
Zweiklassen-Netz
Weitgehend unbemerkt von der Ölentciähkeit kpmfSen 
wsi,,äoma wCct und .oR um ein um,trittene, zeäht -ur wonder:
behCndcungI Wer -Chcta ,occ im Vnternet DorrCng hCbenR
Von Maren Meyer, 01.05.2018

TC, BhemC i,t siähtiga doäh dC, Vntere,,e in Lern ,äheint geringR Hedig:
ciäh eine PCndvocc MCrcCmentCrier hCben ,iäh Cn die,em sCrmen Gittsoäh 
im Gpr- in, Potec Leccevue MCcCäe begebenR 2ecCden hCt wui,,edigitCca ein 
DerbCnd von 0NN VnternetfrovidernR GCn sicc die Mocitiker beim heikcen 
BhemC üet-neutrCcitpt CuS Hinie bringena dC, hei,,tI ,ie dCvon –ber-eugena 
dC,, die LrCnähe seiterhin ,ecber dCS–r ,orgen kCnn und sirda dC,, Ccce 
TCten im Vnternet gceiäh behCndect serden E und e, keine ent,freähenden 
,tCCtciähen zegecn brCuähtR Kine Aeccnerin reiäht éfyrohpffähen und S–cct 
Weingcp,er CuSR

Ter HobbFingelort er,tCunt niähtR éuäh senn e, niäht S–r den wtCmmti,äh 
tCugtI Tie üet-neutrCcitpt i,t eine, der fociti,ähen Bhemen die,e, wom:
mer,R Dor senigen Woähen hCt die dCS–r -u,tpndige Aommi,,ion S–r Der:
kehr und Jernmecdese,en dem üCtionCcrCt emfSohcena CuS die zevi,ion 
de, Jernmecdege,et-e, ein-utretena die der Lunde,rCt vorgecegt hCtR TCrin 
enthCcten i,t Cuäh ein Dor,ähcCg -u ebendie,er üet-neutrCcitptR J–r éfric 
und öuni ,ind in der Aommi,,ion seitere TetCicberCtungen vorge,ehenR   

TC, h9rt ,iäh -sCr teähnokrCti,äh Cna i,t Cber S–r SC,t Ccce L–rgerinnen von 
Ledeutung E ,ähcie,,ciäh be,it-en 3U Mro-ent Cccer wähsei-er MrivCthCu,:
hCcte einen VnternetCn,ähcu,,R üet-neutrCcitpt be-eiähnet die MÜiäht von 
üet-betreibern sie wsi,,äoma wCct oder QM. -ur 2ceiähbehCndcung Cccer 
TCten bei der (bertrCgung im VnternetR wie m–,,en Ccce TCten mit gceiäher 
)uCcitpt und 2e,ähsindigkeit –bertrCgena unCbhpngig dCvona ob bei,fiec,:
sei,e ein zie,e sie 2oogce ,ie in, üet- ,tecct oder ein Win-cing sie Vhre 
üCähbCrin mit ihrem LcogR TC, ,ähcie,,t in,be,ondere Cu,a dC,, die üet-be:
treiber von énbietern 2ecd vercCngena um deren Mrodukte gceiähbereähtigt 
-u –bertrCgenR Qnd ,o ihre GCrktmCäht Cu,nut-en 1die eine He,Crt5 be-ie:
hung,sei,e ihre Vnve,titionen monetCri,ieren 1die Cndere He,Crt5R 

