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   I. Technologie als Faktor 

bei medienpolitischen 

Entscheidungen

Die fachpolitische Beschlussfassung 
und die rechtliche Regulierung sind 
eine nachträgliche Abbildung derjeni-
gen gesellschaftlichen Folgen der tech-
nologischen Entwicklung, die gesamt-
gesellschaftliche Entscheidungen von 
politischem Charakter begründen. Die 
Regulierung folgt daher zwangsläufi g 
der technologischen Entwicklung; ni-
cht nur in dem Sinne, dass sie immer 
nur nachträglich auf die Änderungen 
reagieren kann, sondern vielmehr auch 
in dem Sinne, dass die technologischen 
Änderungen die Tagesordnung des 
Gesetzgebers zwingend bestimmen. 
Die Regulierung muss in zahlreichen 
Fällen auf die technologischen bzw. 
auf die sich daran anknüpfenden ge-
sellschaftlichen Veränderungen not-
wendigerweise reagieren. So wird 
die Technologie zu einem Faktor, der 
die Regulierung stimuliert, sogar in 
gewissem Sinne determiniert: die ge-

sellschaftlichen Verhältnisse müssen 
durch die Regulierung kontinuierlich 
der technischen und technologischen 
Umgebung angepasst werden.

Das bedeutet weder, dass die Tech-
nologie im Prozess der fachpolitischen 
Beschlussfassung die einzige „deter-
minierende“ Kraft wäre, noch, dass 
der Regulierende in der Formulierung 
des gesetzlichen Rahmens sowie in 
der Gestaltung der betroffenen ge-
sellschaftlichen Verhältnisse keinen 
Spielraum hätte. Die Wirkung hierzu 
ist wechselseitig: auch die Maßnahmen 
der Fachpolitik selbst beschleunigen 
oder verhindern eben die Verbreitung 
von Technologien, zudem gestalten sie 
die Art und Weise ihres Gebrauchs. 
Des Weiteren kann die Regelung nicht 
nur den Charakter öffentlicher Gewalt 
aufweisen. Von der Standardisierung, 
die tiefe technologische Kenntnisse 
voraussetzt, bis hin zur Behandlung 
moralischer Dilemmata, die die ge-
sellschaftlichen Risiken beschreiben, 
lassen sich Regulierungslösungen 
fi nden, die von jenen Organisationen 
des Industriezweigs – eventuell unter 
staatlicher Beteiligung – ausgestaltet 
werden, die die jeweilige Technologie 
selbst verwenden.

Die Technologie ist zudem ein wi-
chtiger Faktor bei der Bestimmung 
der Probleme, die durch fachpoli-
tische Eingriffe zu behandeln sind. Die 
technischen Merkmale des jeweiligen 
Kommunikationsmittels legen ferner 
diejenigen Lösungen fest, mit denen 
der Kommunikationsprozess kontrol-
lierbar und regulierbar wird. Grund-
legende Unterschiede der Regulie-
rungsziele ergeben sich zwischen der 
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individuellen und der massenmedialen 
Kommunikation: bei der individuellen 
Kommunikation liegt der Zweck der 
Regelung in der Sicherheit, Vertrauli-
chkeit, Glaubwürdigkeit oder gerade 
in der Erkennbarkeit der Kommunika-
tion zum Schutz der nationalen Sicher-
heit oder der Strafverfolgung, während 
sich die Regelung zu Massenmedien in 
erster Linie auf den Schutz bestimmter 
individueller oder gemeinschaftlicher 
Interessen bei der Kommunikation ri-
chtet. Die Technologie bestimmt neben 
diesem Unterschied auch, worauf sich 
die Kontrolle im jeweiligen Kommuni-
kationsprozess erstrecken soll. Sowohl 
auf dem Gebiet des Fernmeldewesens 
als auch bei den Massenmedien spielt 
der Staat eine größere Rolle, wenn es 
um Kommunikationssysteme geht, die 
knappe technische Kapazitäten nutzen. 
In diesem Fall  soll der Zugang zu di-
esen Kapazitäten ausführlich geregelt 
werden. Die Filterung jugendgefähr-
dender Inhalte aus den Fernsehprog-
rammen beansprucht beispielsweise 
ganz andere Lösungen als das Ausfi l-
tern derselben Inhalte aus gedruckten 
oder online erhältlichen Dienstleistun-
gen. Dies bestimmt zugleich, in wel-
chem Maß der Nutzer bzw. der Betre-
iber des Kommunikationsmittels fähig 
ist, die Kontrolle selbst zu verwirkli-
chen, und in welchem Maß es begrün-
det ist, den Staat einzubeziehen.

Nach Ansicht Lessigs werden die 
grundlegenden Eigenschaften der 
Kommunikationsnetze, die Art ihres 
Betriebs und ihre Kontrollierbarkeit 
von „einem neu auftauchenden Regu-
lierer“, vom sogenannten Code gebil-
det. 2 Der Code ist hierbei nichts ande-

res als die das Netzwerk aufbauende 
Software und Hardware, die „unsicht-
bare Hand“, die das Netzwerk reguli-
ert. Zugleich weist Lessig auch darauf 
hin, dass die besondere Funktionswei-
se der einzelnen Kommunikationstech-
nologien nicht unveränderbar sei. Der 
Code unterstehe nämlich letzten Endes 
der Regierung sowie den Marktkräften, 
und ermögliche „eine solche Architek-
tur, die die vollständige Kontrolle und 
die Möglichkeit einer wirksamen Regu-
lierung gewährleistet“. 3 Der Code kann 
somit nicht nur für die Verwirklichung 
rein technischer Erfordernisse nützlich 
sein, er kann zugleich auch Mittel der 
Verwirklichung von Regierungs- und 
Geschäftsabsichten sein. Man erhält 
ihn nicht fertig, sondern kann ihn selb-
st gestalten: „Wir können einen solchen 
Cyberspace bauen, formen, kodieren, 
der Werte schützt, die wir für grund-
legend halten. Oder wir können einen 
solchen Cyberspace bauen, formen, 
kodieren, der ermöglicht, dass diese 
Werte verschwinden.“4 Der Code ge-
hört nicht nur zum Cyberspace. Alle 
Kommunikationsnetze, von der Post 
über das Kabelfernsehnetz bis hin zum 
Mobiltelefonnetz werden um den Code 
herum organisiert, der – wie im Falle 
der Post – nicht einmal zwingend in-
formatisch und digital sein muss, aber 
in allen Fällen veränderbar. Die Ko-
dierung des Kommunikationsnetzes 
bestimmt grundlegend die Kontrolli-
erbarkeit der auf dem gegebenen Netz 
erfolgten Kommunikation. 

