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Der Begriff Netzneutralität definiert die neutrale Übermittlung von Daten im
Internet. Das bedeutet, alle Datenpakete werden gleichberechtigt übertragen, unab-
hängig davon, woher sie stammen, welchen Inhalt sie haben und welche Anwendun-
gen die Pakete generiert haben. Dies galt bislang als essentielle Eigenheit des welt-
weiten Netzes. Da wachsende Datenmengen, technische Machbarkeit und wirt-
schaftliche Interessen die Wahrung dieses Prinzips zunehmend gefährden, wird so-
wohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene und in den USA die Notwen-
digkeit einer gesetzlichen Festschreibung der Netzneutralität diskutiert.

Bisher erfolgte die Übertragung von Daten im Netz nach dem sogenannten Best-
Effort-Prinzip. Die einzelnen Datenpakete werden nicht nach Inhalt oder anderen
Kriterien sortiert, sondern gleichbehandelt versendet. Da die Datenmenge im Inter-
netverkehr ständig wächst, insbesondere durch hochvolumige Inhalte wie Up- und
Downloads von Musik- und Videodateien, Internet-Fernsehen oder Internettelefonie,
kommt es zu temporären Überbelastungen der Netze. Datenstaus sind die Folge. Ent-
steht ein Stau, wird zunächst eine Zwischenspeicherung veranlasst, aus der die
Datenpakete nach dem First-In/First-Out-Prinzip weitergeleitet werden. Qualitäts -
einbußen bis hin zu Datenverlusten können die Folge sein.

Da aufgrund des technischen Fortschritts heute Quelle und Inhalt einer Datei ermit-
telt werden können (Deep Packet Inspection), besteht die Möglichkeit, Datenpakete
grundsätzlich unterschiedlich zu behandeln und Prioritäten und Nachrangigkeiten zu
definieren. Dies bis hin zur Blockade. Netzbetreiber haben damit heute die techni-
schen Mittel, die Neutralität des Internets einzuschränken.

In Deutschland wird über die Netzneutralität zuletzt im Zusammenhang mit der
Tempobremse im Festnetz diskutiert. So hat der Telekom-Chef René Obermann im
April angekündigt, Anbieter von datenintensiven Diensten wie Google und Apple
künftig stärker zur Kasse zu bitten. Zur Begründung erklärte er, wenn die Telekom
besondere Netzsicherheit oder höchste Übertragungsqualität zum Beispiel für Musik
oder Video biete, müsse dies auch „differenziert bepreist werden“. Die Telekom plant,
die bisherigen unbegrenzt nutzbaren Datenflatrates für einen Teil der Vielnutzer zu
verteuern und die Nutzbarkeit der Flatrate auf ein bestimmtes Datenvolumen pro
Monat zu begrenzen. Ist dieses Kontingent verbraucht, wird die Zugangsgeschwindig -
keit drastisch abgesenkt. 

I. Der Landtag stellt fest:

Die Netzneutralität, also die gleichberechtigte Übertragung aller Datenpakete,
gehört zur gesellschaftlichen Teilhabe einer modernen Informationsgesellschaft.
Der Staffelung des Datenvolumens haben CDU und FDP in ihrem Koalitions-
vertrag bereits eine Absage erteilt. Dort heißt es: „Man werde die Entwicklung …
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sorgfältig beobachten und nötigenfalls mit dem Ziel der Wahrung der Netzneu-
tralität gegensteuern“. Im am 10. Mai 2012 in Kraft getretenen Telekommunika-
tionsgesetz (TKG) wird im Paragrafen 41 a „Netzneutralität“ die Bundesregierung
dazu ermächtigt, eine Rechtsverordnung zu erlassen, die die Grundsätze von
diskrimi nierungsfreier Datenübermittlung und Zugang zu Inhalten und Anwen-
dungen festlegt. Hiermit soll verhindert werden, dass ein Netzbetreiber einen
Dienst verschlechtert oder den Datenverkehr ungerechtfertigt behindert oder ver-
langsamt. Des Weiteren wird die Bundesnetzagentur dazu beauftragt, die Min-
destanforderung an die Dienstqualität festzulegen. Zurzeit wird ein Gutachten der
Bundesnetzagen tur erarbeitet, mit dem geklärt werden soll, ob die Pläne der Te-
lekom gegen das Gebot der Netzneutralität verstoßen.

II. Der Landtag beschließt:

1. Der Landtag begrüßt die Initiativen der Bundesregierung, die Netzneutralität
in Deutschland sicherzustellen.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, alle Initiativen zu unterstützen,
die dem Ziel der Netzneutralität dienen. Auf der Basis der Prüfungsergebnisse
von Bundesnetzagentur und Kartellamt soll im Rahmen des Telekommunika-
tionsgesetzes eine Rechtsverordnung erarbeitet werden, die Grundsätze von dis-
kriminierungsfreier Datenübermittlung und den Zugang zu Inhalten und An-
wendungen festlegt. So kann verhindert werden, dass ein Netzbetreiber einen
Dienst oder den Datenverkehr verschlechtert.
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