Alle Daten sind gleich – oder?
Pinter der wähsei-er 2ren-e i,t üet-neutrCcitpt ,eit 0NO4 im KQ:zeäht ver:
Cnkerta in den Qwé ,ähC« Brumf dC, unter »bCmC eingeS–hrte 2e,et- ge:
rCde sieder CbR Vn der wähsei- hCt mCn bi,her dC, BhemC der LrCnähe in 
wecb,tregucierung –bercC,,enI wsi,,äoma wunri,ea QM.a wCct und die Der:
bpnde wui,,edigitCc und é,ut hCben ,iäh ,ecb,t 0NOx mit den jDerhCcten,:
riähtcinien üet-neutrCcitpt; einen eigenen AodeZ verfC,,tR WC, die,er be:
inhCcteta be,ähreibt unter Cnderem die wsi,,äom in ihrem q–ng,ten 2e:
,ähp‹,beriähtI jVn der wähsei- ,occen Ccce üut-er VnhCctea Tien,tea énsen:
dungena PCrd: und wo‹sCre nCäh ihrer WChc nut-en;a hei,,t e, dortR jDor:
behCctciäh beh9rdciäher éulorderungen ,ferrt wsi,,äom de,hCcb keinercei 
Tien,te und énsendungen› die VnSormCtion,: und Geinung,pu,,erung,:
Sreiheit im Web bceiben uneinge,ährpnkt erhCctenR; 
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öet-t Sordert der Lunde,rCt in ,einem vorciegenden KntsurS mehr BrCn,fC:
ren- von den LetreibernR Kr hpct dort Se,tI jLehCndecn ,ie VnSormCtionen bei 
der (bertrCgung teähni,äh oder sirt,ähC‹ciäh unter,ähiedciäha ,o m–,,en 
,ie 9lentciäh dCr–ber inSormieren; 1értR O0Ca éb,R 05R Wecähe VnSormCtio:
nen die wsi,,äom und .oR ver9lentciähen m–,,ena jcegt der Lunde,rCt Se:
,t;R Aritikern sie der TigitCcen 2e,ecc,ähC‹ reiäht die,e neue BrCn,fCren-:
fÜiäht niäht Cu,R wie Sordern ein eindeutige, 2e,et-a in dem Cu,dr–äkciäh 
jqegciähe Qnter,äheidung -si,ähen ein-ecnen Vnternetdien,tena :inhCctena 
:Cnsendungen und :gerpten; unter,Cgt sirdR Git einer ,ocäh kcCren zege:
cung ,occ unter Cnderem eine MrCZi, unterbunden serdena die DerSeähter 
der üet-neutrCcitpt bereit, Cc, einen Der,to,, gegen dC, 2rundfrin-if er:
CähtenI dC, ,ogenCnnte 6ero zCtingR 

6ero zCting bedeuteta dC,, Mrovider die üut-ung Cu,gesphcter Vnternet:
dien,te niäht CuS dC, TCtenvocumen der ébo, ihrer Aunden Cnreähnen E ,ie 
cieSern ,ie 7uC,i Cc, KZtrC in ihrem MCket mitR 6sei Lei,fieceI Wer ein wunri:
,e:ébo Cb,ähcie,,ta erhpct WhCt,Cff S–r die wähsei- mit dC-ua wCct:Aunden 
k9nnen den Gu,ik,treCmingdien,t wfotiSF grCti, nut-enR Aonkurren-dien:
,ten sird nCäh én,iäht von Aritikern der GCrkt-utritt er,ähserta somit 
Cuäh VnnovCtion gebrem,t sirdR jWir gcCubena dC,, die Cktuecce wituCtion 
S–r Ccce S9rderciäh und niäht innovCtion,hemmend i,t;a ,o wCctR Qnd wunri,e 
,CgtI jLi, heute gibt e, keine én-eiähena dC,, Y6ero zCting  die VnnovCtion 
behindertR; 

