Widerspruch zu den Auflagen in Bezug auf ungerechtfertigte 

Diskriminierung im Festnetz stehen dürften. Fast noch im selben Atemzug ist dann aber die Rede von 

„spezialisierten Diensten“, die IP-Voice- bzw. Video-Dienste mit eigener Infrastruktur - vermutlich zu einem 

abweichenden Preis - beinhalten könnten. Wie bereits in den Abschnitten 2 und 3 ausgeführt, gibt es solide 

technische und wirtschaftliche Gründe, Dienstqualität (QoS) auf unterschiedlichem Niveau in verschiedenen 

Preiskategorien anzubieten; problematisch könnte dies allerdings werden, wenn eine ausreichende Marktmacht 

gegeben ist. Auch hier schwingt die Erkenntnis mit, dass die gemeinsame Marktmacht ein generelles Problem für 

das Festnetz, nicht jedoch unbedingt für das Mobilfunknetz ist. 

Verizon hat bereits den Versuch unternommen, gerichtlich gegen die Open-Internet-Verordnung vorzugehen. Als 

Klagegründe wurden angeführt, dass die Verordnung (1) die Befugnisse der FCC übersteige, dass sie (2) 

„willkürlich und kapriziös“ sei (die übliche Wortwahl bei Versuchen, eine Regulierungsentscheidung zu kippen) 

sowie (3) dass sie die US-Verfassung und weitere Gesetze verletze.88 

Nicht wenige Fachleute zeigten sich überrascht, dass sich Verizon zu einer Klage gegen die Verordnung 
entschieden hat, da das Unternehmen zuvor erst gemeinsam mit Google einen Vorschlag eingebracht hatte, der in 
weiten Teilen mit der schlussendlich von der FCC verabschiedeten Verordnung identisch war.89 Die 

                                                           
86 Man könnte auch ins Feld führen, dass sich Mobilfunknetze mit völlig anderen Kapazitätsengpässen als Festnetze konfrontiert sehen. 
87 Siehe J. Scott Marcus, Arbeitsdokument 36 des Amts für Strategische Planung und Politikanalyse (OSP) der US-amerikanischen 
Regulierungsbehörde (FCC) „The Potential Relevance to the United States of the European Union's Newly Adopted Regulatory Framework for 
Telecommunications“, Juli 2002, abrufbar unter  
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-224213A2.pdf. Der Artikel und daraus abgeleitete Arbeiten erschienen auch in: 
 Rethinking Rights and Regulations: Institutional Responses to New Communications Technologies, (Verl.) Lorrie Faith Cranor und Steven S. 
Wildman, MIT Press, 2003; im Journal on Telecommunications and High Technology Law 111 (2003); und im Jahresbericht 2004 der European 
Competitive Telecommunications Association (ECTA). 
88 Siehe Verizons Revisionsantrag (Notice of Appeal) zum Fall, Seite 4. 
89 Verizon und Google sprachen sich gemeinsam für die Schaffung eines Systems auf folgenden Grundlagen aus: (1.) Grundsätzliche 
Unterstützung der Internet-Politikerklärung des FCC; (2.) Einbeziehung eines weiteren Grundsatzes, der es verbietet, legale Internetinhalte, 
Anwendungen bzw. Dienste in einer die Nutzer oder den Wettbewerb schädigenden Weise zu diskriminieren bzw. zu bevorzugen; (3.) für die 
Verbraucher transparente Offenlegung von Leistungsmerkmalen und Netzwerkmanagementpraktiken; (4.) nachträgliche Durchsetzung auf 
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augenscheinliche Erklärung ist, dass es Verizon weniger um den Inhalt der Verordnung, als vielmehr um die 
Reichweite der Befugnisse ging, die die FCC für sich in Anspruch nahm.90 

Ein Gericht befand, die Zeit sei noch nicht reif91 für die Klage von Verizon, doch würde sie wohl schon in Kürze 
wieder zugelassen. Im Kontext des US-amerikanischen Justizsystems sollte mit gewichtigen juristischen Angriffen 
auf die Open-Internet-Verordnung zu rechnen sein. 

Auch im US-Kongress stand die Open-Internet-Verordnung erheblich unter Beschuss. Das von den Republikanern 
kontrollierte Repräsentantenhaus verabschiedete eine Abänderung des Finanzierungsgesetzentwurfs, die die FCC 
daran hindern würde, Gelder zur Umsetzung der Open-Internet-Verordnung zu verwenden.92 Ebenso 
verabschiedete das Haus eine Missbilligungsentschließung, deren Umsetzung in Recht die Verordnung außer Kraft 
setzen würde. Beiden Maßnahmen dürfte in erster Linie symbolische Bedeutung beizumessen sein, denn um 
rechtskräftig zu werden bedürfen sie (1.) der Zustimmung des von den Demokraten kontrollierten Senats sowie (2.) 
der Unterschrift von Präsident Obama, die - wie seine Administration deutlich machte - demnächst nicht ansteht. 
Dessen ungeachtet geben diese Maßnahmen nützliche Hinweise darauf, wohin die Entwicklung gehen könnte, 
sollte sich die politische Landschaft infolge der nächsten Wahlen ändern. 

5.2.2. Maßgebliche Regulierungsmaßnahmen in der Europäischen Union 

Die Entwicklung in Europa ist Ausdruck der im Jahr 2003 eingeführten Verpflichtung für Netzbetreiber, die über 
beträchtliche Marktmacht verfügen, Wettbewerbern zu geregelten Preisen und Geschäftsbedingungen Zugang zu 
ihren Netzen zu ermöglichen. 

Der Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation93 sieht eine sorgfältig durchdachte Aufteilung von 
Zuständigkeiten zwischen Europäischer Kommission, nationalen Regulierungsbehörden (NRB) der Mitgliedstaaten 
und (seit 2009) dem GEREK vor. Die Europäische Kommission hat sieben Kommunikationsmärkte abgesteckt, die 
„für eine Vorabregulierung in Betracht kommen.“ (Zwei dieser Märkte sind unmittelbar von Relevanz für das 
Breitbandinternet.) Jede nationale Regulierungsbehörde muss diese Marktdefinitionen mit Blick auf die 
Gegebenheiten im eigenen Land untersuchen, muss feststellen, ob es Unternehmen gibt, die auf einem dieser 
Märkte beträchtliche Macht besitzen, und (sofern Netzbetreiber mit beträchtlicher Marktmacht ermittelt wurden) 
angemessene Maßnahmen durchsetzen. Die Ergebnisse der NRB-Untersuchungen werden anhand eines genau 
festgelegten Verfahrens durch die Kommission überprüft. 

