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Vorbemerkung und Grundsätzliches 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband bedankt sich beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) für die Gelegenheit, zu dem Entwurf einer Netz-
neutralitätsverordnung nach § 41a Abs. 1 TKG Stellung nehmen zu können. 
 
Der Breitbandzugang hat sich in den vergangenen Jahren für Verbraucher zu einer 
wichtigen Infrastruktur entwickelt. So hat der Bundesgerichtshof im Januar dieses Jah-
res festgestellt, dass der Internetzugang auch im privaten Bereich von zentraler 
Bedeutung für die Lebensführung sei. 
 
Aktuelle Entwicklungen zeigen nun aber, dass Telekommunikationsunternehmen zu-
nehmend versuchen, die Netzneutralität unter anderem dadurch einzuschränken, dass 
sie eigene Dienste privilegieren, konkurrierende Dienste mittels vertragsrechtlicher 
Maßnahmen ausschließen oder die Bandbreite (= Downloadgeschwindigkeit) durch 
technische Eingriffe herab bremsen. Zusätzlich führen Internetanbieter Geschäftsmo-
delle ein, bei denen Dienste bestimmter (zahlender) Unternehmenspartner nicht dem 
Transfervolumen des Kunden angerechnet oder mit einer höheren Geschwindigkeit 
beziehungsweise in besserer Qualität übertragen werden. 
 
So würde beispielsweise die Telekom Deutschland GmbH (hier kurz „Telekom“) unse-
rer Auffassung nach mit ihren neuen Tarifen die Netzneutralität verletzen, da die 
beabsichtigte Drosselung der Geschwindigkeit von Festnetz-Internetanschlüssen ab 
dem Jahr 2016 nicht für den Telekom eigenen Dienst „Entertain“ gelten soll, der auch 
den Telekom eigenen Video-on-Demand-Dienst „Videoload“ beinhaltet. Andere Video-
on-Demand-Dienste, die mit „Entertain“ in direkter Konkurrenz stehen, könnten dann 
nur gegen Zahlung eines zusätzlichen Entgelts erreichen, dass ihr Dienst als 
„managed service“ hinsichtlich des erzeugten Datenstroms nicht auf das im Telekom-
Tarif begrenzte Volumen angerechnet werden würde. 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte aufgrund der Bedeutung der Netzneut-
ralität für einen freien Zugang zu den Netzen und Inhalten bereits im Rahmen der 
jüngsten TKG-Novelle gefordert, das Prinzip der Netzneutralität gesetzlich festzu-
schreiben. Leider konnte sich die Bundesregierung hierzu damals nicht durchringen. 
Stattdessen enthält das neue TKG neben bestimmten Transparenzvorschriften in § 
41a TKG lediglich eine Ermächtigungsgrundlage zur Konkretisierung der Anforderun-
gen an eine diskriminierungsfreie Datenübermittlung und einen diskriminierungsfreien 
Zugang zu Inhalten. Eine gesetzliche Verankerung des Prinzips der Netzneutralität 
selbst enthält § 41a TKG hingegen nicht. Insofern verwundert es, dass das Bundes-
wirtschaftsministerium in der Begründung zur Verordnung davon spricht, dass die 
Grundsätze der Netzneutralität bereits gesetzlich verankert seien. 
 
Unabhängig von der vorstehenden Thematik wäre aber zuerst und vor allem die Frage 
zu klären, ob die Netzneutralität vor dem Hintergrund der Wesentlichkeitsrecht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen einer Verordnung geregelt 
werden kann. 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt grundsätzlich, dass das Bundeswirt-
schaftsministerium hier erstmalig den Versuch macht, die Anforderungen an eine 
diskriminierungsfreie Datenübermittlung und den diskriminierungsfreien Zugang zu 
regeln. Dies gilt im Übrigen auch für die Aufnahme einer Regelung zur Abwehr eines 
so genannten „Routerzwangs“ beziehungsweise zur Sicherstellung einer freien Aus-
wahl des Endgeräts durch den Endnutzer.  
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Ungeachtet der Beantwortung der oben angesprochenen Wesentlichkeitsfrage ist fest-
zustellen, dass der vorliegende Verordnungsentwurf an entscheidenden Stellen zu 
wenig konkret, unklar und widersprüchlich ist, um die von den Nutzern eingeforderte 
Wirkung entfalten zu können. 
 