Als Lessig die Möglichkeiten des 
Vorgehens gegen jugendgefährden-
de Online-Inhalte untersuchte, kam er 
zu der Feststellung, dass die verbind-
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liche Kategorisierung und Filterung 
von Online-Inhalten das Internet vom 
kaum regulierbaren, gegen äußere Ein-
mischungen immun scheinenden Me-
dium zu einem leicht kontrollierbaren 
Medium umformen kann. Dabei wies 
er darauf hin, dass „in dem Maße, in 
welchem die ’Rede’ in den Rahmen ei-
ner diskriminierenden Architektur gel-
ange, sich schon die Gefahr zeige, dass 
die Unterscheidung nicht nur in den 
Fällen geltend gemacht wird, wenn es 
wünschenswert wäre“.5 Die verbind-
liche Kategorisierung und Filterung 
von Online-Inhalten würde somit den 
Code des Internets neuschreiben, als 
Ergebnis würde sich ein Netz mit völ-
lig anderen Merkmalen ergeben. Der 
ursprüngliche Internet-Code war in 
zahlreichen Fällen – vom Jugendschutz 
über das Verbot der Hasspropaganda 
bis hin zum Urheberrecht – Grund für 
den Misserfolg herkömmlicher Reg-
ulierungsansätze. Zugleich ist kaum 
zu bestreiten, dass dieser Code ein für 
weitere Innovationen offenes Medium 
geschaffen hat, in dem sehr viel mehr 
Informationen und Standpunkten die 
Möglichkeit geboten wird, veröffentli-
cht und aufgenommen zu werden.

Während die Kommunikationsmit-
tel selbst Ergebnis des jeweiligen ge-
sellschaftlichen Mediums sind, setzen 
sie im Zusammenhang mit der Tätig-
keit des Kommunikationssystems in 
jedem Fall zahlreiche Veränderungen 
in Gang. Die Funktion einzelner Me-
dien ändert sich, sodass der Unterhal-
tungs- und kommerzielle Charakter 
verstärkt wird. Dies ist Voraussetzung 
dafür, dass einzelne Medien von klei-
nen, von überschaubaren Gruppen ge-

nutzten Mitteln, zu gebrauchten Mittel 
zu Massenmedien werden können, so 
wie sich der Gebrauch von Büchern 
nach der Erfi ndung des Buchdrucks 
von einem grundlegend kirchlich-reli-
giösen Charakter zu einem weltlichen 
Unterhaltungscharakter entwickeln 
konnte oder das Internet vom Mittel ei-
ner kleinen wissenschaftlichen Geme-
inschaft zu einem massenhaft in Ans-
pruch genommenen Medium wurde. 
Das Auftauchen eines neuen Mediums 
wirkt sich zwangsläufi g auch auf die 
Funktionen und den Spielraum frü-
herer Medien aus. Die Verbreitung des 
Fernsehens veränderte das Radio cha-
rakteristisch zur bloßen Hintergrund-
nutzung, die mobilen Mittel könnten 
dasselbe mit dem Fernsehen machen. 
Auch die gedruckte Presse konnte 
in Sachen Geschwindigkeit nicht mit 
dem Rundfunk mithalten, ihre Rolle 
bestand immer mehr in der Veröffent-
lichung tiefer gehender Analysen, die 
zur Verengung des Publikums einer-
seits sowie der wirtschaftlichen Mögli-
chkeiten andererseits beigetragen hat. 
Die Verbreitung von Breitbandnetzen 
hat das Primat der linearen Inhalte-
nutzung infrage gestellt, schrittweise 
gestaltet sie sogar die gesamte Verwer-
tungskette um.

Das Interesse der öffentlichen Poli-
tik und der Regulierung am jeweiligen 
Medium wird grundlegend intensiver, 
wenn dieses für Politik und Wirtschaft 
zum bedeutenden Faktor wird, insbe-
sondere wenn durch seine Nutzung 
breite Massen ansprechbar werden. 
Dann wird das jeweilige Medium zum 
Mittel des Erwerbs und der Kontrolle 
politischer Macht und die aus der Tätig-
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keit des jeweiligen Mediums stammen-
den – vermuteten oder tatsächlichen 
– gesellschaftlichen Risiken werden 
wahrnehmbar. Das Auftauchen bedeu-
tenderer Medientechnologien lässt sich 
anhand der Entwicklung der Medien-
gesetze eindeutig nachverfolgen: die 
ersten Pressegesetze entstanden mit 
der Verbreitung der Druckereien; Ra-
dio und Fernsehen brachten eine völlig 
neue Regulierungskonzeption mit viel 
breiteren staatlichen Eingriffsmöglich-
keiten; die Satellit- und Kabelprogram-
mverbreitung hat die Möglichkeit der 
Dienstanbietung auf Grund der Markt-
verhältnisse sowie der grenzübersch-
reitenden Dienstanbietung und damit 
den Anspruch für die Regulierung auf 
internationaler Ebene geschaffen; auch 
die digitalen und die Online-Technolo-
gien veranlassen den Gesetzgeber zur-
zeit zum Überdenken des medienpoli-
tischen Instrumentariums.

Die Technologie kann in der Reguli-
erung zum Gegenstand der Vorschrif-
ten werden, wenn sie direkt durch 
regulatorische Eingriffe gestaltet wird. 
Typische Beispiele hierfür sind die 
verschiedenen Standards. Technologie 
kann auch als Instrument der Umsetz-
ung regulatorischer Ziele verwendet 
werden, wie beispielsweise im Fall 
des Jugendschutzes, wo die Filterung 
durch technische Mittel ein wesentli-
cher Bestandteil der Regulierung ist. 
Ferner kann die Rolle von Technologie 
mittelbarer Natur sein, wenn sich der 
Gesetzgeber bei der Regulierung eines 
gesellschaftlichen Verhältnisses an der 
Anpassung an die technologische Um-
gebung versucht. Ein anschauliches 
Beispiel hierfür ist die Rundfunkreguli-

erung, deren bestimmender Ausgang-
spunkt die Knappheit von Frequenzen 
ist.

II. Von der 

Frequenzknappheit 

bis zum fl exiblen 

Frequenzmanagement

Die Frequenzknappheit ist eines der 
meistdiskutierten technischen Merk-
male: Zu Kommunikationszwecken 
kann nur ein verhältnismäßig enger 
Frequenzbereich genutzt werden. Die 
Antwort des Gesetzgebers hierauf 
ist einerseits die Festsetzung eines 
ausschließlich staatlichen Eigentums 
an Rundfunkfrequenzen, andererseits 
eine Frequenzzuteilung nach strengen 
nationalen und internationalen Nor-
men.