Zuschlag für das beste Angebot
Kin dCmCc, Cnse,ender LrCnähenkenner er-phcta sie wCct 0NO  die drei 
gr9,,ten »ncine:BD:énbieter -u einem Brelen cudR GCn ,C,, -u,Cmmen 
und h9rte -ua sie ihnen ein wCct:GCnn einen TeCc unterbreiteteR Kiner 
der énbieter hptte die G9gciähkeita in ihre ébo, CuSgenommen -u ser:
den› der Tien,t k9nne dCnn grCti, von den Aunden genut-t serdenR Wer 
dC, be,te éngebot unterbreiteta serde den 6u,ähcCg bekommenR Kin Dor:
,ähcCga Ccce Web:BD:Tien,te duräh-ucC,,ena surde CbgecehntR TC, zennen 
sCr ,ähnecc ent,ähiedenI 2egen 6Cttoo hCtten WicmCC und BeceboF kei:
ne .hCnäeR BD:wtreCming ko,tet innerhCcb eine, ébovertrCge, viec 2ecdR 
Wer einen Tien,t grCti, -u ,einem ébo nut-en kCnna sird dC, mit gr9,,ter 
WChr,äheinciähkeit Cuäh tunR Kine Dercet-ung der üet-neutrCcitpt hptten 
die untercegenen énbieter niäht einkcCgen k9nnena denn e, Sehct die ge:
,et-ciähe 2rundcCgeR Kine AcCge segen Wettbeserb,ver-errung hptte Qn:
,ummen geko,teta ein DerSChren öChre gedCuertR wCct nimmt -u die,em JCcc 
keine wteccungR Tie »ftion mit 6Cttoo serde ,o niäht mehr CngebotenR 

Vn der wähsei- i,t 6ero zCting cegCcR Vn ihrem DerhCcten,kodeZ nehmen die 
üet-Cnbieter eZfci-it dC-u wteccungI jVn,be,ondere k9nnen éngebote S–r 
den Vnternet-ugCng ,o Cu,ge,tCctet serdena dC,, der TCtenverbrCuäh ge:
si,,er Tien,te niäht Cn die vertrCgciäh vereinbCrte TCtencimite Cngereäh:
net sird 1-ero rCtinga Cuäh ,fon,ored dCtC genCnnt5R; 2enerecc hCcten Ari:
tiker die wecb,tregucierung der LrCnähe S–r senig hicSreiähR jwie hCben den 
AodeZ verSC,,t und ,Cgena ,ie ,eien S–r die üet-neutrCcitpta Cber sC, cet-t:
ciäh dort drin ,tehta hCt dCmit niäht viec -u tun;a ,Cgt wimon wähcCuriR

Ter zeäht,CnsCct i,t CuS die zegucierung der üet-serkindu,trie und dC, 
VB:zeäht ,fe-iCci,iert und Gitgcied der TigitCcen 2e,ecc,ähC‹R Turäh den 
AodeZ s–rden ,iäh die Letreiber eine m9gciähe Dercet-ung der üet-neutrC:
citpt ,ecb,t ercCuben und vorbehCctenR énsendung,,fe-i ,ähe GC,,nCh:
men sie dC, DercCng,Cmen s–rden -ugecC,,enR 6ucp,,ig ,ind Cuäh ,oge:
nCnnte wfe-iCcdien,te sie Hive:BDa 2Cming oder wfrCäh–bermittcungR Wer 
wsi,,äom:BD ,ähCut und gceiäh-eitig etsC, runtercpdta dem kCnn e, fC,:
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,ierena dC,, die TCten–bertrCgung vercCng,Cmt sirda um die )uCcitpt de, 
Jern,ehen, niäht -u beeintrpähtigenR J–r wähcCuri eine kcCre Dercet-ung der 
üet-neutrCcitptR Toäh um ,iäher-u,teccena dC,, die,e Tien,te -u qeder 6eit 
Sunktionierena m–,,e e, m9gciäh ,eina -u friori,ierena ,Cgt die wsi,,äomR 
jWir bCuen un,ere ACfC-itpten dCuernd Cu,a ,odC,, wtCu, immer seniger 
Cu‹reten ,occtenR;