Nach Ansicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands 
 

 müssen die in der Verordnung verwendeten Begriffe eindeutig definiert 
werden, damit sie keinen Interpretationsspielraum bieten und 
Rechtssicherheit schaffen, 

 sollte eine nachweislich aus wirtschaftlichem Eigeninteresse heraus 
vorgenommene Priorisierung von Daten ebenso wie eine Drosselung oder 
Blockade bestimmter Inhalte und Dienste unzulässig sein, 

 sollte grundsätzlich jede unterschiedliche Behandlung von Inhalten und 
Anwendungen ausgeschlossen sein, es sei denn, eine solche Behandlung 
wird durch eine  klar definierte und belegbar notwendige Ausnahme 
erlaubt, 

 müssen für solche belegbaren notwendigen Ausnahmen, wie beispiels-
weise das legitime kurzfristige Überlastungs- und Trafficmanagement, 
klare und transparente Regeln definiert werden, 

 muss es den Betreibern explizit verboten sein, durch Netzwerkmanage-
mentmaßnahmen den Datenschutz oder das Kommunikationsgeheimnis 
einzuschränken, beispielsweise indem sie einsehen, welche Inhalte ihre 
Kunden übertragen, 

 muss sichergestellt werden, dass für den uneingeschränkten Zugang zum 
Netz nicht ausschließlich vom Netzbetreiber vertriebene oder zur Verfü-
gung gestellte Endgeräte verwendet werden können (Routerzwang). 
Vielmehr müssen die Nutzer auch am Markt frei wählbare Endgeräte (Rou-
ter) ohne Einschränkungen des Zugangs am jeweiligen Netzanschluss 
verwenden können. 
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1. Zu § 1 Ziele und Grundsätze 
Die Regelungen des § 41a TKG „sollen durch die Rechtsverordnung konkretisiert wer-
den“. Dies jedenfalls ist ein selbsterklärtes Ziel des vorliegenden Entwurfs. Damit die 
Verordnung diesem Ziel aber auch gerecht werden kann, müssten die darin verwende-
ten Begriffe deutlich konkreter gefasst werden. Die derzeitigen Formulierungen sind zu 
vage und schaffen eher Rechtsunsicherheit statt Klarheit. 
 
Dringend müsste zum Beispiel deutlich werden, inwieweit der Begriff „freies und offe-
nes Internet“ – und damit auch die Verordnung selbst – so genannte „managed 
services“ einschließt. Laut der Argumentation einiger Marktakteure sind managed ser-
vices kein Internet, sondern ein separater Dienst, der lediglich über dieselbe Leitung 
bereit gestellt wird.  
 
Die Verordnung lässt weiterhin offen, was unter einer „grundsätzlichen Gleichbehand-
lung“ aller Datenpakete, einer „willkürlichen Verschlechterung“ von Diensten sowie 
einer „ungerechtfertigten Behinderung oder Verlangsamung“ des Datenverkehrs zu 
verstehen ist. Diese Begriffe sind viel zu unpräzise, um eine tragfähige Grundlage für 
die Maßnahmen eines Netzbetreibers oder die Kontrolle durch die Bundesnetzagentur 
zu liefern. Es wäre nicht hinnehmbar und widerspräche auch dem erklärten Ziel des 
Bundeswirtschaftsministeriums, wenn die maßgeblichen Regelungen und Begriffe in 
der Verordnung nach Inkrafttreten erst durch Gerichte ausgefüllt werden müssten und 
dabei möglicher Weise auch noch unterschiedlich interpretiert würden. So jedenfalls 
würde die Netzneutralität nicht dauerhaft zu sichern sein. 
 

2. Zu § 2 Inhaltsneutrale Datenübermittlung 

a) Absätze (1) und (2) 
Die Absätze (1) und (2) des § 2 des vorliegenden Verordnungsentwurfs könnten den 
Betreibern weiterhin die Möglichkeit bieten, eigene Inhalte und Anwendungen zu einer 
besseren Qualität für die Nutzer zugänglich zu machen. Dies darf lediglich nicht zu 
„günstigeren Bedingungen“ oder „bevorzugt“ geschehen. Außerdem sollen die Anbieter 
entsprechende Vereinbarungen mit interessierten Inhalteanbietern immer dann ab-
schließen dürfen, wenn Endnutzern damit nicht ein „bevorzugter Zugang“ zu deren 
Inhalten und Anwendungen ermöglicht wird. 
 
Diese Vorgabe entspricht der Argumentation der Telekom bei der Einführung ihrer 
neuen Tarife. Danach könne jeder Inhalte- oder Diensteanbieter gegen entsprechen-
des Entgelt seinen Inhalt oder Dienst zu denselben Konditionen in das Netz der 
Telekom einspeisen beziehungsweise dieses nutzen. So würde das betreffende Ange-
bot ebenfalls nicht der Volumenbegrenzung und damit Bandbreitendrosselung mit der 
Folge einer erheblich reduzierten Qualität unterworfen werden. Da dieses Angebot für 
alle Inhalte- oder Diensteanbieter zur Verfügung stehen würde, würde keiner bevorzugt 
werden. Soweit die Argumente der Telekom. 
 
