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VERWALTUNG DES INTERNET

Zusammengefasst enthält der Standpunkt, den die Kommission in ihrer Mitteilung vom Juni
2009 vertritt, folgende Elemente:
a) ein klares Eintreten für die ausdrücklich so bezeichnete „Führungsrolle des Privatsektors“;
b) die Sorge über die wenig repräsentative Struktur von ICANN;
c) eine offensichtliche Beunruhigung über die geringe Kontrolle, die die internationale 
Gemeinschaft, einschließlich der EU, auf die Funktionsweise von ICANN ausübt.

Die Kommission regt eine interne ICANN-Reform an, „die zu voller Rechenschaftspflicht 
und Transparenz führt“ und schlägt zugleich vor, „die derzeitige Regelung einer unilateralen 
Aufsicht über ICANN […] durch einen anderen Mechanismus“ zu ersetzen, „der eine 
multilaterale Rechenschaftspflicht von ICANN gewährleistet.“

In diesem Zusammenhang sei kurz daran erinnert, dass es sich bei der „Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers“ (ICANN) um eine dem kalifornischen Recht 
unterliegende Gesellschaft ohne Erwerbscharakter handelt, was rechtliche Probleme aufwirft. 
Vor diesem Hintergrund manifestiert sich das Internet als ein „internationales Netz der Netze, 
das keiner einzelnen Nation, Person oder Körperschaft gehört“ und daher ohne Ansehen der
zwischen einzelnen Regierungen liegenden Grenzen der Berücksichtigung der globalen 
Interessen verpflichtet ist.

Ein so einzigartiges, der Verwaltung einer neuen und vielschichtigen Welt dienendes Gebilde 
wirft unvermeidlich Kontroversen zwischen den beteiligten Subjekten auf, die in diesem Fall 
über die gesamte betrachtete Gemeinschaft verstreut sind. Die Meinungen über ICANN und 
ihre Rolle gehen weit auseinander: Einige verteidigen sie, von anderen wird sie abqualifiziert, 
wobei von Letzteren manche die Ansicht vertreten, dass die Funktionen von ICANN auf eine 
entweder ad hoc zu schaffende oder in den Rahmen der Vereinten Nationen einzufügende 
internationale Organisation übertragen werden sollten. Eine These, die auf einer festen
Grundlage steht, insbesondere wenn das „Domain Name System“ als „Gemeingut“, einem im 
Völkerrecht durchaus geläufigen Begriff, betrachtet wird: eine Ressource, die keiner 
nationalen Hoheitsgewalt unterliegt und die, da die internationalen Gemeinschaft ein 
außerordentlich großes Interesses an ihr hat, von dieser genutzt wird.

Auf den Gipfeltreffen des „World Summit on The Information Society“ (WSIS) 2003 und 
2005 in Genf bzw. Tunis wurde betont, dass für die Verwaltung der Domänen nach einer 
neutraleren internationalen Organisation als ICANN gesucht werden müsse. Zudem wurde 
nach einer Formel zur vollständigen Privatisierung von ICANN gesucht. Im Rahmen des 
WSIS wurde die Bildung einer Arbeitsgruppe (Working Group on Internet Governance)
beschlossen, die in ihrem Abschlussbericht vier Vorschläge unterbreitete und dabei
besonderen Wert auf die Überlegung legte, dass eine Machtposition eines einzigen Staates im 
Cyberspace keine angemessene Lösung darstelle. Es konnte kein über diese Erklärungen 
hinausgehender Konsens über ein zwischenstaatliches Übereinkommens zur Ersetzung der 
zurzeit geltenden Regelung erzielt werden. Für weitere Überlegungen wurde im Rahmen des 
WISS das „Internet Governance Forum“ geschaffen, das sich zu einem wertvollen Ort für 
Diskussionen und Debatten entwickelt hat. Auf der letzten WISS-Tagung in Sharm el Sheikh 
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(Ägypten) gelangte man zu dem Schluss, dass das Mandat des Forums verlängert werden 
müsse. Wie bereits auf früheren Tagungen wurde auf die Notwendigkeit, eine Lösung in 
Bezug auf die gegenwärtige Vorherrschaft der USA bei der Verwaltung von ICANN zu 
finden, verwiesen.