In Europa werden vorwiegend die folgenden vier Maßnahmen94 angewandt: 

 Entbündelung des Teilnehmeranschlusses: eine Kupferdrahtleitung (bzw. gleichwertige Leitung) wird 
einem Dritten zum ausschließlichen Gebrauch überlassen. 

                                                                                                                                                                                          
Einzelfallbasis; (5.) Ermöglichung des Angebots neuer, priorisierter Dienste durch die Netzwerkbetreiber; und (6.) Anwendung einzig der 
Transparenzpflichten auf den mobilen Datenverkehr. 
90 Siehe dazu die Aussage von Tom Taukey in „Verizon Files Appeal in Federal Court Regarding FCC Net Neutrality Order“, Januar 2011. „Wir 
sind zutiefst besorgt darüber, wie die FCC breite Befugnisse für eine durchgreifende Neuregulierung der Breitbandnetze und überhaupt des 
Internets für sich geltend macht. Wir sind überzeugt, dass diese Autoritätsanmaßung weit über jegliche vom Kongress erteilten Befugnisse 
hinausgeht und Unsicherheit für die Kommunikationsbranche, Innovatoren, Anleger und Verbraucher schafft.“ 
91 The Hill: „Gericht verwirft Verizons Berufung; Unternehmen wird erneut klagen“, 4. April 2011. 
92 Washington Post: „Repräsentantenhaus stoppt Finanzierung der FCC-Netzneutralitätsinitiative“, 17. Februar 2011. 
93 Der Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation, zuletzt geändert 2009, umfasst eine allgemeine und vier spezifische Richtlinien, und 
zwar: 
 
 Richtlinie 2002/21/EG vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste (Rahmenrichtlinie), geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG (Bessere Rechtsetzung);  
 Richtlinie 2002/20/EG über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie), 

geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG; 
 Richtlinie 2002/19/EG über den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren 

Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie), geändert durch die Richtlinie 2009/140/EG; 
 Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten 

(Universaldienstrichtlinie), geändert durch Richtlinie 2009/136/EG (Rechte der Bürger); 
 Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation), geändert durch Richtlinie 2009/136/EG. 
94 Es gibt zahlreiche Bezeichnungen für diese Zugangsdienste. Die hier verwendeten Begriffe sind dem 15. Durchführungsbericht, Anhang 2, 
entlehnt. 
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 Gemeinsamer Zugang: Ermöglicht dem etablierten Betreiber die weitere Bereitstellung des 
Telefondienstes, während der Neueinsteiger über dieselbe Teilnehmeranschlussleitung schnelle 
Datendienste liefert. 

 Bitstromzugang: Der etablierte Betreiber stellt eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zum Kunden her 
und stellt diese Verbindung dann über einen gemeinsamen Zugang Dritten (neuen Marktteilnehmern) zur 
Verfügung, damit sie Hochgeschwindigkeitsdienste anbieten können.  

 Simple Resale: Ein Neueinsteiger erhält und verkauft an seine Endnutzer ein Produkt, das dem vom 
etablierten Betreiber an seine eigenen Privatkunden bereitgestellten DSL-Produkt kommerziell gleich ist. 

Diese Regelungen sind für das Verständnis des europäischen Ansatzes an die Netzneutralität insofern von 
Bedeutung, da sie zur Gewährleistung von Wettbewerb auf dem Endkundenmarkt für Breitbandinternetdienste 
beitragen (siehe Abschnitt 5.1.2). Wie bereits angemerkt, macht es ein wirksamer Einzelhandelswettbewerb beim 
Breitbandinternet weniger wahrscheinlich, dass Netzneutralitätsprobleme mit abträglichen Folgen auftreten. 

Von Bedeutung könnte auch die Nichtdiskriminierungsverpflichtung sein, die jedoch in erster Linie darauf angelegt 
ist, zu gewährleisten, dass ein Netzbetreiber mit beträchtlicher Marktmacht Wettbewerbern dieselben 
Großhandelsdienste wie sich selbst anbietet; es geht hier somit nicht unbedingt um Netzneutralität. 

Das Thema Netzneutralität berühren zwar noch viele weitere Aspekte der europäischen Regulierung, doch sind die 
vorgenannten (im Verbund mit den im folgenden Abschnitt behandelten Änderungen aus dem Jahr 2009) wohl von 
größter Bedeutung. 

5.2.2.1. Überarbeitung des Rechtsrahmens im Jahr 2009 

Der europäische Rechtsrahmen vom Zeitraum 2002-2003 berührte noch nicht konkret das Thema Netzneutralität, 
die jedoch in den 2006 erfolgten Überarbeitungen der betreffenden Richtlinien zu einem bedeutenden Thema 
wurde; die schließlich gegen Ende 2009 verabschiedeten Änderungsrichtlinien wirken sich wie folgt auf den 
Rechtsrahmen aus: 

 Änderung von Artikel 8 der Rahmenrichtlinie, um die Befähigung der Endnutzer, auf Inhalte, 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zuzugreifen, als ausdrückliches Ziel der europäischen Politik 
festzuschreiben;95 

 Änderung von Artikel 20 der Universaldienstrichtlinie, um die Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste zu verpflichten, ihre Endnutzer über die von ihnen angewendeten Verfahren zur 
Steuerung des Datenverkehrs zu unterrichten und Endnutzern, die mit einer Änderung dieser Verfahren 
nicht einverstanden sind, den Anspruch auf einen Anbieterwechsel ohne Zahlung von Vertragsstrafen 
zuzugestehen; 

 Ermächtigung der nationalen Regulierungsbehörden, einem Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht 
gemäß Artikel 22 Absatz 3 der Universaldienstrichtlinie96 erforderlichenfalls Mindestanforderungen 
hinsichtlich der Dienstqualität aufzuerlegen. 

Derzeit liegen Erfahrungen mit der Wirkungsweise dieser Bestimmungen in der Praxis kaum vor. In den 
Mitgliedstaaten sind diese Forderungen bis zum 25. Mai 2011 in nationales Recht umzusetzen; das bedeutet, dass 
sie in zahlreichen Mitgliedstaaten noch nicht einmal in Kraft sind. Die Änderung von Artikel 8 stellt einen 
Grundsatz auf, ist jedoch nicht an spezielle Verpflichtungen gebunden. 