Für die Rundfunkregulierung gilt je-
doch, dass die Bedeutung der Frequen-
zknappheit in den letzten Jahrzehnten 
immer geringer geworden ist: Bei der 
Mediennutzung haben andere Verb-
reitungsnetze – weltweit, wenn auch 
in unterschiedlichem Maß – die füh-
rende Rolle übernommen. Zudem hat 
auch die digitale Signalübertragung 
die Nutzung der weiterhin nur knapp 
zur Verfügung stehenden Frequenzen 
wesentlich effektiver gemacht. Die 
Frequenzknappheit lieferte dem Ge-
setzgeber, der ohnehin dem Rundfunk 
eher misstrauisch gegenüberstand, seit 
den 1970er Jahren einen einfachen und 
anhaltenden Grund zum Handeln. 
Denn die Frequenzknappheit recht-
fertigte, dass die betroffenen Medien 
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einer wesentlich weitergehenden Reg-
ulierung als frühere Massenkommuni-
kationsmittel unterzogen wurden. Die 
Konzeption der Medienregulierung 
wurzelt bis zum heutigen Tag in der 
Knappheit eben dieser Ressourcen: Das 
wichtigste Ziel der Regulierung besteht 
darin, zu einer größeren Programmvi-
elfalt beizutragen.

Das Bundesverfassungsgericht beg-
ründete in seinen frühen Entscheidun-
gen die Notwendigkeit der Rundfunk-
regulierung mit der „Sondersituation“ 
des Rundfunks. Diese wurde einerseits 
mit der Knappheit der Senderfrequen-
zen, andererseits mit dem bedeutenden 
fi nanziellen Aufwand der Rundfunktä-
tigkeit begründet. 6 Auch wenn diese 
„Sondersituation“ heute nicht mehr 
besteht, hat dies die Notwendigkeit 
der Regulierung nicht grundsätzlich in 
Frage gestellt. Im Red Lion-Urteil beg-
ründete auch der US Supreme Court 
die Verfassungsmäßigkeit der – mitt-
lerweile außer Kraft getretenen – fair-
ness doctrine, die die Veröffentlichung 
gegensätzlicher Ansichten vorsah, mit 
der Knappheit von Frequenzen.7 

Die Bedeutung der Frequenzknapp-
heit in der Medienregulierung wurde 
auch vom Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte anerkannt. In se-
inem Beschluss aus dem Jahre 1993 
stellte dieser fest, dass die Einschrän-
kung der Programmsendung mit der 
Knappheit von Programmsendungs-
frequenzen und -kanälen nur dann 
nicht mehr zu begründen wäre, wenn 
die Auswahl unverhältnismäßig erfo-
lge.8 Das ungarische Verfassungsgeri-
cht stellte im Jahr 1992 wiederum fest, 
dass „die Ausübung des Grundrechtes 

mit der Knappheit der technischen Be-
dingungen seiner Verwirklichung“ im 
Laufe der Regulierung des Rundfunks 
und des Fernsehens „in Übereinstim-
mung gebracht werden“ müsse.9 Es 
stellte zugleich einen Beschluss vom 
18.01.2007 - Nr. 1/2007 fest. dass „das 
Argument der Frequenzknappheit 
technisch immer weniger zu begrün-
den [sei … und] die Grundlage […] 
voraussichtlich nicht völlig wegfallen“ 
würde. An und für sich könne das Ar-
gument jedoch die Existenz der sich 
auf den Betrieb von Radio und Fernse-
hen beziehenden (über die die gedruc-
kte Presse betreffenden Bestimmungen 
hinausgehenden) speziellen staatlichen 
Vorschriften […] nicht begründen. 

Die Frequenzknappheit bis zur Mit-
te der 1990er Jahre lieferte vornehmlich 
ein Argument für eine strengere – mit 
Blick auf die Presse aber verfassungs-
rechtlich nicht zu rechtfertigende – 
Regulierung des Rundfunks. Sie ma-
chte die Verteilung der zur Verfügung 
stehenden Frequenzen notwendig. 
Die zur Frequenzverteilung befugte 
Regulierungsbehörde verfügte durch 
ihre Festlegung der Auswahlkriterien 
über einen breiten Spielraum in der 
Gestaltung der Programmauswahl. 
Der Gesetzgeber konnte sich über die 
Frequenzverteilung hinaus auch da-
rauf berufen, dass es die öffentliche 
Wahrnehmung verzerren bzw. ein-
seitig erscheinen lassen würde, wenn 
das Inhaltsangebot auf den wenigen 
zur Verfügung stehenden Frequenzen 
ausschließlich durch die Überzeugun-
gen und den Geschmack der wenigen 
Rundfunkveranstalter bestimmt wür-
de. Hierauf basierend kann der Gesetz-
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geber auch den Inhalt einzelner Dienst-
leistungen unmittelbar beeinfl ussen, 
indem er besonders das Erfordernis 
einer unparteiischen, ausgewogenen 
Information bzw. eine wie auch immer 
geartete kulturelle Rolle der Akteure 
vorsieht. Die Verpfl ichtung zur Bere-
itstellung einer vielfältigen Auswahl 
und Pluralität ist letzten Endes direkt 
auf die Frequenzknappheit als tech-
nische Gegebenheit zurückzuführen. 
Diese übte auf die Medienregulierung 
als Ganzes eine tiefgehende Wirkung 
aus und konnte selbst den grundlegen-
den Wandel der technischen Umge-
bung überleben.

Das Argument der Frequenzknapp-
heit wurde schon in der zweiten Hälfte 
der 1980er Jahre von der technischen 
Entwicklung konterkariert. Das Kabel- 
und Satellitenfernsehen ermöglichte 
die Verbreitung von Inhalten von we-
sentlich größerer Zahl als früher. Sie 
war zudem grenzüberschreitend mög-
lich geworden. Trotz dieses Umstandes 
konnte der terrestrische Rundfunk bis 
Mitte der 1990er Jahre bestimmender 
Faktor des Mediensystems bleiben. 

Auf das Argument der Knappheit 
als Grundlage der Regulierung verzi-
chtet der Regulierende auch deshalb 
nur ungern, weil ohne dieses keine 
überzeugende Rechtfertigung für eine 
umfangreiche Regulierung der au-
diovisuellen Medien bestehen bleibt. 
Denn auch die oft betonte Medienwir-
kung, die in der Überzeugungskraft 
bewegter Bilder wurzelt und die als 
anderes Hauptargument der Reguli-
erung herhalten muss, ist eng mit der 
Frequenzknappheit verbunden: In ei-
ner Medienlandschaft, in der für alle 

Mitglieder des Publikums dieselben 
wenigen Kanäle erreichbar sind, ist die 
Auswirkung auf die individuelle und 
öffentliche Meinungsbildung einzelner 
Inhalte wesentlich größer, als in einer 
Umgebung in der das Publikum frag-
mentiert oder gar individualisiert ist 
und auf der bewussten Auswahl von 
Inhalten sowie einer kontinuierlichen 
Rückkopplung beruht.