Für neue oder kleinere Diensteanbieter am Markt, die nicht über entsprechende finan-
zielle Mittel verfügen, könnte hierdurch aber der Markteintritt erheblich erschwert 
werden, was sich wiederum negativ auf die Angebotsvielfalt auswirken würde. Daher 
sieht auch der Bundesverband Deutsche Startups e.V. in diesen Plänen „eine große 
Gefahr für Startups – junge und innovative Unternehmen – und damit für den Startup-
Standort Deutschland“1. 
                                                
1 https://deutschestartups.org/news/position-zur-netzneutralitat/ 



Stellungnahme vzbv - Netzneutralität in Deutschland sichern  17. Juli 2013 

5 

 
Unsere Forderung: 
Es muss sichergestellt werden, dass Datenübertragungen im Internet oder vergleichba-
ren offenen Netzen grundsätzlich diskriminierungsfrei erfolgen, indem die Daten 
unabhängig von ihrem Inhalt oder von der Art des Dienstes stets gleich behandelt wer-
den. Die Übertragung der Daten darf nicht gezielt verlangsamt oder blockiert, die Daten 
nicht erst nach Zahlung eines gesonderten Aufpreises im Traffic bevorzugt behandelt 
werden. 

 

b) Absatz (3) 

Absatz (3) des Entwurfs für eine Netzneutralitätsverordnung führt die Möglichkeit einer 
„an technischen Erfordernissen orientierten Transportklassifizierung (Qualitätsdienst-
klassen)“ ein. Es bleibt aber unklar, was die Begriffe „Transportklassifizierung“ bzw. 
„Qualitätsdienstklassen“ beinhalten. Gemäß Begründung soll die Transportklassifizie-
rung zum Zwecke der „Effizienzsteigerung von Diensten“ zulässig sein. Hierunter 
würde auch die „Bereitstellung so genannter Plattformen mit speziellen Inhaltsangebo-
ten“ fallen.  

Nicht deutlich wird weiterhin, was die „technischen Erfordernisse“ sind und wer sie de-
finiert. Kritisch ist, dass die Transportklassifizierung nicht an die technischen 
Erfordernisse gebunden ist, sondern sich lediglich an diesen „orientieren“ soll. 

Der Entwurf legt fest, dass eine inhaltsneutrale, an technischen Erfordernissen orien-
tierte Transportklassifizierung keine willkürliche Verschlechterung des Dienstes 
vorsieht, solange „der Endnutzer eine Wahlmöglichkeit“ hat. Unklar bleibt dabei aber, 
was unter „Wahlmöglichkeit des Endnutzers“ verstanden werden soll: Soll der Nutzer 
die Wahl haben, ob er eine solche Transportklassifizierung beim Betreiber bucht oder 
nicht, oder hat er schon allein die Wahl dadurch, dass es andere Betreiber gibt, die 
eine solche Transportklassifizierung nicht anbieten?  

Im Übrigen sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband die Einführung von „Trans-
portklassifizierungen“ bzw. „Qualitätsdienstklassen“ unabhängig von der konkreten 
Regelung grundsätzlich kritisch. So könnte es nach der Einführung von Transportklas-
sen zu deutlichen Einschränkungen des Wettbewerbs auf der Seite der Inhalteanbieter 
kommen. Zum einen erhöhen Transportklassifizierungen die Markteintrittskosten und 
erschweren damit neuen, innovativen Unternehmen den Zugang zum Markt und wirken 
sich negativ auf die Angebotsvielfalt aus. Zum anderen wird die Wahlfreiheit der Nutzer 
in nicht akzeptabler Weise eingeschränkt mit der Folge einer Zwei-Klassen-
Gesellschaft im Internet. Transportklassifizierungen können also die digitale Spaltung 
fördern, wenn die Qualität der Übertragung von Internetinhalten allein von der finanziel-
len Leistungsfähigkeit der Anbietenden und/oder Nutzer abhängig ist. 

