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Betrifft: Petition 0640/2013, eingereicht von Matthias Ludwig, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur vermeintlichen Diskriminierung von Einwohnern 
ländlicher Gebiete hinsichtlich des Zugangs zu Nachrichten und Informationen 
über das Internet

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent legt dar, dass das Internet, welches als ein grundlegendes Bedürfnis anerkannt 
wurde, technisch und rechtlich so gestaltet sein sollte, dass es von der Öffentlichkeit wirklich 
genutzt werden kann. Der Petent führt weiter aus, dass Menschen dazu berechtigt und 
verpflichtet seien, sich über das politische und soziale Leben zu informieren. Die neuen 
Medien spielten dabei eine immer größere Rolle. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
verbreiteten immer mehr Informationen über das Internet. Der Zugang zu diesen 
Informationen sei für Menschen, die wie der Petent auf dem Land leben, jedoch aufgrund der 
von den Anbietern verlangten technischen und rechtlichen Voraussetzungen für den 
Internetzugang begrenzt. Der Petent ist daher der Auffassung, dass eine Diskriminierung 
vorliegt. In vielen Fällen hätten Einwohner von ländlichen Gebieten nur über drahtlose 
Technologie Zugang zum Internet. Dies bedeute jedoch, dass Geschwindigkeit und 
Datenvolumen im Vergleich zu dem Stadteinwohnern zur Verfügung stehenden 
Kabelnetzzugang begrenzt seien. Er stellt fest, dass viele Dinge wie Steuern, Versicherungen, 
Bankgeschäfte usw. heutzutage fast nur noch über das Internet erledigt werden könnten. 
Dafür brauche man jedoch eine schnelle Internetverbindung. Die in ländlichen Gebieten 
verfügbaren drahtlosen Technologien würden den Ansprüchen der modernen datenintensiven 
Internetdienste nicht gerecht. Darüber hinaus seien sie im Vergleich zu Kabelnetzzugang 
unverhältnismäßig teurer, könnten wegen der Volumenauflagen nur im begrenzten Maße 
genutzt werden und seien nicht immer zuverlässig.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 2. Dezember 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

Die Kommission stimmt mit dem Petenten grundsätzlich darin überein, dass das Internet, 
welches als ein grundlegendes Bedürfnis anerkannt wurde, technisch und rechtlich so gestaltet 
sein sollte, dass es von der Öffentlichkeit wirklich genutzt werden kann, und dass die neuen 
Medien dabei eine noch größere Rolle spielen.

Die Europäische Kommission hat deshalb ein ehrgeiziges Ziel festgelegt, nämlich dass (i) bis 
2013 allen Europäern eine Breitbandgrundversorgung zur Verfügung stehen soll und dass bis 
2020 (ii) alle Europäer Zugang zu viel höheren Internetgeschwindigkeiten von über 30 Mbit/s 
und (iii) mindestens 50 % aller europäischen Haushalte Internetverbindungen von über 
100 Mbit/s haben sollen.

Als Teil ihrer Strategie, um dieses Ziel zu erreichen, hat die Kommission daran gearbeitet, die 
richtige Regulierungsumgebung für bessere Netzwerke und Dienstleistungen in Europa 
einzurichten. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in 
Hochgeschwindigkeitsnetze der nächsten Generation, während gleichzeitig der Wettbewerb 
erhöht wird, die Roll-out-Kosten solcher Netze und die Koordinierung der Frequenzen in 
Europa reduziert werden, welche alle wichtige Elemente sind, die in unserer Binnenmarkt-
Initiative „Vernetzter Kontinent“ weiterführend betrachtet werden. Um ferner die 
Finanzierung mit öffentlichen Mitteln gerade in ländlichen Gebieten weiter zu fördern, hat die 
Kommission ihre Leitlinien für die Anwendung von EU-Regeln für staatliche Beihilfen für 
den Breitbandsektor im Januar 2013 überarbeitet. IKT und Breitband werden ferner eins der 
vier Hauptgebiete sein, auf das die Mitgliedstaaten die Mittel des Europäischen Strukturfonds 
im nächsten Programmplanungszeitraum konzentrieren müssen, was zu größeren 
Aufwendungen bei IKT führen sollte als im letzten Zeitraum 2007-2013 (wo Summen bis zu 
14,5 Milliarden Euro ausgegeben wurden).

Ende des Jahres 2012 hatten 95,5 % aller Haushalte in der EU Zugang zu wenigstens einem 
festen Breitbandnetz (Deutschland: 96,6 %). Wenn drahtlose Technologien wie LTE oder 
Satelliten-Breitband angerechnet werden, haben sowohl die EU als auch Deutschland das Ziel 
von 100 % Abdeckung der Breitbandgrundversorgung im Jahr 2013 (bis zu 20 Mbit/s 
Download) tatsächlich erreicht.

Technologien des „Zugangs der nächsten Generation“ (NGA), die in der Lage sind, 
wenigstens 30 Mbit/s bereitzustellen, stehen mehr als der Hälfte aller EU-Haushalte zur 
Verfügung (53,8 %, Ende 2012), was bedeutet, dass man auf dem Weg zu dem Ziel, bis 2020 
mindestens 30 Mbit/s Breitband allen Haushalten bereitzustellen, etwa die Hälfte erreicht hat. 
In der EU haben jedoch nur 12 % der Teilnehmer an einem Breitbandfestnetz und in 
Deutschland sogar nur 4,9 % (Januar 2013) Geschwindigkeiten von 30 Mbit/s oder mehr, was 
eher auf ein Nachfrageproblem als auf ein Angebotsproblem schließen lässt.

In ländlichen Gebieten können nur 83,2 % der EU-Haushalte (Ende 2012) einen Vertrag über 
Breitbandfestnetzdienste (Deutschland: 85,6 %) abschließen. Im Gegensatz zur Sichtweise 
des Petenten stellt diese Tatsache jedoch keine Diskriminierung da, weil moderne drahtlose 
Technologien (z. B. LTE, Satelliten) leistungsstark genug sind, um elektronische 
Dienstleistungen wie elektronische Bankgeschäfte (E-Banking), elektronische 
Behördendienste (E-Government) und elektronischen Handel (E-Commerce) bereitzustellen, 
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die der Petent gerne nutzen möchte, und bieten die beste Hoffnung auf einen 
Entwicklungssprung in den Gegenden, die zurzeit eher über eine Breitbandgrundversorgung 
verfügen. Außerdem unterscheiden sich die Preise zwischen dem Kabelinternet und 
drahtlosen Verbindungen nicht länger erheblich, gerade in Deutschland, wo die Preise für 
Internetverbindungen im Allgemeinen im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten relativ 
gering sind.

Fazit

Der beste Weg, dem Petenten zu helfen, ist, ihm vollständige Informationen über in 
Deutschland (in der Gegend, in der er lebt) verfügbare Internetdienste zur Verfügung zu 
stellen. Diese Information erhält man beim deutschen Breitbandportal http://www.zukunft-
breitband.de/, welches auch einen Breitbandatlas mit allen Internetanbietern und den Preisen 
für ihre Dienstleistungen in der Gegend, in der er lebt, umfasst.