Die Frequenzknappheit ist in der 
Tat nicht der Hauptgrund für die Me-
dienregulierung, sondern nur ein den 
Umfang der Regulierung beeinfl ussen-
der Faktor. 10 Sie ist einer der Engpässe, 
die den Zugang zum Mediensystem 
einschränken. Engpässe, also Elemente 
des Mediensystems, die das Medienan-
gebot einseitig beeinfl ussen können, 
treten auch im digitalen Mediensystem 
auf, beispielsweise in Form der Zu-
gangssysteme zum digitalen Fernse-
hen oder von Internet-Suchmaschinen. 
Dies legitimiert weiterhin den regula-
torischen Eingriff. Noam weist jedoch 
darauf hin, dass das öffentliche Interes-
se und der Pluralismus vor allem von 
der hohen Konzentration der Netzinf-
rastruktur betreibenden Unternehmen 
gefährdet seien.11 In diesem Fall sind 
die im Mediensystem auftretenden 
Probleme letztendlich nur durch För-
derung des Wettbewerbs zwischen 
den Netzen zu lösen, welche durch 
die Liberalisierung des Telekommuni-
kationsmarktes und Stimulierung des 
Wettbewerbs erfolgen kann.

 Die Medienregulierung kann sich 
also nur mühsam von der technolog-
ischen Ausgangslage der 1980er Jahre 
befreien. Im staatlichen Frequenzma-
nagement, und damit in einem Bereich, 
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der unter die Fernmelderegulierung 
fällt, erfolgte in den vergangenen Ja-
hren jedoch ein Paradigmenwechsel, 
der auf der technischen Entwicklung, 
der Digitalisierung, beruht. Als Folge 
der Digitalisierung ist dieselbe Tech-
nologie nämlich dazu fähig, gleich 
mehrere Fernmeldedienste anzubie-
ten. Sie bietet beispielsweise zuglei-
ch eine Fernseh- und Telefonfunktion 
an und liefert darüber hinaus Zugang 
zum Breitbandnetz.12 Die Folge eines 
technologieneutralen Frequenzma-
nagements ist die Dienstleistungsne-
utralität, d.h. die Gewährleistung des 
Rechts einzelner Unternehmen auf 
Frequenznutzung in der Weise, dass 
das berechtigte Unternehmen den auf 
der jeweiligen Frequenz angebotenen 
Dienst selbst bestimmt. Die technolo-
gie- und dienstleistungsneutrale Annä-
herung steht im scharfen Gegensatz 
zum herkömmlichen europäischen 
Modell des Frequenzmanagements, bei 
dem die Behörde im Rahmen der Ver-
gabe und der Kontrolle der Frequen-
zbänder genau bestimmt, wer auf der 
jeweiligen Frequenz mit welcher tech-
nischen Lösung welchen Dienst anbie-
ten darf.13 Dies erleichtert letztlich die 
Weiterverwertung der Berechtigungen 
zur Frequenznutzung. 

III. Konvergenz

Die Gestaltung der Medienpolitik 
bzw. der Kommunikationspolitik wur-
de seit der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre bedeutend vom Prozess der Kon-
vergenz beeinfl usst. Konvergenz meint 
hierbei die immer engere Verfl echtung 

von Informatik, Telekommunikation 
und Medien hinsichtlich der Techno-
logien, Dienstleistungen und Märkte. 
Gemäß der diesbezüglichen Bestim-
mung der Europäischen Kommission 
bedeutet Konvergenz

 - „die Fähigkeit verschiedener 
Netzplattformen, ähnliche Ar-
ten von Diensten zu übermitteln, 
oder

 - die Verschmelzung von Endge-
räten wie Telefon, Fernseher und 
PC“.14

Eine im Jahr 2013 zur Konver-
genz durchgeführte Untersuchung 
der europäischen Kommission ver-
steht unter Konvergenz schlicht ein 
„fortschreitendes Zusammenwachsen 
herkömmlicher Rundfunkdienste mit 
dem Internet“ und konzentriert sich 
nicht mehr auf die technische und 
wirtschaftliche Seite des Prozesses, 
sondern auf die Änderung des Verb-
raucherverhaltens: Hierdurch würden 
„ergänzende Inhalte nicht nur über 
Fernsehgeräte mit zusätzlicher Inter-
netanbindung durch Set-Top-Boxen 
zur ‚OTT‘-Übermittlung von Videoin-
halten (Over-the-Top – OTT) , sondern 
auch über audiovisuelle Mediendi-
enste verfügbar, die auf PCs, Laptops 
oder Tablet-Computern und anderen 
mobilen Geräten bereitgestellt werden. 
Verbraucher nutzen Tablet-Computer 
oder Smartphones, während sie fern-
sehen, beispielsweise um mehr über 
das zu erfahren, was sie gerade sehen, 
um mit Freunden zu kommunizieren 
oder um interaktive Fernsehdienste 
zu nutzen“.15 Die Mehrheit der in der 
Untersuchung aufgeworfenen Fragen 
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– von der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Medienindustrie und 
der europäischen Inhaltsherstellung, 
über die Bedeutung der verschiedenen 
Plattformen der Inhaltsangebote, bis 
zur Begründetheit der Regulierung-
sunterschiede der linearen und abruf-
baren Inhaltsangebote und zur Reguli-
erung der „Engpässe“ – sind nicht neu. 
Dies deutet darauf hin, dass der große 
Teil der das Kommunikationssystem 
betreffenden fachpolitischen Dilem-
mata von der technischen und wirt-
schaftlichen Umgebung unabhängig 
ist. Zugleich bedürfen die früheren, 
auf fachpolitische Fragen gegebenen 
Antworten in der neuen Situation einer 
Überprüfung.

Die Grundlage des Prozesses ist 
die digitale Datenverarbeitung, die 
den gemeinsamen Nenner der ver-
schiedenen Datenübertragungswege 
und Endnutzergeräte bildet. Von tech-
nischer Seite entfaltete sich die Konver-
genz vollends mit der Einführung von 
„Smart-Fernsehern“, denn heute gibt 
es kein Kommunikationsmittel mehr, 
das nicht zur Bereitstellung beliebiger 
Kommunikationsdienstleistungen aus 
Text-, Ton- und Videoinhalten geeignet 
wäre. Auch auf der Ebene der Verbre-
itungsnetze ist die Konvergenz bei der 
digitalen Signalüberleitung nicht ste-
hen geblieben: die Signalüberleitungs-
netze werden immer häufi ger als Paket 
bereitgestellt, als Netz auf der Basis 
eines Internet Protocols (IP). Der Date-
nübertragungsstandard des Internets 
löst frühere Lösungen bei der Ton- und 
Videosignalübertragung ab und gewä-
hrleistet die einheitliche Übermittlung-

smöglichkeit eines beliebigen Signalty-
ps. 

Auch in den Marktprozessen erfolg-
te die Konvergenz, die am besten in der 
Dienstleistungsauswahl der auf dem 
Informations- und Kommunikations-
markt tätigen Unternehmen auszu-
machen ist: Im Angebot dieser Unter-
nehmen gibt es das ganze Spektrum 
an Fernmeldedienstleistungen. Neben 
den Gesprächs- und Datenverkehrsdi-
ensten auf Fest- und Mobilnetzwerken 
und den unterschiedlichen Plattformen 
der Inhalte-Verbreitung verfügen sie 
auch über eigene Fernsehprogram-
me und abrufbare Inhalte-Angebote. 
In der Regel beteiligen sie sich auch 
an der Verwertung der Nutzergeräte. 
Seit der zweiten Hälfte der 1990er Ja-
hre sind die alten und neuen Medien, 
das Angebot der Individual- und Mas-
senkommunikationsdienste bzw. der 
Signalübertragungs- und Inhalte-An-
gebotsmärkte durch Aufkäufe und 
Portfolioerweiterungen verschmolzen.