Als Begründung eines gesonderten Entgelts oder einer Priorisierung bestimmter Anbie-
ter und Dienste wird dabei oft die angebliche Notwendigkeit zum Erhalt der 
Netzintegrität mittels aktivem Netzmanagements (Stichwort Shaping) wegen knapper 
Ressourcen vorgetragen. Eine solche Ressourcenknappheit herrscht jedoch nach 
Kenntnis des Verbraucherzentrale Bundesverbandes zumindest bei der leitungsge-
bundenen Breitbandkommunikation grundsätzlich nicht. Eingriffe in das Netzwerk 
dürfen daher kein Dauerzustand sein. Ansonsten läge die Vermutung nahe, dass ein 
Provider seinen Kunden eine nicht erbrachte Leistung verkauft oder eine künstliche 
Verknappung herbeiführt.  
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Die Priorisierung bestimmter Inhalte oder Dienste bringt automatisch eine Behinderung 
bzw. Minderung der Qualität anderer Dienste mit sich. Auch schafft eine regelmäßige 
Priorisierung keine ökonomischen Anreize für Investitionen. Vielmehr behindert sie den 
auch von der Bundesregierung gewünschten Ausbau der Breitbandinfrastruktur, da 
zusätzliche Einnahmen dann mit den Transportklassifizierungen gewonnen werden 
sollen. Um jedoch eine Nachfrage für diese Transportklassifizierungen zu schaffen, 
dürfen die Standardprodukte nicht zu gut sein. 

Unsere Forderung: 

Als Ausnahmen von einer anbieterseitig gewählten, im jeweiligen Geschäftsmodell 
verankerten Priorisierung wären lediglich notwendige belegbare Maßnahmen zur Si-
cherstellung der Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der Netze (Netzmanagement) 
akzeptabel. Zu den aus technischen Gründen angemessenen Netzwerkmanagement-
praktiken zählen solche Maßnahmen, die auf ein legitimes, belegbares, kurzfristiges 
Überlastungs- und Trafficmanagement abzielen, gleichzeitig die Qualität der vom Ver-
braucher gewählten Serviceleistung sicher stellen und nur auf die Internetverbindung 
des jeweiligen Verbrauchers Einfluss haben. Ein solches Netzwerkmanagement ist an 
klare und transparente Regeln zu binden. Internetanbieter, die die Netzneutralität aus 
diesen Gründen ausnahmsweise einschränken müssen, sollten die Notwendigkeit des 
betreffenden Eingriffs belegen müssen. Die entsprechenden Angaben müssen veröf-
fentlicht und der Bundesnetzagentur unverzüglich übermittelt werden. Verstöße gegen 
diese Pflichten oder darüber hinaus gehende Einschränkungen der Netzneutralität 
müssen durch die Bundesnetzagentur wirksam sanktioniert werden. 

In keinem Fall dürfen Maßnahmen des Netzwerkmanagement zu einer Einschränkung 
des Datenschutzes bzw. des Kommunikationsgeheimnisses führen. Vor allem muss 
ausgeschlossen werden, dass die Betreiber Einblick in die Inhalte der übertragenen 
Daten erhalten. Techniken wie „Deep-Packet-Inspection“, müssten daher verboten 
werden. 

 

3. Zu § 4 Reichweite der Netzneutralität 

Einschränkungen beim Zugang zu Diensten und Inhalten können auch mittels Voraus-
wahl von Endgeräten, durch die hard- und/ oder softwareseitige Konzeption der 
Endgeräte oder durch die Verweigerung des Anbieters, die Schnittstelleninformationen 
herauszugeben, erfolgen. Daher begrüßt der Verbraucherzentrale Bundesverband, 
dass die Verordnung hierzu eine spezielle Regelung enthält. Angesichts der derzeit 
unterschiedlich interpretierten nationalen und europäischen Gesetzeslage, die der 
Bundesnetzagentur nach eigenem Bekunden in Bezug auf etwaige Gegenmaßnahmen 
im Fall eines Routerzwangs „die Hände bindet“, kann nur ein eindeutiges Verbot eines 
anbieterseits vorgegebenen „Routerzwangs“ die freie Wahl des am Netz entscheiden-
den Endgeräts und damit auch den Wettbewerb in diesem Marktsegment sichern. 
Auch wird nur so der von der Bundesnetzagentur aufgrund der bestehenden nutzerun-
freundlichen Gesetzeslage derzeit „tolerierten“ Festlegung des jeweiligen 
Netzabschlusspunktes allein durch den betreffenden Netzbetreiber der Boden entzo-
gen. Ohne ein solches Verbot könnte ein allein beim Netzbetreiber liegendes 
Festlegungsrecht für die Schnittstellenposition zum Netz hin grundsätzlich dazu führen, 
dass sich die Kontrollmöglichkeit der Netzbetreiber immer weiter in den persönlichen 
Einflussbereich des Nutzers verlagert. 