Vor diesem Hintergrund wäre es in Anbetracht der verschiedenen Standpunkte zu ICANN in 
der internationalen Gemeinschaft vernünftig, diese amerikanische Organisation beizubehalten
(wie dies die Kommission vorschlägt), und zwar insbesondere, wenn man bedenkt, dass 
ICANN in all den Jahren ihres Bestehens ihre Funktionen effizient und zufriedenstellend 
erfüllt hat.

Allerdings ist auch klar, dass ICANN wesentlicher Reformen und Korrekturen bedarf. Denn
wenn der Cyberspace ein Raum der Freiheit, der Innovation, der Flexibilität und der 
Anpassungsfähigkeit sein soll, kann sein zentraler Organisationskörper ICANN nicht starr 
und unbeweglich sein. Wenn die Welt des Internet dynamisch ist, muss diese Dynamik auch 
für ICANN gelten.

Um weiterhin die Verwaltung des Internet steuern zu können, bedarf ICANN also einer 
einschneidenden Reform, die sicherstellt, dass die gesamte internationale Gemeinschaft mit 
Entscheidungsfunktion in den ICANN-Strukturen präsent ist und auf deren Aufbau Einfluss 
nehmen kann, ganz so wie dies die europäischen Organe seit Jahren vorschlagen. So könnten
die internationale Zusammenarbeit und die Legitimität in einem für die gesamte Menschheit 
besonders wichtigen Aspekt der weltweiten Verwaltung des Internet 
gestärkt werden.

Da es bei der der Verwaltung des Internet unendlich viele Herausforderungen zu meistern gilt 
und unter anderem die Gefahr einer Zerstückelung des weltweiten Netzes besteht, in deren 
Zuge nationale Netze entstehen – eine Gefahr die offenbar bereits in China und Iran besteht –,
muss das gegenwärtige System der Verwaltung weiterentwickelt werden.

II

In diesem Sinne schlägt der Berichterstatter vor, dass das Europäische Parlament folgende 
Aspekte betonen sollte:

1. Das Internet ist ein „weltweites Gemeingut“, dessen unilaterale Verwaltung und Kontrolle 
durch eine einzige Regierung eine massive und berechtigte Kritik hervorruft.

2. Die Europäische Union sollte eine Strategie entwickeln, in der sich eine einheitliche 
Sichtweise der grundlegenden Aspekte der Verwaltung des Internet widerspiegelt, und die in 
den internationalen Gremien und den bilateralen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten 
entschlossen verteidigt werden kann.

3. Der Standpunkt der Europäischen Kommission zugunsten des gegenwärtigen Modells der 
Verwaltung, dem die Führungsrolle des privaten Sektors zugrunde liegt, ist zu unterstützen. 
Die Unterstützung sollte davon abhängig gemacht werden, dass die bestehende Kritik an
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bestimmten Aspekten der Funktionsweise und des Aufbaus von ICANN ausgeräumt wird.