Auf Seiten der Regulierung wurde 
durch die Konvergenz das medienpoli-
tische Instrumentarium sowohl für die 
Signalübertragungsinfrastruktur als 
auch für die Inhalte im bedeutenden 
Maße gestaltet. Dies führte letztlich zur 
Schaffung von Aufsichtsinstitutionen.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jah-
re wurde die getrennte Regulierung der 
Signalübertragung und des Inhalts des 
gelieferten Signals zu einem Leitfaden 
der Regulierung elektronischer Kom-
munikation. Bis zur Wahrnehmung der 
Konvergenz folgte die Regulierung der 
Telekommunikation und der Medien 
dem Grundsatz, dass das Netz und die 
darin übertragenden Dienstleistungen 
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bzw. Inhalte, selbst die damit verbun-
denen Endgeräte – beispielsweise das 
Festnetztelefon oder der Fernseher – als 
einheitlicher Regulierungsgegenstand 
betrachtet wurden. Dieser Ansatz wur-
de größtenteils auch von den tatsächli-
chen technischen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten unterstützt. Im dig-
italen Kommunikationssystem können 
jedoch „Fernseher“, „Telefon“ und ins-
besondere das „Internet“ schwerlich in 
einem einzigen, sich auf die Gesamthe-
it des Kommunikationsprozesses erst-
reckenden Gesetz beschrieben werden. 
Die ehedem einheitlichen Kommunika-
tionsdienste werden von der Regulie-
rung entlang der Wertschöpfungskette 
in Teildienstleistungen unterteilt, die 
jeweils homogen genug sind, so dass 
der Gesetzgeber sie einem gemeinsa-
men Regulierungsrahmen unterziehen 
kann. Auf Basis dieser Konzeption 
verwendet das Europarecht auf Seiten 
der Übertragung den Begriff der elekt-
ronischen Kommunikation, auf Seiten 
des Inhalts den der audiovisuellen Me-
diendienste.

Da Signalübertragungsnetze zur 
Überleitung eines beliebigen digitalen 
Inhalts – Gespräch, Video, Daten – 
geeignet ist, gibt es keinen Grund für 
die abweichende Regulierung der 
verschiedenen Infrastrukturen und 
Dienstleistungen der elektronischen 
Kommunikation. Die Regulierung der 
elektronischen Kommunikation ist für 
alle Signalübermittlungsnetze und Di-
enste einheitlich, unabhängig von der 
verwendeten Übermittlungstechno-
logie und vom Inhalt des überleiteten 
Signals. 

Die Rahmenrichtlinie zur elektro-
nischen Kommunikation setzt fest, 
dass die Regulierung „nicht die Inhalte 
von Diensten, die über elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
bereitgestellt werden, wie Rundfun-
kinhalte oder Finanzdienste und bes-
timmte Dienste der Informationsge-
sellschaft“ betrifft. Sie lässt „folglich 
alle Maßnahmen unberührt, die auf 
Gemeinschaftsebene oder im Einklang 
mit dem Gemeinschaftsrecht auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
diese Dienste getroffen werden, um die 
kulturelle und sprachliche Vielfalt zu 
fördern und die Wahrung des Pluralis-
mus der Medien sicherzustellen“.16 

Während die Regulierung der Inf-
rastruktur infolge der Konvergenz 
den übermittelten Inhalt tatsächlich 
nicht berücksichtigen muss, kann die 
Regulierung des Inhalts vom übermit-
telnden Medium nach wie vor nicht 
unabhängig sein. Bei der Regulierung 
des Inhalts muss sich der regulato-
rische Eingriff weiterhin nach den Mer-
kmalen des Mediums richten. Deshalb 
knüpfen jeweils andere regulatorische 
Bedingungen an ein und denselben In-
halt an, abhängig davon, auf welchem 
Verbreitungsweg – beispielsweise als 
kodierte oder als unkodierte Sendung, 
als abrufbarer Dienst, im Kino oder auf 
DVD – er beim Publikum ankommt. 

Auch die Verteilung von Übertra-
gungskapazitäten kann entscheidend 
die Verwirklichung der mit dem Medi-
ensystem verbundenen fachpolitischen 
Gesichtspunkte und Zielsetzungen 
beeinfl ussen. Die Ausgestaltung eines 
pluralistischen Mediensystems hängt 
in bedeutendem Maße von den Mögli-
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chkeiten des Zugangs zur vorhandenen 
Infrastruktur ab. Mit den Entscheidun-
gen über die Bedingungen des Zugangs 
üben die Betreiber der Infrastruktur – 
die Programmverbreiter oder gar die 
Betreiber von middleware-Elementen 
der digitalen Verbreitungsnetze (sie-
he Kapitel 2.5) – einen bedeutenden 
Einfl uss auf die Inhaltsauswahl aus. 
Unabhängig davon, ob die Regulie-
rung dieser Entscheidungen formell im 
Wege der Mittel und Institutionen des 
Telekommunikationsrechts oder eben 
über das Wettbewerbsrecht oder gar 
das Urheberrecht erfolgt, müssen in 
jedem Fall die medienpolitischen Gesi-
chtspunkte und die verfassungsrecht-
lichen Erfordernisse geltend gemacht 
werden.

Eine konsequente Trennung von 
Infrastruktur- und Inhaltsregulierung 
kann im Ergebnis nicht verwirklicht 
werden, weil die Verwirklichung me-
dienpolitischer Ziele in bedeutend-
em Maße von der Funktionsweise der 
Verbreitungsnetze, und somit auch 
von ihrer Regulierung abhängt. 17

Die Wirkung der Konvergenz lässt 
sich auch in der Inhaltsregulierung 
wahrnehmen. Mit der Einführung des 
Begriffs der audiovisuellen Mediendi-
enste (vgl. Kapitel 2.1) ergab sich für 
alle Videoinhalte ein einheitlicher Reg-
ulierungsrahmen, unabhängig davon, 
ob die Inhalte verbreitet oder abrufbar 
sind. Bei der Regulierung des elektro-
nischen Inhaltedienstes wurde früher 
nach dem Gesichtspunkt differenzi-
ert, ob die Dienstleistung zeitgleich als 
Sendung beim Publikum angelangte – 
hierzu gehörten vor allem die Fernse-
hprogramme – oder auf individuellen 

