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Gesellschaftliche Teilhabe hängt zunehmend mit dem Zugang zu digitalen Kommu-
nikations- und Arbeitsmöglichkeiten zusammen. Deshalb ist Netzneutralität – also
die grundsätzliche Gleichbehandlung aller Datenpakete unabhängig von Inhalt,
Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel – eine wesentliche Voraussetzung für ein
freies und innovatives Internet. Das zeigt sich in der rasanten Weiterentwicklung der
Internetangebote, aber auch in starken Zuwachsraten der benötigten Kapazität durch
neue datenintensive Dienste wie zum Beispiel alle Bewegtbildübertragungen. 

Ende April gab die Deutsche Telekom AG eine Reform ihrer Datentarife bekannt,
mit der die bisherigen unbegrenzt nutzbaren Daten-Flatrates verteuert und weiterhin
neue Datenvolumentarife eingeführt werden sollen, die die Nutzbarkeit der Flatrate
auf ein bestimmtes Datenvolumen pro Monat begrenzt. Nutzerinnen und Nutzern,
die dieses Kontingent verbraucht haben, wird die Zugangsgeschwindigkeit drastisch
abgesenkt. Viele Dienste werden bei einer derartigen Drosselung nicht mehr nutzbar
sein – die digitale Teilhabe wird somit bei Überschreiten der Volumengrenze in er-
heblichem Maße eingeschränkt. Umso problematischer ist diese einseitige Drosselung
im Zusammenhang mit sogenannten „Managed Services“, bei denen die Datenpakete
eigener Dienstangebote und Partnerangebote priorisiert transportiert werden. 
Problematisch sind solche „Managed Services“ auch hinsichtlich des Datenschutzes.
Eine differenzierte Steuerung von Dienstgüte, Verbindungsgeschwindigkeit oder Zu-
satzoptionen setzen voraus, dass die Zugangsanbieter in die Nutzung eines Internet-
anschlusses stärker als bislang Einblick nehmen. In der Regel erfolgt dies über
eine sogenannte „Deep Packet Inspection“, d. h. eine inhaltliche Auswertung des
Daten stroms, bei der nicht wie bisher lediglich die Kopfdaten eines Datenpakets
unter sucht werden, sondern auch die Inhaltsdaten. Aus diesem Grund ist die Unter-
scheidung von Datenpaketen nach Inhalten ein erheblicher Eingriff in die informa-
tionelle Selbstbestimmung.

Die Reduzierung der Bandbreite oder die Rückkehr zu Volumentarifen kann man aus
wirtschaftspolitischer wie aus verbraucherpolitischer Perspektive kritisieren – die
Entscheidung darüber liegt aber bei den Unternehmen. Um einen Verstoß gegen die
Netzneutralität handelt es sich aber dann, wenn der Datenverkehr behindert wird,
während gleichzeitig eigene Dienste oder Partnerdienste so bevorzugt werden, dass
Wettbewerbsangebote anderer Diensteanbieter diskriminiert und Übertragungen im
Best-Effort-Internet in der Qualität beeinträchtigt werden. Denkbar wäre, dass die
Tele kom mit finanzstarken Unternehmen Partnerverträge abschließt; dies hätte zur
Folge, dass nach Erreichen der Volumengrenze nur noch bestimmte Dienste in An-
spruch genommen werden könnten, nicht aber beispielsweise die Mediatheken des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

I. Der Landtag stellt fest:

Für die Freiheit der Information im Internet und den ungehinderten Transport von
Daten ist es unerlässlich, die Neutralität im Umgang mit Daten durch die Betreiber
sicherzustellen. Die Gleichbehandlung von Daten im Sinne der Netzneutralität ist ein
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wesentliches Ziel unserer digitalen Gesellschaft, das auch deshalb als ein wichtiger
Punkt im rot-grünen Koalitionsvertrag festgehalten wurde. Der freie und offene Zu-
gang zum Internet leistet damit einen Beitrag zur demokratischen, sozialen und öko-
nomischen Teilhabe. Diese Teilhabe wird durch eine Unterscheidung je nach Emp-
fängerinnen und Empfängern, Anbieterinnen und Anbietern oder den übermittelten
Inhalten auf nicht zu tolerierende Weise eingeschränkt. 

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes aus dem Jahr 2012 stellt keine wirk-
mächtige Festschreibung der Netzneutralität dar. Damit hat die Bundesregierung das
von ihr selbst im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Koalition vereinbarte Ziel der
Sicherung der Netzneutralität nicht erreicht. Dieses insgesamt zu geringe Engagement
der Bundesregierung für eine wirksame Sicherung der Netzneutralität ist auch vor
dem Hintergrund eindeutiger Vorgaben der Europäischen Union nicht nachvoll-
ziehbar. Die Europäische Union hat bereits 2009 erkannt, dass Netzneutralität ein
wichtiger Bestandteil für die zukunftsfähige Funktionstüchtigkeit des Europäischen
Binnenmarkts ist. Der uneingeschränkte Zugang zum Internet ist aus Sicht der EU-
Kommission ein wichtiges Gut und soll besonders geschützt werden.

Die Innovationskraft des Internets wurde insbesondere durch relativ geringe Hürden
für Anbieter ermöglicht. Der Verzicht auf eine nachhaltige Sicherung der Netzneu-
tralität könnte dazu führen, dass etablierte Anbieter aufgrund höherer vorhandener
Finanzkraft ihre Daten schneller transportieren lassen könnten als neue – vielfach fi-
nanzschwächere – Start-ups. Dies würde zu einer Marktabschottung führen und die
Hürden für einen erfolgreichen Einstieg in die Netzökonomie höher legen. Der Land-
tag befürwortet eine vielfältige und innovative Internetwirtschaft und sieht in der
Sicherung der Netzneutralität einen Baustein, um diesen Wirtschaftszweig zu sichern
und zu fördern. Netzneutralität war Innovationsmotor und soll daher gesetzlich fest-
geschrieben werden.

II. Der Landtag beschließt:

1. Der Landtag kritisiert die mögliche Untergrabung der Netzneutralität und die
Weigerung der Bundesregierung, eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutra-
lität herbeizuführen. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Bundesratsinitiative zu unter-
nehmen bzw. Initiativen zu unterstützen mit dem Ziel, die Netzneutralität ge-
setzlich im Telekommunikationsgesetz festzuschreiben. Ziel ist die Schaffung
eines verbindlichen Rechtsrahmens, der den gleichberechtigten Transport aller
Datenpakete, unabhängig von seinem Inhalt oder seiner Absenderadresse, im Best-
Effort-Internet garantiert. Zugangsprovider müssen dazu verpflichtet werden,
ihren Kundinnen und Kunden Inhalte diskriminierungsfrei zu transportieren. 
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