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Net neutrality is not a luxury 

It‘s life or death 
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Netz und Neutralität: Begriffe 



Neutralität:  

Unparteilichkeit, Gleichbehandlung 



Technologieneutralität 



Technologieneutrale Frequenzvergabe 



Digitale Dividende 





“The idea is that a maximally useful 

public information network aspires to 

treat all content, sites, and platforms 

equally.” 

 

Tim Wu  







„…ein Breitbandnetz, das frei ist von 

Beschränkungen … 



bezügl. der Art der anschließbaren Geräte  

und der möglichen Kommunikationsarten 



das den Inhalt, die Adressen  

oder Plattformen nicht einschränkt 



bei dem die Kommunikation  

nicht durch andere Kommunikationsströme 

unvertretbar beeinträchtigt wird“ 

 

(EP-Bericht) 



Ein Grundsatz, kein Grundgesetz 



Schnittstellen für Endgeräte 



Interoperabilität in Telefonnetzen 



Telekomrecht = Transportrecht? 



Transmission: Regulating the Networks 



Transportnetze 



Content:  

Regulating what flows through them 



Inhalte 



if it‘s content, 
it‘s not covered 



„Mittheilungen, welche gegen die 
Gesetze verstoßen“ 



„…without any priority or preference.“ 

 

Art 33 ITU-Convention 



Wie fließt Content durch die Netze? 





Wertschöpfungskette im breitbandigen Internet 

Quelle: Brenner ua, Qualität im Internet (2007) 



Aus: Chirico/van der Haar/Larouche, Network Neutrality in the EU 



„Sender pays some, receiver pays some“.  



Sender pays some more? 



 

 

 

 

 „Wer finanziert‘s?“ 
 
 
 

 Rudolf Fischer,  
Ex-Blogger und Ex-TA-Vorstand  



„Wer finanziert‘s, wenn die 
Contentindustrie und großen 
Aggregatoren wie Yahoo und 

Google versuchen ihre Schäfchen 
mit Werbung ins Trockene zu 

bringen, und davon ausgehen, dass 
Distribution weltweit gratis ist?“ 



„A battle between the extremely wealthy … 



„… and the merely rich“ 



Ein Kraftwerk ist in der Nähe – aber die Glasfasern? 
(„digitaler Wirtshaustratsch“ ) 



Nicht neutrale Netze 



Diskriminierung 



Network management – 
zB Comcast, P2P 



Walled garden 



Blocking 





www.upc-sucks.com 



Access tiering / degrading 



„Adressfehler-Service“ 





DPI: Ein Dienst mit Zusatznutzen? Für wen? 





Was darf der ISP? 



(sektorspezifisches) Wettbewerbsrecht 



Chirico/van der Haar/Larouche (2007): 



Bei Wettbewerb im Wholesale Broadband 
Access:  

dzt. geringe Diskriminierungsgefahr 



Für „Content-Terminierung“: 
Allgemeines Wettbewerbsrecht 

(Art 82 EG) sollte ausreichen 



Art 5 ZugangsRL 



„Regulierungsferien“ würden vertikale 
Integration verstärken 

und net neutrality gefährden 
(aA: Kruse) 



Was verspricht mein ISP? 



„… 

 den unlimitierten, auf Flat basierenden 

Zugang zum weltweiten Internet mittels 

dynamischer IP-Adressierung  

…“ 
(aonspeed) 



„UPC betreibt die angebotenen Dienste 

unter dem Gesichtspunkt höchstmög-

licher Sorgfalt, Zuverlässigkeit und 

Verfügbarkeit. UPC orientiert sich hierbei 

am jeweiligen Stand der Technik. Die 

angebotenen Dienste richten sich nach 

der branchenüblichen Verfügbarkeit.“ 

(UPC chello) 



„Zugang zum Internet“ 



„branchenüblich“ 
„Stand der Technik“ 



Gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften 



Einschränkungen zu messen an 
§ 864a ABGB 

§ 6 Abs 3 KSchG (Transparenzgebot) 



„Review“ 



in klarer Weise … aufgeklärt werden, ob … 
Zugang zu rechtmäßigen Inhalten sowie ihre 

Möglichkeit, solche Inhalte selbst zu verbreiten 
oder beliebige rechtmäßige Anwendungen und 

Dienste zu benutzen, beschränkt 



nach Wahl des Anbieters entweder die Art der 
betreffenden Inhalte, Anwendungen oder 
Dienste oder die Einzelanwendungen oder  

-dienste oder beides angegeben 



das Recht von Netz- und Dienstbetreibern, ihre 
Angebote in einem wettbewerbsorientierten 

Markt zu diversifizieren, unter anderem durch 
zumutbare Nutzungsbeschränkungen, 

Preisdifferenzierung und andere Praktiken des 
legalen Wettbewerbs, sollte gebührend 

berücksichtigt werden. 



„Niemand wird mich in meinem Engagement 
für Netzwerk Neutralität überbieten, denn 

wenn Betreiber erst einmal damit beginnen, 
einige Anwendungen und Websites gegenüber 

anderen zu privilegieren, dann werden die 
schwächeren Stimmen hinausgedrängt und wir 

alle werden verlieren. Das Internet ist 
wahrscheinlich das offenste Netz in der 

Geschichte, und wir müssen dafür sorgen, dass 
es das auch bleibt.“ 



Marktplatz … auch der Ideen 



Kommunikationsfreiheit 



Bedeutet auch:  

 

das Recht, sich über alle 

wesentlichen Fragen tatsächlich  

informieren zu können 

 



Raging Grannies for Net Neutrality 

“Democracy requires we have net neutrality,  

for democracy to function  

information must be free” 