Die Mindestanforderungen an die Dienstqualität sind noch nicht rechtsverbindlich und werden dies wohl sicher 
auch so bald nicht sein. Die wirkliche, substanzielle Änderung verkörpern somit die Transparenzverpflichtungen, 
doch ist es noch zu früh zu sagen, wie gut sie in der Praxis zur Wirkung kommen. 

                                                           
95 Die nationalen Regulierungsbehörden fördern die Interessen der Bürger der Europäischen Union, indem sie unter anderem ... die Endnutzer in 
die Lage versetzen, Informationen abzurufen und zu verbreiten oder beliebige Anwendungen und Dienste zu nutzen;“ 
96  „Um eine Verschlechterung der Dienste und eine Behinderung oder Verlangsamung des Datenverkehrs in den Netzen zu verhindern, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden in der Lage sind, Mindestanforderungen an die Dienstqualität der 
Unternehmen, die öffentliche Kommunikationsnetze bereitstellen, festzulegen.“ Im weiteren Text sind die Mechanismen für die Abstimmung 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission festgelegt. 
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Da es in weiten Teilen Europas bisher noch keine nennenswerten Probleme mit der Netzneutralität gab, könnten 
diese relativ „sanften“ Auflagen durchaus angemessen sein. Den Europäern steht eine solide Auswahl von 
Netzbetreibern treffen. Die 2009 im Gesetz verankerten Transparenzpflichten dürften im Verbund mit niedrigeren 
Übertragungskosten ausreichend sein, um Netzbetreiber von wettbewerbswidrigen Verletzungen der Netzneutralität 
abzuhalten. 

5.2.2.2. Die Online-Konsultation und Mitteilung der Kommission 

Von Juni bis September 2010 führte die Europäische Kommission eine öffentliche Konsultation97 zum 
Thema „Offenes Internet und Netzneutralität in Europe“ durch. Die Kommission formulierte dazu 15 
Fragen, auf die von 318 Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen Antworten eingingen. Die Fragen 
betrafen sowohl die derzeitige Situation als auch auf die künftig erwartete Entwicklung. 

Eine wichtige Erkenntnis der Konsultation ist, dass unter Netzbetreibern, Internetdienstanbietern und 
Infrastrukturherstellern offensichtlich Einigkeit darüber herrscht, „dass es in Europa derzeit keine 
Probleme mit der Offenheit des Internets und der Netzneutralität gibt (Frage 1). Das 
Datenverkehrsmanagement erfüllt nach ihrer Ansicht die Funktion, den effizienten Betrieb des Internets der 
heutigen Zeit zu unterstützen, und wirkt sich nicht nachteilig auf den Verbraucher aus; es gibt sogar 
Stimmen, die meinen, die Verkehrssteuerung begünstige im Grunde die Entwicklung von Diensten zu 
niedrigen Preisen. Es gebe keine Belege dafür, dass sich Netzbetreiber unfairer Diskriminierung in einer die 
Verbraucher oder den Wettbewerb schädigenden Weise bedienen. Dieser allgemeinen Ansicht schließen sich 
eine Reihe Mitgliedstaaten an.“98 

Es gab vereinzelte und teils nachvollziehbare Beschwerden, dass Mobilfunknetzbetreiber (1.) die von bestimmten 
Mobilfunkbetreibern in Österreich, Kroatien, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Rumänien 
bereitgestellten VoIP-Dienste sperren oder überteuert abrechnen und dass sie (2.) in Frankreich, Griechenland, 
Litauen, Polen, Ungarn und dem Vereinigten Königreich den Datenverkehr beispielsweise beim File-Sharing 
sperren bzw. drosseln.99 In der Stellungnahme zur öffentlichen Konsultation der Kommission100 merkte das 
Gremium der Europäischen Regulierungsbehörden für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (GEREK) 
an, dass die „bisherigen Vorfälle zwar von Relevanz seien, es sich jedoch nicht unbedingt um Fälle von Verletzung 
der Netzneutralität handeln müsse“; darüber hinaus habe man viele dieser Probleme „ohne formelle Verfahren“ 
endgültig gelöst, zumal die Vorfälle nicht zu einer beträchtlichen Zahl von Untersuchungen durch die nationalen 
Regulierungsbehörden geführt hätten. Unter dem Strich gibt es in Europa dem Anschein nach bisher nur wenige 
dokumentierte, deutlich problematische Vorfälle und keinerlei nachgewiesene, dauerhafte Muster systematischer 
und missbräuchlicher Diskriminierung.101 Trotz alledem bleiben mögliche Bedenken für die Zukunft bestehen. 

Es gibt eindeutige Fälle, in denen Mobilfunknetzbetreiber ihren Teilnehmern eine Zusatzgebühr berechnen, wenn 
sie Premiumdienste wie VoIP über das jeweilige Netz nutzen möchten102, wobei allerdings nicht klar ist, ob dies in 
Mitgliedstaaten, in denen den Teilnehmern eine beträchtliche Zahl von MFB zur Auswahl steht, als Problem 
bezeichnet werden sollte. Man könnte es durchaus auch als normale und zulässige Geschäftspraxis ansehen. Ebenso 
wenig klar ist, ab welcher Höhe ein Aufpreis als überzogen oder unangemessen zu betrachten wäre. Laut BEUC 