Gezieltes Lobbying
Git einem GCrktCnteic von U Mro-ent be,it-t die wsi,,äom die mei,ten 
TwH: und 2cC,SC,erCn,ähc–,,ea die dC, Vnternet mit den wähsei-er PCu,:
hCcten verbindenR Ter Aon-ern i,t mCrktmpähtigR Gehrheit,eigent–mer i,t 
der Lunda er hpct 4O Mro-ent der éktienR Kine um,trittene Kigent–mer,truk:
turR Tenn sird die wsi,,äom vom wtCCt segen DerSehcungen geb–,,ta Üie,,t 
die 2ecd,trCSe Cn den Lunda den PCuftCktionpr der üet-betreiberinR jüiäht 
nur sir ,ind gegen eine ge,et-ciähe zegucierung;a ,Cgt édriCn zCC,,a wenior 
zegucCtorF GCnCger bei der wsi,,äomR jTer Lunde,rCt ,ieht ebenSCcc, kei:
nen PCndcung,bedCrSR; K, gebe keine énhCct,funktea dC,, die üet-neutrC:
citpt vercet-t serdeR 

Tie wsi,,äom i,ta sie wunri,e und wCcta niäht Gitgcied im DerbCnd wui,:
,edigitCcR wie Sphrt ihre eigene wtrCtegiea sie ein Lei,fiec vom Gpr- 0NO4 
-eigtR TC ging eine K:GCic Cn eine 2ruffe internetintere,,ierter Mocitiker 
der wMI eine KincCdung -ur Mrp,entCtion der neuen 2TV:wtudie jTie 6ukun‹ 
der vernet-ten 2e,ecc,ähC‹;R Vn der KincCdung ,tCndI jWir hCben die G9g:
ciähkeita mit JrCu Jriäk ,osie wteSCn AicähenmCnn und wteSCn ü–nci,t von 
der wsi,,äom dCr–ber -u di,kutierena sie dC, Vnternet un,ere 2e,ecc,ähC‹a 
un,er Hebena un,ere érbeit verpnderta ser die YwfiecemCäher  ,ind und sC, 
die .hCnäen und zi,iken dCvon ,indR; Kinen BCg vor der DerCn,tCctung kCm 
eine -seite GCicR Vm énhCng eine Mrp,entCtion der wsi,,äom jJ–r VnnovC:
tion und Wettbeserb im üet-a eine éu,cegeordnung -ur üet-neutrCcitpt;R 
Vm üCähhinein ,ei kcCr gese,ena dC,, die,e DerCn,tCctung der wsi,,äom 
nur Cc, McCttSorm dienen ,occtea um die wM:Heute von ihrer Mo,ition -um 
BhemC üet-neutrCcitpt -u –ber-eugena ,Cgt ein MocitikerR Tie 2TV:wtudie 
surde ebenSCcc, im éu‹rCg de, Aon-ern, er,tecctR 

Wie gut die HobbFi,ten der wsi,,äom im Lunde,hCu, vernet-t ,inda erceb:
te 2r–nen:üCtionCcrCt LCcthC,Cr 2cpttci 0NO0R TCmCc, mCähte er den er,ten 
Dor,to,, -ur ge,et-ciähen DerCnkerung der üet-neutrCcitpt in der wähsei-R 
Gitunter-eiähner sCren MCrcCmentCrier Cu, wMa 2HMa LTMa .DM und wDMR 
üCäh der 6u,timmung im üCtionCcrCt surde die Gotion qedoäh vom wtpn:
derCt CbgecehntR 2cpttci erinnert ,iäh noäh genCu Cn den BCga Cn dem er ,ei:
nen Dor,to,, einreiähteR 6sei wtunden ,fpter bekCm er einen énruS vom 
.heS:HobbFi,ten der wsi,,äoma wteSCn AicähenmCnna der ihn -u einem én:
cC,, eincuda Cn dem er ,eine Gotion mit dem dCmCcigen wsi,,äom:.K» 
.Cr,ten wähcoter hptte be,freähen k9nnenR j6u die,em 6eitfunkt sCr mein 
Dor,to,, noäh gCr niäht 9lentciäh ein,ehbCr;a er-phct 2cpttciR 