4. In Bezug auf ICANN:

a) Kontrolle und Rechenschaftspflicht: die Unterzeichnung der „Affirmation of 
Commitments“ durch ICANN und die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika im
November 2009 ist ein Fortschritt auf dem Weg zur Internationalisierung und zur
Anerkennung der „öffentlichen Bedeutung“ des Internet und damit im Sinne zweier
Grundsätze, die für die EU von wesentlicher Bedeutung sind. In dieser neuen Vereinbarung 
wird mit den Prüfungsteams (review panels) ein Kontrollmechanismus in grundlegenden 
Bereichen der Verwaltung des Internet festgelegt. Zu diesen Bereichen zählen: Transparenz 
und Rechenschaftspflicht, Stabilität und Sicherheit des Netzes sowie Wettbewerb und 
Verbraucherschutz. Obgleich diese Vereinbarung ambitioniert und vielversprechend ist, bleibt 
in jedem Fall abzuwarten, auf welche Weise sie umgesetzt wird. Die europäischen 
Institutionen müssen sich aktiv an der Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen Vertrags 
beteiligen und dabei darüber wachen, dass bei der Zusammenstellung der Prüfungsteams die 
geografische Vielfalt und die Unabhängigkeit der Mitglieder beachtet werden, damit
Interessenkonflikte jedweder Art ausgeschlossen sind. Dieser Aspekt ist von grundlegender 
Bedeutung, um die Legitimität, Unabhängigkeit und Objektivität dieses neuen Organs 
gegenüber der internationalen Gemeinschaft sicherzustellen. Darüber hinaus muss über die 
europäische Beteiligung in den Prüfungsteams entschieden werden, wobei auf eine alleinige 
Vertretung durch die Europäische Kommission gesetzt werden sollte. Zudem sollte an einer
angemessenen Vertretung des GAC in diesen Ausschüssen festgehalten werden. Die 
Empfehlungen der Prüfungsteams müssen vom ICANN-Verwaltungsrat umgesetzt werden. 
Ein gegenteiliges Handeln muss von ihm begründet werden. Für solche Fälle sollte ein 
Berufungsmechanismus wie die internationale Schiedsgerichtsbarkeit vorgesehen werden.

b) Im Hinblick auf die demokratische Beteiligung an der Arbeit von ICANN muss die 
Repräsentativität aller in der Welt des Internet vertretenen Interessenträger (Regierungen, 
Verbände, Unternehmen, Nutzer ...) gewährleistet sein. In diesem Zusammenhang kommt 
dem Beratungsausschuss der Regierungen eine besondere Bedeutung zu, da dieser das 
Instrument ist, durch das die Regierungen die Annahme der internen Regelungen von ICANN 
„kontrollieren“ können. Deshalb muss geklärt werden, wer in diesen Ausschuss zu berufen ist, 
was sehr strittig ist, da die Beteiligung von Staaten, die undemokratisch sind und deren Werte 
in hohem Maße von den europäischen Werten abweichen, eine Gefahr für den Schutz des 
„acquis européen“ in sich bergen kann. Zu überdenken sind überdies das Beschlussverfahren
des GAC, der lediglich beratende Charakter seiner Empfehlungen und die Mechanismen zur 
Konfliktlösung bei Unstimmigkeiten zwischen dem GAC und dem Verwaltungsrat.

Schließlich muss auch weiterhin Augenmerk auf die nationale Vielfalt unter den
hochrangigen Mitarbeitern von ICANN gelegt werden.

c) Ein weiterer Aspekt ist die Finanzierung, da heute ein Großteil der Finanzmittel aus 
Beiträgen der Vereinigten Staaten von Amerika stammt, zu denen die gezahlten Gebühren für 
die Bereichsnamenregister und die gTLD-Register hinzuzurechnen sind. Wünschenswert wäre 
eine Öffnung dieser Finanzierungsquellen, um sie zu diversifizieren und unerwünschte
beherrschende Stellungen zu vermeiden.
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5. Das Internet Governance Forum (IGF) hat sich als Erfolg erwiesen. Seine Offenheit, seine 
Flexibilität, die breite Beteiligung aus den verschiedenen beteiligten Bereichen, die 
Entwicklung der „Familie“ der Verwaltung (Eurodig, die nationalen und die regionalen
Foren), stellen ein Modell dar, das einzigartig (es wird ohne Einschränkungen diskutiert und 
debattiert), sachdienlich und für einen neuen Bereich wie das Internet überaus 
erfolgversprechend ist. Das Europäische Parlament steht seiner Fortsetzung wohlwollend 
gegenüber.