Abruf, d.h. bezüglich Ort und Zeit auf 
Initiative des Nutzers. Zu Letzteren ge-
hörten die Dienste der Informationsge-
sellschaft (vgl. Kapitel 2.1). Da die ver-
schiedenen Inhaltedienste unabhängig 
von der Weise ihres Zugriffs heute mi-
teinander konkurrieren und im Medi-
enverbrauch substituierbar sind, wur-
de die Angleichung der Regulierung 
verbreiteter und abrufbarer Inhalte 
notwendig. Ohne sie würde die Reg-
ulierung „zur Verschärfung der kaum 
noch zu rechtfertigenden Unterschie-
de bei der rechtlichen Behandlung der 
verschiedenen Verbreitungsformen für 
gleiche oder ähnliche Medieninhalte 
führen“, was die Rechtssicherheit und 
die Wettbewerbsfähigkeit erheblich ge-
fährden würde.18

Die Unklarheit über die Abgren-
zung zwischen Medien- und Telekom-
munikationsrecht und die Überschne-
idung der Regulierungsbereiche führt 
zu Unsicherheiten in der Praxis der 
Rechtsanwendung der Regulierungs-
behörden beider Sektoren. Mögliche 
Lösung hierfür ist die Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen Medien- 
und Telekommunikationsbehörden 
oder die Verschmelzung ihrer Aufga-
ben- und Zuständigkeitsbereiche in ei-
ner einzigen Organisation. Eine solche 
sogenannte konvergente Behörde ist 
zur effektiven Behandlung der auf den 
Grenzgebieten der Medien, des Fern-
meldewesens und der Informatik ent-
stehenden Probleme bzw. zur Ausgest-
altung des erforderlichen fachlichen 
Hintergrundes und einer Wissensbasis 
prinzipiell geeignet. Im Falle der Ver-
schmelzung früherer Behörden besteht 
jedoch das erhöhte Risiko, dass die In-
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tegration rein formell bleibt und kein 
echtes gemeinsames Wissen entsteht. 
Eine Regulierungsbehörde, die in wirt-
schaftlicher und politischer Hinsicht 
gleichermaßen wichtige Zweige koor-
diniert, wird weiterhin mit großer Wa-
hrscheinlichkeit Ziel erheblichen po-
litischen und wirtschaftlichen Drucks 
sein.

Unter einer konvergenten Behörde 
versteht man in erster Linie eine sich 
auf den gesamten Fachapparat und auf 
die Ebene der Beschlussfassung erst-
reckende Integration, auf deren Grund-
lage etwa die englische Regulierungs-
behörde, die Ofcom zustande kam. Die 
italienische und österreichische Lösung 
behält hingegen auf der Beschlussfas-
sungsebene weiterhin getrennte Behö-
rden bei, hinter ihnen erfüllt allerdings 
ein einheitlicher Fachapparat die vor-
bereitenden Aufgaben. Eine sehr eige-
ne Lösung präsentierte das ungarische 
Mediengesetz aus dem Jahre 2010: In-
nerhalb der Nationalen Medien- und 
Nachrichtenübermittlungsbehörde 
[Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-
ság oder kurz NMHH] als konvergente 
Behörde ist ein für die Medienaufsicht 
zuständiger Medienrat mit selbststän-
digen Entscheidungsbefugnissen und 
eigenem Budget tätig, dessen Vorsitz-
ender zugleich auch Vorsitzender des 
NMHH ist, der zugleich wiederum 
der Alleinzuständige für Regulierung-
skompetenzen im Telekommunika-
tionsbereich ist.19

 IV. Netzneutralität

Eine der wichtigsten fachpolitischen 
Diskussionen der vergangenen Jahre 
drehte sich um die sogenannte Netz-
neutralität. In der Internetkommuni-
kation erschienen die Betreiber der Inf-
rastruktur bis dato rechtlich und auch 
tatsächlich als solche Akteure, die den 
Inhalt der von ihnen übermittelten oder 
zugänglich gemachten Mitteilung ni-
cht beeinfl ussen und dementsprechend 
auch nicht dafür verantwortlich sind.20 
Mit Blick auf diese Unternehmen bede-
utet Netzneutralität eben, dass sie sich 
in keiner Weise in den Inhalt der über 
das Netz übertragenen Informationen 
einmischen, dass sie die übertragenen 
Informationen nicht wählen, nicht ran-
gieren und nicht modifi zieren. Diese 
common carrier-Position21 bedeutete 
auch für die Netzbetreiber lange Zeit 
dadurch die beste Lösung, dass sie das 
einfachste Geschäftsmodell und die 
wenigsten Regulierungsbelastungen 
versprach, weil die einzelnen übertra-
genen Dienstleistungen nur einen ge-
ringen Anteil an Übermittlungskapa-
zitäten besetzten.

Seit sich jedoch der Bandbreitenans-
pruch einzelner Dienstleistungen bzw. 
der Anspruch hinsichtlich Zuverläs-
sigkeit und Qualität erhöht hat, sind 
die Telekommunikationsunterneh-
men an der Ausgestaltung eines neu-
en Geschäftsmodells interessiert. Das 
Wesen des neuen Geschäftsmodells 
besteht darin, dass verschiedene Inhal-
te unter verschiedenen Bedingungen 
einen Zugang zu den Übermittlungs-
kapazitäten und letzten Endes zu den 
Nutzern bekommen. Im Gegensatz zur 
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gegenwärtigen Lösung, die die Kosten 
der Betreibung und der Entwicklung 
der Fernmeldenetze ausschließlich aus 
den Gebühren der Endnutzer deckt, 
würde sich das neue Modell als neue 
Einnahmequelle auch auf die den An-
bietern verschiedener Inhaltsdienste 
und Applikationen auferlegten Gebü-
hren stützen.22 

Die Stimmen, die den Zusammen-
hang zwischen Netzneutralität und 
Meinungsfreiheit betonen, betrachten 
das Internet als eine „grundlegende 
Gemeinschaftsinfrastruktur“, die für 
die Nutzer „die Beteiligung am Bau 
der gemeinsamen kulturellen und In-
formationsumgebung bzw. die Frei-
heit der Gestaltung der persönlichen 
Informationsumgebung“ gewährleis-
tet.23 Nur ein offenes Internet ist fähig, 
„die Kommunikationsansprüche der 
Gemeinschaft zu befriedigen“ und 
„einen offenen Dialog“ zu unterstütz-
en.24 Diese Ansichten beschreiben und 
schützen letztendlich die gegenwärti-
ge Funktionsweise des Internets. Peha 
hebt, während er die Folgen der Mög-
lichkeit der Unterscheidung zwischen 
Datenpaketen analysiert, hervor, dass 
die Netzbetreiber fähig seien, die freie 
Rede zurückzudrängen, wozu sie sich 
zeitweise auch motivierter fühlen 
könnten.25 Nach der Ansicht Lessigs 
und McChesneys ginge „ohne Netz-
neutralität die Möglichkeit verloren, 
dass sich der Zugang zu und die Verb-
reitung der auf den Breitbandnetzen 
erscheinenden unabhängigen Nachri-
chten und gemeinschaftlichen Infor-
mationen in einem hohen Tempo erwe-
itern“. 26