Tie wsi,,äom bietet den MCrcCmentCriern Cu,,erdem einen ,fe-ieccen wer:
viäe S–r jMer,onen Cu, Kreigni,dien,ten oder Ari,en,tpben;R Lei einer Ari,e 
fro tieren die,e Mer,onen dCnn von einem friori,ierten üet--ugCngR Tie 
2r–nen:Mocitikerin écine Brede er-phcta dC,, eine, der be,ten Mrivicegien 
in ihrer 6eit Cc, üCtionCcrptin der direkte TrCht -ur wsi,,äom gese,en ,eiR 
GCn fro tiert von einem DVM:Tien,tI Wenn die MCrcCmentCrier mit ihrem 
üCtec:ébo ein Mrobcem hCbena m–,,en ,ie nie in die WCrte,ähcCuSeR jTie:
,e LehCndcung geh9rt nCt–rciäh Cuäh -ur VmCgefÜege der wsi,,äom und 
kCnn dC, wtimmverhCcten beeinÜu,,ena senn mCn ,iäh der Wirkung die,er 
wonderbehCndcung niäht besu,,t i,t;a ndet BredeR Tie MCrcCment,dien:
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,te be,tptigen dC,R Li, -ur cet-ten Hegi,cCturferiode sCren ,pmtciähe zCt,:
mitgcieder CutomCti,äh Cc, DVM:Aunden im wF,tem der wsi,,äom mCrkiertR 
Peute k9nnen ,ie sphcena ob ,ie wsi,,äom oder einen Cnderen Mrovider 
nut-en soccenR jTie zCt,mitgcieder ,occen und d–rSen ,iäh bei wsi,,äom Cc, 
zCt,mitgcieder -u erkennen gebena dCmit ,ie Cc, DVM:Aunden geS–hrt und 
ent,freähend bedient serden;a hei,,t e, CuS üCähSrCgeR

Neue GeschämsTodelle
Kin LrCnähenkennera der CnonFm bceiben m9ähtea sir‹ den gro,,en üet-:
betreibern vora ein digitCce, 6occ,F,tem Cu Cuen -u soccenR öedera der den 
Aunden einen Vnternet,erviäe Cnbieten soccea sie etsC outube oder üet:
ÜiZa m–,,e -ChcenR Git der Aon,e7uen-a dC,, die mei,t-Chcenden énbieter 
im TCtenÜu,, friori,iert serdenR Wer niäht -Chcen kCnn oder sicca bceibt 
CuS der wtreäke oder sird Cu, dem GCrkt gesorSenR TC, kCnn vor Cccem 
AGQ und wtCrt:uf, betrelenR HCngSri,tig s–rde ,o eine 6seikcC,,enge,ecc:
,ähC‹ im üet- ent,tehenR Tie zeähnung -Chct der AundeI Tie énbieter ge:
ben ihre Gehrko,ten Cn ihn seitera gceiäh-eitig ,ährumf‹ ,ein éngebot im 
üet-R Tenn er kCnn nur noäh die Tien,te nut-ena die ihren 6occ be-ChcenR

wui,,edigitCc ndet ein ,ocähe, 2e,ähp‹,modecc durähCu, di,ku,,ion,:
s–rdigR K, k9nne cCngSri,tig niäht ,eina dC,, qede, Qnternehmen den én:
,fruäh hCbea –ber dC, Vnternet ,ein 2e,ähp‹,modecc grCti, verbreitet -u be:
kommena um dCnn hundert Mro-ent der 2esinnmCrge Cb-u,äh9fSena ,Cgt 
2e,ähp‹,S–hrer wimon »,tersCcderR Lei die,en (bercegungen gehe e, dCr:
uma den zChmen der Ti,ku,,ion -ur üet-neutrCcitpt -u erseiternR wie be-9:
gen ,iäh ge-iect CuS gro,,e Qnternehmen sie JCäebook oder émC-onR Jer:
tige H9,ungen hCbe mCn bi, qet-t qedoäh niähtR BCt,pähciäh hCt gerCde die 
hCcbfrivCte wsi,,äom in den cet-ten öChren CuS viecen 2e,ähp‹,gebieten 
Cn GCrge vercorena -ucet-t etsC duräh die Ölnung der cet-ten Geice und die 
wenkung der zoCming:BCriSeR éuS dem Becekom:GCrkt herr,äht in-si,ähen 
Cuäh CuSgrund di,ruftiver neuer éngebote ein beCähtciäher Mrei,druäkR