                                                           
97 Fragebogen für die öffentliche Konsultation über Offenes Internet und Netzneutralität in Europa, Europäische Kommission, Generaldirektion 
Informationsgesellschaft und Medien, Politik der elektronischen Kommunikationsdienste, 30. Juni 2010,  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/net_neutrality/nn_questionnaire.pdf. 
98 Ebenda, Seite 2. 
99 In seiner Stellungnahme berichtete das GEREK von Fällen, in denen bestimmte Netzbetreiber 1.) VoIP-Dienste (Voice over Internet Protocol) 
in den Mobilfunknetzen sperren oder zusätzlich in Rechnung stellen und 2.) bei P2P-Anwendungen (peer-to-peer) wie File-Sharing oder Video-
Streaming die Datenübertragung drosseln. VoIP-Anbieter und der Europäische Verbraucherverband BEUC haben gleichfalls Bedenken 
geäußert, sowohl in ihren Kommentaren als auch bei unseren Befragungen. 
100 Siehe   
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/net_neutrality/comments/04eu_national_regional_ministries_a
uthorities_incl_berec/berec_x.pdf 
101 Die Kommission nimmt in „Offenes Internet und Netzneutralität in Europa“, KOM(2011)0222 eine etwas differenziertere Haltung zu den 
von GEREK und anderen ermittelten Vorfällen ein: Der Kommission liegen derzeit keine Belege dafür vor, dass diese Bedenken gerechtfertigt 
sind; sie sollten jedoch in einer umfassenderen Studie berücksichtigt werden. 
102 Zumindest gab es in der Vergangenheit offenbar Fälle absoluter Sperrung. 
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(Europäischer Verbraucherverband) gibt es allerdings eine Reihe von Mitgliedstaaten, in denen offenbar sämtliche 
Mobilfunknetzbetreiber die VoIP-Nutzung einschränken; in Bezug auf diese Mitgliedstaaten erscheinen weitere 
Untersuchungen angebracht. 

Für Hintergrundinteressierte 6: Der Netzneutralitätsansatz der französischen ARCEP 

 Im September 2010 veröffentlichte die französische Regulierungsstelle für Post- und Telekommunikation (Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)) eine Reihe von Vorschlägen (insgesamt 
zehn) zur Netzneutralität.103 Die Vorschläge waren das Ergebnis einjähriger, im September des Vorjahres 
begonnener Recherchen, die auch 50 von der ARCEP organisierte Anhörungen umfassten. Zentrale Zielthemen 
dieser Untersuchung waren: Gewährleistung von Transparenz und Nichtdiskriminierung, Bereitstellung dem Bedarf 
entsprechender Bandbreiten sowie Interessenausgleich zwischen der Forderung der Nutzer nach einem offenen 
Internet und der Notwendigkeit der Netzbetreiber, die dazu erforderlichen enormen Investitionen wieder 
hereinzuholen. Die ARCEP merkte an, dass der Ansatz der Studie auf Prävention ausgerichtet war, um 
Bedrohungen der Netzneutralität von vornherein zu vermeiden. 

 Freiheit und Qualität des Internetzugangs: Die Endnutzer dürfen Inhalte ihrer Wahl versenden und empfangen 
sowie Dienste und Anwendungen ihrer Wahl nutzen; sie dürfen Geräte ihrer Wahl anschließen und Programme 
ihrer Wahl ausführen, sofern diese das Netzwerk nicht schädigen; die Dienstqualität muss ausreichend hoch und 
transparent sein;104 

 Gleichbehandlung von Verkehrsströmen im Internet unabhängig von Art des Inhalts, Dienst, Anwendung, Gerät 
oder Herkunfts- bzw. Zieladresse des Datenstroms;  

 Wenn Internetdienstanbieter Verkehrssteuerungsmechanismen zur Sicherung des Internetzugangs anwenden, 
müssen diese den allgemeinen Kriterien von Relevanz, Verhältnismäßigkeit, Effizienz, Nichtdiskriminierung 
einzelner Vertragspartner und Transparenz genügen; 

 Managed Services: Internetdienstanbieter dürfen neben dem Internetzugang Managed Services anbieten, sofern 
gewährleistet ist, dass diese die Qualität des Internetzugangs nicht unter ein bestimmtes zufriedenstellendes 
Niveau senken; 

 Erhöhte Transparenz für Endnutzer in Bezug auf die Angebote und Vertragsbedingungen für elektronische 
Kommunikationsdienste wie auch auf die Informationen, die den Nutzern dieser Angebote über die gesamte 
Laufzeit ihres Dienstleistungsvertrags zur Verfügung stehen, das heißt, klare, präzise und relevante Angaben; 

 Überwachung der Verfahrensweisen beim Verkehrsmanagement: Die ARCEP fordert alle Branchenbeteiligten 
auf, die verschiedenen Formen der Verkehrssteuerung darzulegen, zu relativieren und unter anderem 
Beschränkungen festzulegen, die dem „fairen Gebrauch“ des Internets dienen; 

 Freiheit und Qualität des Internetzugangs: Qualitätsüberwachung der Internetzugangsdienste, um eine 
ausreichend hohe und transparente Zugangsqualität sicherzustellen; 

 Überwachung des Marktes für die Zusammenschaltung von Datennetzen; 

 Berücksichtigung der Rolle der Internetdienstanbieter im Hinblick auf die Netzneutralität: Benutzer müssen ihre 
Freiheit der Auswahl zwischen Angeboten (Dienste/Anwendungen/Inhalte), die von den Anbietern über das 
Internet bereitgestellt werden, wahrnehmen können; 

 Erhöhung der Neutralität bei den Zugangsgeräten.  

                                                           
103 ARCEP, Internet and network neutrality: Proposals and recommendations. (September 2010), englische Fassung verfügbar unter: 
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/net-neutralite-orientations-sept2010-eng.pdf.  
104 Diese Punkte sind stark an die Vorschläge der US-amerikanischen FCC vom August 2005 angelehnt. 
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Die ARCEP wies darauf hin, dass ihr Ansatz die Formulierung der Empfehlungen und die Überwachung beinhaltete. 
In Zukunft könne man Vorgaben festlegen, um die angestrebten Ergebnisse zu erreichen. Laut ARCEP erfordert 

dieser Ansatz ein gesundes Wettbewerbsklima. 

Mit Blick auf die Zukunft wurde auf potenzielle Probleme mit IPTV-Anbietern hingewiesen, während einige 
Anbieter von Inhalten „... Bedenken äußerten, Netzbetreiber könnten bestimmten Diensten Vorrang vor 
anderen Diensten einräumen und somit dem Wettbewerb und der Innovation schaden.“ Diese Bedenken 
gehen eindeutig in die Richtung des „vorbeugenden Ausschlusswettbewerbs“ (siehe Abschnitt 3.2). 

Die Mehrzahl der Befragungsteilnehmer war der Meinung, der europäische Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikation sei geeignet, um Problemen der Netzneutralität zu begegnen, und nur einige wenige 
sprachen sich zum jetzigen Zeitpunkt für stärkere Regulierung aus.105 Nach Meinung vieler Befragter könne 
man den Bedarf an zusätzlicher Regulierung erst dann richtig abschätzen, wenn die 2009 beschlossenen 
Änderungen des Rechtsrahmens durch die Mitgliedstaaten in nationale Vorschriften umgesetzt sind und es 
entsprechende Erfahrungen mit ihnen gibt. 