Bestimmte Aspekte müssten jedoch verbessert werden. Dazu zählen unter anderem die 
folgenden:
- die Beteiligung der Entwicklungsländer und konkret die Finanzierung dieser Beteiligung,
- die Wahrnehmbarkeit in den Medien,
- der interne Ablauf der jährlichen Sitzungen des IGF (weniger gleichzeitig stattfindende 
Sitzungen, Schaffung einer stabilen Plattform, um die weltweite Beteiligung zu erleichtern, 
und Förderung der Mehrsprachigkeit),
- die Koordinierung mit den nationalen und regionalen Foren, die bereits eine „Familie“ der 
Diskussion über die Verwaltung des Internet bilden,
- die Notwendigkeit, die parlamentarische Zusammenarbeit zwischen dem EP und den 
nationalen Parlamenten zu vertiefen.

Im Hinblick auf die Sitzung in Vilnius Ende 2010 sollte das Europäische Parlament die Arbeit 
der Europäischen Kommission und des spanischen bzw. des belgischen Ratsvorsitzes
unterstützen.

6. Da die Probleme des Internet in der Welt in den kommenden Jahren weiterhin spürbar sein 
werden, ist es sehr wichtig, dass die europäischen Institutionen so, wie sie dies bereits an 
verschiedenen Fronten tun, weiterhin in allen die europäischen Werte und den Besitzstand der 
Grundrechte betreffenden Fragen mitarbeiten, damit diese in die weltweite Verwaltung des 
Internet einfließen können. In diesem Sinne müssen insbesondere in den folgenden Fragen
Fortschritte erzielt werden:
- Sicherstellung des vielfältigen und diskriminierungsfreien Zugangs zum Internet,
- Verteidigung der europäischen Sichtweise der Netzneutralität,
- Aspekte im Zusammenhang mit der Sicherheit vor Bedrohungen oder Angriffen,
- Schutz des Rechts der Bürger auf Privatsphäre und Lösung der Fragen der zuständigen 
Gerichtsbarkeit und des anwendbaren Rechts, um dort vermitteln zu können, wo der Streitfall 
auftritt (da im Übereinkommen Rom II außervertragliche Konflikte im Zusammenhang mit
dem Recht auf Schutz der Privatsphäre ausdrücklich ausgenommen sind),
- Schutz des Rechts auf geistiges Eigentum und des zu gewährleistenden Zugangs der Nutzer
zur Kultur,
- Gewährleistung des freien Wettbewerbs,
- Verbrechensbekämpfung, insbesondere zum Schutz der Rechte von Minderjährigen.

In diesem Sinne sollten die Initiative des spanischen Ratsvorsitzes zur Ausarbeitung einer
„Europäischen Charta der Rechte der Internetnutzer“ sowie der Vorschlag zur Anerkennung 
des Zugangs zum Internet als „fünfte Grundfreiheit der EU“ unterstützt werden.

7. Schließlich sollten hinsichtlich der Organisation und der internen Arbeitsweise der EU 
Fortschritte bei der Abstimmung zwischen den europäischen Institutionen in ihren 
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Beziehungen zu ICANN, die nicht immer rationell gestaltet sind, erzielt werden. In diesem 
Sinne sollten Anstrengungen unternommen werden, um die jeweilige Rolle des Rates und der 
Kommission und selbstverständlich die erforderliche Einbindung des Parlaments zu klären. 
Das gilt ebenso für die Beziehungen, die zwischen den europäischen Organen und den 
Mitgliedstaaten sowohl im Rahmen von GAC als auch, auf interner Ebene der Europäischen
Union, im Rahmen der High Level Group on Internet Governance, entwickelt werden sollten.

8. Abschließend sei ausdrücklich erwähnt, dass die Verwaltung des Internet eine weitere 
Gelegenheit für die EU ist, um auf internationaler Ebene präsent zu sein und ihre Sichtweisen
und Werte mit einer einzigen Stimme zu vertreten.