Ten DorsurSa die üet-betreiber ,eien gegen ein 2e,et-a um in 6ukun‹ die 
énbieter S–r den BrCn,fort ihrer TCten -Chcen -u cC,,ena ndet die wsi,,:
äom junhCctbCr;R jWir k9nnten die énbieter bereit, heute S–r den BrCn,:
fort der TCten -Chcen cC,,ena senn die, cukrCtiv spre und senn in die,em 
JCcc keine zegucierung drohen s–rde;a ,o wsi,,äomR    

TC, érgumenta vor Cccem kceine Qnternehmen s–rden Cu, dem GCrkt ge:
drpngta i,t Cu, der wiäht von QM. niäht -u Knde gedCähtR Tie JrCgea ob jthe 
neZt 2oogce in der wähsei- ent,teht;a hpnge niäht vom Vnternet-ugCng Cba 
,ondern von der )uCcitpt de, Mrodukt, und den Werbemittecna die dC, Qn:
ternehmen -ur DerS–gung hCbea um ,einen GCrktCnteic -u vergr9,,ernR 

pransRarenz statt egulierung
Ter Lunde,rCt sicca dC,, die üet-betreiber ihre Aunden Cktiv inSormierenR 
wo ,occ e, im Jernmecdege,et- ,tehenR Wer j-ero rCtet;a vercCng,Cmt oder 
Cnderseitig friori,ierta mu,, dC, dem Aunden olen dCrcegenR Diece Mro:
vider sie QM.a wunri,e oder wCct tun dC, heute ,ähonR wtecct der Aunde 
eine Dercet-ung der üet-neutrCcitpt Se,ta kCnn er ,iäh -udem Cn die neu:
trCce wähciähtung,,tecce üet-neutrCcitpt sendenR wie sird duräh die üet-:
betreiber nCn-iertR weit 0NO4 surden Cäht 2e,uähe eingereiähtR J–r S–nS 
dCvon sCr die wtecce niäht -u,tpndiga e, hCndecte ,iäh um Le,ähserden -u 
zeähnungen oder ébo,R J–r den Kndnut-er i,t e, SC,t unm9gciäha -u unter:
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,äheidena ob die üet-neutrCcitpt vercet-t sird oder die Derbindung einSCäh 
,ähceäht i,tR

Tie TigitCce 2e,ecc,ähC‹ hCt nun einen eigenen Dor,to,, -ur ge,et-ciähen 
zegucierung der üet-neutrCcitpt eingereiähtR jwocCnge e, kein bindende, 
2e,et- gibta k9nnen die üet-betreiber theoreti,äh mCähena sC, ,ie soccen;a 
,Cgt ihr KZferte éndreC, Don 2untenR K, k9nne niäht ,eina dC,, ein Mrovider 
duräh Mriori,ierung be,timmter Tien,te dem Kndkunden vor,ähreibea sC, 
er -u nut-en hCbea und ,o Cndere énbieter in ihrem Wettbeserb ein,ährpn:
ke oder ,ogCr behindereR

Vm Potec Leccevue MCcCäe in Lern geht die Ti,ku,,ion -u KndeR Tie Mocitiker 
hCben ihre érgumente gebrCähta der DerbCnd ,eine Mo,ition verteidigtR K, 
i,t Cn der 6eit -u gehenR Ter hCrmco,e und ,ähsCäh be,uähte HobbFCncC,, 
-eigta dC,, ,iäh viece Mocitikerinnen eben,o senig S–r die üet-neutrCcitpt in:
tere,,ieren sie der wtCmmti,ähR K, i,t -u holena dC,, ,iäh dC, bi, -ur npäh:
,ten MCrcCment,,e,,ion pndertR 
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