Einmütigkeit herrschte unter den Befragten, dass Verkehrssteuerung ein notwendiges und wesentliches 
Betriebselement für ein effizientes Internet ist. Auch war man sich generell darüber einig, dass die 
Verkehrssteuerung transparent sein müsse. Zugleich äußerten einige Seiten Bedenken, die 
Verkehrssteuerung könne für wettbewerbswidrige Zwecke eingesetzt werden, wobei eine Reihe dieser 
Bedenken die Nutzung des DPI-Verfahrens (Deep Packet Inspection) und die Auswirkung dieser Methode 
auf die Vertraulichkeit und den Schutz von Daten betraf. 

Einige Teilnehmer der Befragung waren nicht davon überzeugt, dass die Transparenzmaßnahmen allein 
ausreichen könnten.106 Ein Teil der Befragten war zwar der Ansicht, die Maßnahmen sollten grundsätzlich 
neutral sein, erkannte jedoch an, dass man in der Praxis gewisse Unterschiede zwischen Fest- und 
Mobilfunknetzen machen müsse, da die Netze ganz unterschiedlichen Kapazitätsbeschränkungen 
unterliegen. 

Allgemeine Zustimmung herrscht in dem Punkt, dass sich die zurzeit für die Bereitstellung des 
Internetzugangs geltenden kommerziellen Rahmenbedingungen wie Peering-Vereinbarungen und bezahlte 
Übertragung bislang bewährt haben; hinsichtlich der künftig zu verfolgenden Ansätze gingen die 
Meinungen indes auseinander. 

Für Hintergrundinteressierte 7: Der Netzneutralitätsansatz der schwedischen PTS 

Von Januar 2009 an führte die schwedische Anstalt für Post und Telekommunikation (PTS) eine Studie zu 
potenziellen Problemen der Netzneutralität in Schweden durch. Im November 2010 schließlich veröffentlichte die PTS 
einen umfassenden Bericht zum Thema dieser Untersuchung.107 Zu den Daten, die den diversen Ergebnissen zugrunde 
liegen, trugen zahlreiche Branchenakteure bei. Die PTS kam zu der Erkenntnis, dass der Zugang zur passiven 
Infrastruktur eine kritische Voraussetzung für die Bereitstellung von Breitbanddiensten ist und daher eine potenzielle 
Barriere für den Markteinstieg ist. Ein gemeinsamer Infrastrukturzugang kann deshalb zu Effizienzgewinnen führen. 
Des Weiteren gibt es sehr lange Betreiberbindungen (Lock-ins), die hohe Wechselkosten mit sich bringen und somit 
die Freiheit der Verbraucher, auf Kommunikationsdienste ihrer Wahl zuzugreifen, einschränken. Ein weiterer 
begrenzender Faktor ist die Verfügbarkeit von Frequenzspektren, um eine ausreichende Netzabdeckung zur 
Breitbandversorgung sicherzustellen. Die PTS sieht die Netzneutralität als Warteschlangenproblem an. Schließlich 

                                                           
105 Insbesondere zählt auch der BEUC zu den Organisationen, die bei der Regulierung Handlungsbedarf sehen - unter anderem auch in der 
Absicht, einen für ganz Europa einheitlichen Ansatz zu gewährleisten. 
106 Laut BEUC werden Transparenzmaßnahmen nur eingeschränkt Wirkung entfalten, was hauptsächlich den hohen Wechselkosten geschuldet 
sei. 
107 Schwedische Post- und Telekommunikationsanstalt, Offene Netze und Dienste, Bericht Nr.: PTS-ER-2009:32 (30. November 2009) 
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/2009-32-open-networks-services.pdf. 
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wird das „Telekom-Reformpaket“ der PTS eine bessere Handhabe bieten, um Netzneutralität im Sinne von 
Transparenz und Verbraucherbewusstsein durchzusetzen. 

Die PTS formulierte ein Dutzend bestehender und potenzieller Hauptaufgaben zur Schaffung von Offenheit, derer 
sich die Behörde annehmen könnte. Darüber hinaus schlug sie eine Reihe von Maßnahmen vor, die Offenheit 
sichern und zugleich die Interessen anderer Akteure wahren. Diese Vorschläge werden dazu beitragen, die 
Verbraucher zu schützen und soziale Zielsetzungen zu erfüllen, jedoch sicher nicht sämtliche Probleme lösen. Die 
PTS werde die weitere Entwicklung in Schweden genau verfolgen. Im Rahmen dieser Überwachungsfunktion sieht 
die PTS ein wichtiges Betätigungsfeld in der Festlegung des Umfangs, in dem ein Betreiber bei 
Kapazitätsengpässen Priorisierungsinstrumente einsetzen darf, statt seine Netzkapazität zu erweitern oder separate 
Netze aufzubauen. 

Die Kommission veröffentlichte am 19. April 2011 eine kurze Mitteilung zur Netzneutralität.108 Darin wird die 
bereits vorgenommene Auswertung der öffentlichen Konsultation weitgehend bekräftigt. Einen Handlungsbedarf 
sieht die Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht: Da die Mitgliedstaaten derzeit noch im Begriff sind, den 
überarbeiteten EU-Rahmen für die elektronische Kommunikation in nationales Recht umzusetzen, ist es wichtig, 
ausreichend Zeit für die Umsetzung dieser Bestimmungen zu gewähren und zu beobachten, wie sie sich in der 
Praxis bewähren. Die Kommission wird noch bis Jahresende abwarten, um zu sehen, ob das GEREK etwa 
signifikante und dauerhafte Probleme im Hinblick auf Netzneutralität ermittelt und eindeutig dokumentiert. Für das 
erste hält sich die Kommission alle Optionen offen - sie könnte zusätzliche Leitlinien ausgeben oder aber strengere 
Maßnahmen fordern, sollte es deutliche Anzeichen dafür geben, dass die bereits eingeführten Transparenzpflichten 
und sonstigen Mechanismen nicht ausreichen, um ernsthafte Probleme zu verhindern. 