Als Gegenargument wurde voran-
gebracht, dass die Nutzer selbst gegen 
diejenigen Netzbetreiber vorgingen, 
wenn diese die Möglichkeiten der Se-
lektion von Inhalten missbrauchten, 
welche faktisch zur Zensur führten. 
Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass 
die Nutzer unter den im Wettbewerb 
stehenden Netzbetreibern frei wählen 
könnten. Lessig begründet die Notwen-
digkeit der Regulierung unter anderem 
damit, dass die Konzentration der Bre-
itbanddienstanbieter in den Vereinig-
ten Staaten hoch ist, weshalb es keinen 
wirksamen Wettbewerb auf dem Mar-
kt des Breitbandzugangs gibt.27 Daher 
sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
eine Preis- oder Qualitätsdiskrimini-
erung einen negativen Effekt auf die 
Gesellschaft haben könne. Wenn der 
Nutzer aber tatsächlich in der Lage sei, 
einen diskriminierenden Internetanbi-
eter durch einen anderen zu ersetzen, 
bedeute die Diskriminierung für Nutz-
er, Inhaltsanbieter und Öffentlichkeit 
ein wesentlich geringeres Risiko. Da-
raus folgt auch, dass die Netzneutra-
lität für den Fall, dass es mangels offe-
nem Zugang keinen Wettbewerb unter 
den Internetanbietern gibt, „eher die 
zweitbeste Lösung“ ist.28

Der Verzicht auf Netzneutralität 
würde eine grundlegende Verände-
rung der Architektur des Internets mit 
sich bringen, in denen den Betreibern 
von Breitbandnetzen eine völlig neue 
Rolle zukommen würde. In der For-
mulierung Lessigs und McChesneys 
„fängt das Internet ohne Netzneutra-
lität an, dem Kabelfernsehen ähnlich 
zu sein“.29 Wenn die Betreiber von 
Breitbandnetzen sich so zu verhal-
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ten beginnen wie die Betreiber ande-
rer Inhalte-Verbreiter, wird deutlich, 
dass die Netzneutralität grundlegende 
Zugangsfragen betrifft, die die gan-
ze Geschichte der Medienregulierung 
durchziehen. Die Netzneutralität ist in 
dieser Annäherung nichts anderes als 
ein Zugangsproblem, das die Reguli-
erung der Beziehungen zwischen den 
Inhaltsanbietern und Netzbetreibern 
– oder im Allgemeinen den Dienstleis-
tern, die über solche beim Inhaltszug-
riff unumgängliche „Engpässe“ verfü-
gen, betrifft.30 Ein ebenso allgemeines 
Medienregulierungsproblem ist die 
vertikale Integration, also die Verfl ech-
tung zwischen dem Infrastruktur-
betreiber und dem Inhalte-Anbieter. 
Der Mangel an Wettbewerb unter den 
Netzbetreibern hebt das ursprüngliche 
Problem der Kapazitätsknappheit her-
vor. All das dient in seiner Gesamtheit 
der Klärung der Grundfrage der Me-
dienregulierung, namentlich ob bzw. 
inwieweit der Netzbetreiber dazu fähig 
ist, die Vielfältigkeit des erreichbaren 
Inhaltsangebots zu gefährden.

Die Erwartungen über die Dienst-
leistungsqualität machten deutlich, 
dass die Netzneutralität in der Pra-
xis nicht vollständig aufrechterhal-
ten werden kann, was auch von der 
amerikanischen und europäischen 
Regulierung berücksichtigt wurde. 31 
Sowohl die amerikanische als auch die 
europäische Regulierung versuchen, 
durch Transparenz des Netzmanage-
ments und verpfl ichtende Vorschriften 
zur Dienstequalität – d.h. durch un-
mittelbaren Verbraucherschutz –, dem 
aus dem Verzicht auf Netzneutralität 
erwachsenen Risiken zu begegnen. 

Die von der amerikanischen Kommu-
nikationsbehörde (Federal Communi-
cations Commission, FCC) aufgestell-
ten Netzneutralitätsnormen hätten die 
Blockierung, d.h. die Diskriminierung 
von Inhalten an den Leitungsnetzen in 
unbegründeten Fällen bzw. in Fällen, 
in denen die Anforderungen des ratio-
nellen Netzmanagements überschrit-
ten werden, verboten. Die diesbezügli-
ch erlassene Verordnung32 enthielt drei 
Vorschriften:

 - Transparenz: Der Dienstanbieter 
ist verpfl ichtet, über seine Pra-
xis des Netzmanagements sowie 
über die Geschäftsbedingungen 
zum Zugang des Breitbandnet-
zes die Öffentlichkeit detailliert 
zu informieren. Dies soll sicher-
stellen, dass die Nutzer beim Ge-
brauch dieser Dienstleistungen 
eine informierte Entscheidung 
treffen können; zudem soll es 
dazu beitragen, dass die Inhal-
te-Anbieter, Applikations-Anbie-
ter, weitere Dienstanbieter sowie 
die Gerätehersteller ihr Angebot 
entwickeln und verwerten kön-
nen.

 - Verbot der Blockade: Dienstan-
bieter, die einen Breitbandzu-
gang auf dem Festnetz gewäh-
ren, dürfen mit Rücksicht auf die 
Erfordernisse eines rationalen 
Netzmanagements die recht-
mäßigen Inhalte, Dienstleistun-
gen, Applikationen sowie alle 
das Netz nicht explizit beschä-
digenden Geräte nicht blockie-
ren. Dienstanbieter, die einen 
Breitbandzugang auf dem mobi-
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len Netz gewähren, dürfen mit 
Rücksicht auf Erfordernisse des 
rationellen Netzmanagements 
die Nutzer nicht am Zugang ei-
ner legalen Webseite sowie nicht 
am Zugang zu Applikationen aus 
der Ton- oder Videodienstleis-
tung hindern, die von den Mitbe-
werbern des jeweiligen Dienstan-
bieters bereitgestellt werden. 

 - Verbot der unbegründeten Dis-
kriminierung: Dienstanbieter, die 
einen Breitbandzugang auf dem 
Festnetz gewähren, dürfen keine 
unbegründete Unterscheidung 
bei der Übertragung legaler Net-
zinhalte über den Internetzugang 
vornehmen.

Mit Ausnahme des Erfordernis-
ses der Transparenz hat ein amerika-
nisches Gericht diese Normen wegen 
fehlender Kompetenz der FCC für 
nichtig erklärt, zugleich forderte es 
die FCC aber zur Bewahrung des frei-
en und offenen Internets auf.33 Nach 
umfangreicher Konsultation verab-
schiedete die FCC im Jahr 2015 neue 
Regeln zur Verteidigung der Netzne-
utralität.34 Um Kompetenzprobleme zu 
vermeiden, klassifi zierte die FCC die 
Internetzugang-Anbieter als common 
carrier Anbieter. Demzufolge würden 
die betroffenen Anbieter unter eine 
umfangreiche Regulierung fallen. Die 
FCC entschied aber, die große Mehr-
heit der Vorschriften bezüglich der 
Breitbandanbieter nicht anzuwenden. 
Die neuen Vorgaben beschränken sich 
daher auf 

 - das Verbot von Blockierung 
rechtmäßiger Inhalte, Anwen-

dungen, Dienste sowie nicht 
schädliche Geräte, 

 - das Verbot der Drosselung, d.h. 
der Aussonderung des Informa-
tionsfl usses anhand der Aspekte, 
wer, wem und mit welchem Ge-
halt die Information sendet, und

 - das Verbot der bezahlten Priori-
sierung von bestimmten Inhal-
ten.