5.3. Wettbewerbsrecht 

Das Wettbewerbsrecht wird in Europa weitgehend als nachträgliche Ergänzung zur vorab erfolgten 
sektorspezifischen Regulierung angesehen. Potenziell wäre das Wettbewerbsrecht geeignet, bestimmten 
Verletzungen der Netzneutralität zu begegnen; allerdings könnte es zu gemächlich und zu schwerfällig sein, 
um die für einen gewünschten Markteintritt notwendige Abhilfe zu schaffen. Ob das Wettbewerbsrecht in 
der Praxis ein wirksames Mittel darstellt, ist nicht erwiesen, da sich in Europa noch kein Vorfall von einer 
Tragweite ereignet hat, die dieses Recht ernsthaft auf die Probe stellen würde. 

In den USA kann das Wettbewerbsrecht (Kartellrecht) nicht dieselbe Rolle spielen. Eine ganze Reihe von 
Gerichtsverfahren109 belegt, dass die sektorspezifische Regulierung dem Wettbewerbsrecht weitgehend 
vorgreift. Insbesondere können die Bestimmungen des Kommunikationsgesetzes von 1934 in der jeweils 
geltenden Fassung keinen gesonderten Klageanspruch nach dem Wettbewerbsrecht begründen. 

Ebenso sollte darauf hingewiesen werden, dass sich das US-amerikanische Wettbewerbsrecht in vielfacher 
Hinsicht vom entsprechenden europäischen Recht unterscheidet; so ist es zum Beispiel einer Firma, die auf 
rechtmäßige Weise Marktmacht erlangt hat, nicht untersagt, Monopolpreise in Rechnung zu stellen. 

5.4. Vergleich 

Zwischen EU und USA herrschen in Bezug auf Märkte, Regulierung und Wettbewerbsrecht wesentliche 
Unterschiede. 

Die USA sind mit zwei voneinander unabhängigen Festnetzanschlüssen - Telefonleitung und TV-Kabel - in 
nahezu jedem Haushalt „gesegnet“. Die Kabelnetzverbreitung in Europa ist im Gegensatz dazu sehr 
uneinheitlich; obwohl die Anschlussrate in einer Reihe europäischer Regionen beträchtlich hoch ist, 
verzeichnen nur sehr wenige Mitgliedstaaten eine mehr oder weniger universelle Kabelversorgung in ihrem 
gesamten Hoheitsgebiet. Zugleich kann jedoch eine sehr große Zahl europäischer Verbraucher dank 
wirksamer Regulierung für die „letzte Meile“ zwischen mehreren Breitbandinternetanbietern wählen, was 

                                                           
108 Offenes Internet und Netzneutralität in Europa, KOM(2011)0222. 
109 Insbesondere Goldwasser gegen Ameritech Corp. 222 F.3d 390 (7th Cir. 2000) und Anwaltskanzlei Curtis V. Trinko, L.L.P. gegen Bell 
Atlantic Corp., 294 F.3d 307 (2nd Cir. 2002). 
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aus Sicht der Netzneutralität der De-facto-Duopolisierung des US-amerikanischen Breitbandinternetmarkts 
eindeutig vorzuziehen ist. Sowohl in Bezug auf den Zugang über die herkömmliche 
Telekommunikationsleitung (z. B. ADSL) als auch das TV-Kabel unterscheidet sich die Situation von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat beträchtlich. 

Das Regulierungsumfeld in den USA steht in scharfem Kontrast zur europäischen Praxis. Wie bereits angemerkt, 
war der 2002-2003 verabschiedete europäische Rechtsrahmen nicht speziell auf Netzneutralität ausgerichtet; für die 
2006 durchgeführten und Ende 2009 beschlossenen Überarbeitungen des Rechtsrahmens wurde die Netzneutralität 
jedoch ein entscheidendes Thema. Die Änderungsrichtlinien von 2009 beinhalten (1.) Transparenzvorschriften, 
(2.) die Ermächtigung der NRB, Netzbetreibern mit beträchtlicher Marktmacht einen Mindeststandard an 
Dienstqualität abzuverlangen, und (3.) eine Neuformulierung von Artikel 8, die den Nutzern das Recht auf Zugang 
zu Inhalten, Diensten und Anwendungen ihrer Wahl gewährt, als grundlegende Zielsetzungen des Rechtsrahmens. 

Die in der Open-Internet-Verordnung der FCC enthaltenen Transparenzvorschriften gleichen den abgeänderten 
Anforderungen in der Universaldienstrichtlinie, die sicherstellen sollen, dass die Verbraucher über die von ihren 
Netzbetreibern angewendeten Verkehrssteuerungsverfahren unterrichtet werden und das Recht haben, ohne 
Zahlung von Vertragsstrafen den Anbieter zu wechseln, sollten sie mit einer Änderung dieser Verfahren nicht 
einverstanden sein. Hier handelt es sich somit um einen Punkt, der beiden Regelwerken gemeinsam ist, obgleich die 
Wirksamkeit der Transparenzanforderungen in Europa deutlich größer sein dürfte als in den USA, da den meisten 
europäischen Verbrauchern mehr Alternativen für einen etwaigen Anbieterwechsel zur Verfügung stehen. Dass es 
die FCC als notwendig erachtete, Vorschriften hinzuzufügen, die ausdrücklich Sperrungen und unangemessene 
Diskriminierung verhindern sollen, weist darauf hin, dass es an dem Vertrauen fehlte, die Transparenzvorschrift 
allein würde ausreichen. 

In Europa ist ohnehin ein zusätzliches Rechtsmittel gegeben, nämlich die Befugnis der NRB, von einem Netzbetreiber 
mit beträchtlicher Marktmacht einen Mindeststandard an Dienstqualität zu verlangen. Bisher musste diese spezielle 
Befugnis indes noch nicht in Anwendung gebracht werden, und es ist sehr gut möglich, dass die 
Transparenzmaßnahmen an sich für Europa ausreichend sind. 

 

Ebenso bleibt festzustellen, dass viele Grundsätze der Erklärung zur Internetpolitik - zum Beispiel das Recht der 
Verbraucher auf Zugang zu Inhalten sowie Nutzung von Geräten und Anwendungen ihrer Wahl - auch in Artikel 8 
der 2009 geänderten Fassung der Rahmenrichtlinie zum Ausdruck kommen, selbst wenn diese Änderungen nicht zu 
expliziten operativen Bestimmungen führten. 

In der Europäischen Union mag das Wettbewerbsrecht ein taugliches Rechtsinstrument gegen Verletzungen der 
Netzneutralität sein; in den USA hingegen kann es diese Funktion nicht erfüllen. 
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Tabelle 4: Europäische Union und Vereinigte Staaten von Amerika im Vergleich 

 Europäische 
Union 

USA 

Anzahl der in den meisten Haushalten verfügbaren Festnetzanschlüsse 1 2 

Mehrheitliche Art von Festnetz-Breitbandzugängen DSL Kabel 

Zahl der über Festnetzleitungen zumeist verfügbaren alternativen 
Anbieter 

Viele Keine 

Mobilfunkbreitband ist der hauptsächliche Internetzugang für die 
Computernutzung zu Hause 

Etwa 5 % Unbekannt 

Pflicht zur Schaffung eines entbündelten Zugangs durch Netzbetreiber 
mit beträchtlicher Marktmacht 

Ja Nur bei 
Kupferleitung 

Pflicht zur Schaffung eines gemeinsamen Zugangs durch Netzbetreiber 
mit beträchtlicher Marktmacht 

Ja Nein 

Pflicht zur Schaffung eines Bitstromzugangs durch Netzbetreiber mit 
beträchtlicher Marktmacht 

Ja Nein 

Diskriminierungsverbot für Netzbetreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht 

Ja Nein 

Transparenzpflicht im Sinne der Netzneutralität Ja Ja 

Verbot der Sperrung von Websites In Artikel 8 
geregelt? 

Ja 

Verbot der Sperrung von Anwendungen oder Geräten In Artikel 8 
geregelt? 

Nur im 
Festnetz 

Verbot ungerechtfertigter Diskriminierung (Verletzung der 
Netzneutralität) 

In Artikel 8 
geregelt? 

Nur im 
Festnetz 

Wettbewerbsrecht als wirksames Mittel zur Sicherung der 
Netzneutralität 

Eventuell 
wirksam 

Unwirksam 
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6. ERKENNTNISSE UND EMPFEHLUNGEN 

Jedes Kapitel dieses Berichts beginnt mit einer Zusammenfassung von Erkenntnissen. Im diesem Kapitel werden 

die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal genannt. 

 

6.1. WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Das Gremium der Europäischen Regulierungsbehörden für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
(GEREK) und die Europäische Kommission werden dieser Problematik weiterhin ihre Aufmerksamkeit schenken, 
doch liegt bislang eine geringe Anzahl klar umrissener und gut dokumentierter problematischer Beispiele im 
Hinblick auf die Netzneutralität vor. 

Von der Europäischen Kommission wurde von Juni bis September 2010 eine öffentliche Konsultation zur 
Netzneutralität durchgeführt.110 Eine wichtige Erkenntnis der Konsultation lautet, dass unter Netzbetreibern, 
Internetdienstanbietern und Infrastrukturherstellern offensichtlich Einigkeit darüber herrscht, dass es in Europa 
derzeit keine Probleme mit der Offenheit des Internets und der Netzneutralität gibt. Es gebe keine Belege dafür, 

dass sich Netzbetreiber unfairer Diskriminierung in einer die Verbraucher oder den Wettbewerb 
schädigenden Weise bedienen. Diese allgemeine Ansicht wird von einer Reihe von Mitgliedstaaten geteilt.111  

Vereinzelt gab es jedoch teilweise glaubwürdige Beschwerden, wonach (1) Mobilnetzbetreiber den VoIP-Verkehr 
entweder blockieren oder dafür überhöhte Gebühren berechnen und (2) den Netzverkehr, wie beispielsweise die 
gemeinsame Dateinutzung, blockieren oder drosseln.112 In der Stellungnahme zur öffentlichen Konsultation der 
Kommission113 merkte das Gremium GEREK an, dass die bisherigen Vorfälle zwar von Relevanz seien, es sich 
jedoch nicht unbedingt um Fälle von Verletzung der Netzneutralität handeln müsse; darüber hinaus habe man viele 
dieser Probleme „ohne formelle Verfahren“ endgültig gelöst, zumal die Vorfälle nicht zu einer beträchtlichen Zahl 
von Untersuchungen durch die nationalen Regulierungsbehörden geführt hätten. Unter dem Strich gibt es in Europa 
dem Anschein nach bisher nur wenige dokumentierte, deutlich problematische Vorfälle und keinerlei 
nachgewiesene, dauerhafte Muster systematischer und missbräuchlicher Diskriminierung.114 Trotz alledem bleiben 
mögliche Bedenken für die Zukunft bestehen. 

Schließlich stellen wir fest, dass die Änderungen an den rechtlichen Rahmenvorschriften, die 2009 angenommen 
wurden, im Mai 2011 zur Umsetzung in nationales Recht vorgesehen sind. Somit liegen zu deren praktischer 
Wirksamkeit wenig oder keine Erfahrungen vor. Da vor dem Inkrafttreten der Vorschriften keine eindeutigen 
Verstöße festgestellt wurden, lässt sich deren Wirksamkeit bis zu dem Zeitpunkt, da diesbezügliche Probleme 
auftreten, kaum beurteilen. 

6.2. Empfehlungen  

                                                           
110 Fragebogen zur öffentlichen Konsultation zum offenen Internet und zur Netzneutralität in Europa, Europäische Kommission, 
Generaldirektion Informationsgesellschaft und Medien, Elektronische Kommunikationspolitik, 30. Juni 2010, 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/net_neutrality/nn_questionnaire.pdf.  
111 Ebenda, Seite 2. 
112 In seiner Antwort berichtete das Gremium GEREK über Fälle, (i) bei denen verschiedene Mobilnetzbetreiber in Mobilnetzen VoIP-
Leistungen blockierten oder dafür höhere Gebühren berechneten; und (ii) bei denen eine gemeinsame Peer-to-Peer-(P2P)-Dateinutzung oder ein 
Peer-to-Peer-(P2P)-Videostreaming gedrosselt wurden. Außerdem wurden von VoIP-Anbietern und der Verbraucherschutzorganisation BEUC 
sowohl in deren Anmerkungen als auch bei unseren Befragungen Bedenken vorgebracht. 
113 Siehe  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/net_neutrality/comments/04eu_national_regional_ministries_a
uthorities_incl_berec/berec_x.pdf. 
114 Von der Europäischen Kommission wird in der Mitteilung „Offenes Internet und Netzneutralität in Europa“, KOM(2011)222, eine etwas 
differenziertere Position zu den vom GEREK und anderen Gremien vorgebrachten Fällen eingenommen. Die Kommission sieht keine Beweise 
für die Schlussfolgerung, wonach diese Bedenken zum jetzigen Zeitpunkt gerechtfertigt sind, wobei diese Frage jedoch in einer ausführlicheren 
Bestandsaufnahme weiter untersucht werden sollte. 
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Unter Berücksichtigung des derzeitigen Sachstandes sind wir der Meinung, dass es wichtig ist, ungeeignete, 

unverhältnismäßige bzw. vorzeitige Maßnahmen zu vermeiden. 