Die FCC erlaubt Verkehrsmana-
gement unter der Bedingung, dass es 
technisch begründet und nicht nur 
wirtschaftlich günstig ist. Die neuen 
Regeln wurden auch gerichtlich gebil-
ligt.35 Die FCC in einer neuen Zusam-
mensetzung begann aber im 2017 die 
Regeln wieder zu überprüfen, um die 
wirtschaftlichen Interessen der Netz-
werkbetreiber und dadurch angeblich 
ihre Bereitschaft zur Entwicklung der 
Breitbandinfrastruktur besser zu be-
rücksichtigen.36

Auch die europäischen Richtlini-
en über die elektronische Kommuni-
kation deklarieren die Unterstützung 
der Netzneutralität, sie greifen jedoch 
nicht tiefer in die Geschäftsmodelle 
der Dienstanbieter ein. Die Regulie-
rung der elektronischen Kommunika-
tion bestimmt als Aufgabe der Regu-
lierungsbehörden die Förderung eines 
effektiven Nutzerzugangs zu Informa-
tionen, eine weitere Verbreitung bzw. 
eine weitere Nutzungsmöglichkeit der 
von Nutzern gewählten Applikationen 
und Dienstleistungen.37 Dienstanbie-
ter, die einen Breitbandinternetzugang 
gewähren, sind wiederum verpfl ichtet, 
den Umfang der angebotenen Dienste, 
unter anderem die Einschränkungsbe-
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dingungen zur Nutzung bestimmter 
Dienste und Applikationen sowie die 
Mindestqualität der gebotenen Leistun-
gen in einer eindeutigen, umfassenden 
und leicht zugänglichen Form festzule-
gen.38 Die Regulierungsbehörden dür-
fen hierbei die Mindestanforderungen 
an die Dienstleistungsqualität vorge-
ben.39 Die Rechte der Verbraucher bei 
Verletzung der Netzneutralität werden 
ferner durch die Beschleunigung des 
Dienstleisterwechsels erweitert. Das 
bedeutet, dass der Verbraucher auf 
schädliche Praktiken des Dienstanbi-
eters sehr schnell mit der Kündigung 
der Dienstleistung und der Wahl eines 
neuen Dienstanbieters reagieren kann. 

Viel konkretere Anforderungen ent-
hält die Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Maßnahmen zum Zugang zum offenen 
Internet.40 Laut der Verordnung haben 
die Endnutzer das Recht, über ihren In-
ternetzugangsdienst, unabhängig vom 
Standort des Endnutzers oder des An-
bieters und unabhängig von Standort, 
Ursprung oder Bestimmungsort der 
Informationen, Inhalte, Anwendun-
gen oder Dienste, Informationen und 
Inhalte abzurufen und zu verbreiten, 
Anwendungen und Dienste zu nutz-
en und bereitzustellen und Endgeräte 
ihrer Wahl zu nutzen.41 Andererseits 
müssen die Anbieter von Internetzu-
gangsdiensten den gesamten Verkehr 
bei der Erbringung von Internetzu-
gangsdiensten gleichbehandeln, ohne 
Diskriminierung, Beschränkung oder 
Störung, sowie unabhängig von Sender 
und Empfänger, den abgerufenen oder 
verbreiteten Inhalten, den genutzten 
oder bereitgestellten Anwendungen 

oder Diensten oder den verwendeten 
Endgeräten.42 Diese beiden Verpfl ich-
tungen gewähren grundsätzlich die 
Netzneutralität.

Die Verordnung wurde aber we-
gen der unklaren Formulierung der 
Ausnahmen vom Prinzip der Glei-
chbehandlung heftig kritisiert.43 Be-
sonders problematisch ist die Spezi-
aldienste-Ausnahme, wonach es den 
Anbietern freisteht, andere Dienste, 
die keine Internetzugangsdienste sind, 
anzubieten.  Dies ist möglich, soweit 
diese Dienste für bestimmte Inhalte, 
Anwendungen oder Dienste optimiert 
sind und falls die Optimierung erfor-
derlich ist, um den Anforderungen der 
Inhalte, Anwendungen oder Dienste 
an ein bestimmtes Qualitätsniveau zu 
genügen.44 Welche Dienste unter di-
esen Begriff fallen, ist dem Text der 
Verordnung nicht zu entnehmen. Die 
Formulierung schließt nicht aus, dass 
große Inhalte-Anbieter wie Google 
oder Netfl ix auch bevorzugte Daten-
leitung zulasten anderer Anbieter be-
schaffen können, wenn sie einfach in 
ihren Vertragsbedingungen festlegen, 
dass ihre Dienste eine erhöhte Qua-
litätsanforderung haben. Das Gremi-
um Europäischer Regulierungsstellen 
für elektronische Kommunikation (GE-
REK) veröffentlichte aber eine Ausleg-
ung zu der Verordnung, die klar mach-
te, dass das bestimmte Qualitätsniveau 
nur in Fällen von objektiven Gründen 
zu leisten ist, wenn es zur Funktionsfä-
higkeit einer oder mehrerer speziellen 
und wesentlichen Besonderheiten der 
Applikation notwendig ist. Die objek-
tive Notwendigkeit eines bestimmten 
Qualitätsniveaus sollen die mitglieds-
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taatlichen Regulierungsbehörden über-
prüfen.45 

Die europäische Regulierung er-
möglicht danach auch die Anwendung 
von Verkehrsmanagementmaßnah-
men. Die Verordnung bestimmt Be-
dingungen für die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahmen: Sie müssen transparent, 
nichtdiskriminierend und verhältnis-
mäßig sein und dürfen nicht auf kom-
merziellen Erwägungen, sondern auf 
objektiv unterschiedlichen technischen 
Anforderungen an die Dienstqualität 
bestimmter Datenverkehrskategorien 
beruhen. Mit diesen Maßnahmen darf 
nicht der konkrete Inhalt überwacht 
werden, und sie dürfen nicht länger als 
erforderlich aufrechterhalten werden.46 
Das GEREK machte in seiner Ausleg-
ung klar, dass das Datenverkehrsma-
nagement dem Anbieter nicht erlaubt, 
den Datenverkehr zu überwachen und 
dahingehend zu bewerten, wie wich-
tig, rechtmäßig oder moralisch korrekt 
ein Inhalt, ein Dienst oder eine Anwen-
dung ist.47
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