Auf der Grundlage der im vorstehenden Abschnitt angeführten Erkenntnisse unterbreiten wir folgende 

Schlüsselempfehlungen: 

 Festlegung weiterer Verpflichtungen zur Netzneutralität erst zu dem Zeitpunkt, da genügend Erfahrungen 

mit den Verpflichtungen vorliegen, die bereits durch die Änderungen an den rechtlichen 

Rahmenvorschriften von 2009 vorgegeben wurden, damit deren Wirksamkeit realistisch eingeschätzt 

werden kann; 

 Förderung technischer und strategischer Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Wirksamkeit der 

Verbrauchertransparenzverpflichtungen und zur Gewährleistung einer wirksamen Festlegung von 

Mindestdienstgüteverpflichtungen, sobald diese erforderlich werden sollten; 

 Fortführung der Untersuchung der Aspekte der Netzneutralität, bei denen Beschwerden begründet sind, 

einschließlich der (1) Gebühren und Geschäftsbedingungen der Mobilnetzbetreiber für VoIP-Anbieter und 

(2) Behinderung des Peer-to-Peer-Netzverkehrs; 

 Beurteilung der Notwendigkeit, weitere Verpflichtungen festzulegen, erst zu dem Zeitpunkt, da nach der 

vollständigen Umsetzung der Vorschriften von 2009 ein klareres Bild möglicher Nachteile für die 

gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt und/oder die Verbraucherwohlfahrt entstanden ist. 

In ihrer Mitteilung vom April 2011 stellte die Kommission fest, dass die Änderungen von 2009 noch nicht 

umgesetzt wurden, und merkte an, dass „... es wichtig ist, genügend Zeit einzuräumen, um diese Bestimmungen 

durchzusetzen und um festzustellen, wie sie in der Praxis wirken.“ Dem stimmen wir zu. Wir sind der Auffassung, 

dass die Vorgabe weiterer umfassender Verpflichtungen derzeit nicht angebracht ist.115 

Bei ihrer öffentlichen Konsultation stellte die Europäische Kommission fest, dass einen breiten Konsens 

dahingehend gibt, dass ein Netzverkehrsmanagement angemessen und notwendig ist, dass es jedoch verschiedene 

Ansichten dazu gibt, wie ein solches Management aussehen soll. Diese Problematik bietet sich als Thema für eine 

weitere Untersuchung in Form einer Hintergrundstudie an. 

Von der Kommission und vom GEREK wurde festgestellt, dass „die meisten nationalen Regulierungsbehörden 

(NRB) Verbraucherbeschwerden zur Diskrepanz zwischen den beworbenen und den tatsächlichen 

Durchleitungsgeschwindigkeiten bei einer Internetverbindung erhielten.“ Probleme beim Verständnis oder der 

Messung der Netzleistung sind nicht unbedingt eine Frage der Netzneutralität (was bereits in der 

Universaldienstrichtlinie angesprochen wurde, lange bevor die Netzneutralität auf die Tagesordnung kam), sie sind 

jedoch von Bedeutung. Die Internetleistung ist für den Durchschnittskunden äußerst schwer verständlich. Die 

bestehenden Leistungsparameter lassen im Hinblick auf Verständlichkeit, Zuverlässigkeit, Relevanz und 

Wiederholgenauigkeit viel zu wünschen übrig; gleichzeitig warnen wir davor, davon auszugehen, dass es sich 

hierbei um ein von sich aus schwieriges Problem handelt. Wie Einstein gesagt haben soll: „Machen wir die Dinge 

so einfach wie möglich, aber nicht einfacher.“ Auf jeden Fall ist anzuraten, weitere Forschungsanstrengungen zu 

unternehmen, um ein klares Verständnis von der Internetleistung zu erlangen und die Verbraucher klar und 

sachbezogen informieren zu können. 

Mit der Schaffung der Möglichkeit, für Betreiber mit großer Marktmacht (SMP) Mindestdienstgütestandards 

vorzugeben, wurden die nationalen Regulierungsbehörden durch die 2009 vorgenommenen Änderungen am 

Rechtsrahmen mit einem hochwirksamen Instrumentarium ausgerüstet; allerdings sollte es mit Sorgfalt und 

Zurückhaltung eingesetzt werden. Es bietet sich ausreichend Gelegenheit, die Wirkungen dieser Standards 

                                                           
115 In ihrer Erklärung zu der öffentlichen Konsultation der Kommission hat sich der Europäische Verbraucherverband BEUC für die sofortige 
Festlegung zusätzlicher eindeutiger Verpflichtungen zur Netzneutralität ausgesprochen, um die Gefahr der ungleichen Umsetzung und 
Einführung in den Mitgliedstaaten zu mindern. Diese Bedenken waren möglicherweise zum damaligen Zeitpunkt gerechtfertigt, derzeit scheint 
jedoch klar zu sein, dass der Umsetzungsprozess ohne Einwirkung von außen ablaufen sollte. 
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gedanklich durchzuspielen, wobei eine Verbindung zu dem bereits angesprochenen Konzept der verständlichen und 

reproduzierbaren Leistungsparametern für das Internet und ihrer Notwendigkeit besteht. Somit gibt es weiteren 

Spielraum für Forschungen mit dem Ziel, diese im Bedarfsfall erforderlichen Backup-Kapazitäten tatsächlich zu 

nutzen. 

Vorstellbar ist, dass sich ein oder mehrere Probleme, vor denen gewarnt wurde, die aber noch nicht eingetreten 

sind, im Laufe der Zeit herausbilden; wir vertreten jedoch die Auffassung, dass politisch erst eingegriffen werden 

sollte, wenn ein solches Problem aufgetreten ist und sein Charakter verstanden wird. Vorbeugende Maßnahmen 

gegen Bedrohungen, deren Auftreten ungewiss ist, richten möglicherweise mehr Schaden an als sie Gutes bringen. 
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