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Im Vortrag erwähnte Bestimmungen/Entscheidungen
Zu 1.: Einleitung
Aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (gilt in Österreich als Verfassungsrecht)
Artikel 10 - Freiheit der Meinungsäußerung
(1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit der
Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe
öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser Artikel schließt nicht aus, daß
die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen einem Genehmigungsverfahren
unterwerfen.
(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie
bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder
Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der
nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der
Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der
Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung
von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der
Rechtsprechung zu gewährleisten.

1

Aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Artikel 11 – Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit
und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf
Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.

Zu 2.: „Neuer Rechtsrahmen“ 2002
Aus der Stammfassung der Rahmenrichtlinie (RL 2002/21/EG)
Artikel 2 – Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a) "elektronisches Kommunikationsnetz": Übertragungssysteme und gegebenenfalls Vermittlungs- und
Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen, die die Übertragung von Signalen über Kabel,
Funk, optische oder andere elektromagnetische Einrichtungen ermöglichen, einschließlich
Satellitennetze, feste (leitungs- und paketvermittelte, einschließlich Internet) und mobile terrestrische
Netze, Stromleitungssysteme, soweit sie zur Signalübertragung genutzt werden, Netze für Hör- und
Fernsehfunk sowie Kabelfernsehnetze, unabhängig von der Art der übertragenen Informationen;

Aus der Stammfassung der Universaldienstrichtlinie (RL 2002/22/EG)
Artikel 4 - Bereitstellung des Zugangs an einem festen Standort
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass allen zumutbaren Anträgen auf Anschluss an das öffentliche
Telefonnetz an einem festen Standort und auf Zugang zu öffentlichen Telefondiensten an einem festen
Standort von mindestens einem Unternehmen entsprochen wird.
(2) Der bereitgestellte Anschluss muss es den Endnutzern ermöglichen, Orts-, Inlands- und
Auslandsgespräche zu führen sowie Telefax- und Datenkommunikation mit Übertragungsraten, die für
einen funktionalen Internetzugang ausreichen, durchzuführen; zu berücksichtigen sind dabei die von der
Mehrzahl der Teilnehmer vorherrschend verwendeten Technologien und die technische
Durchführbarkeit.

Zu 3.: Review 2009
Aus der Rahmenrichtlinie (in der aktuell geltenden Fassung des Review 2009)
Artikel 8 - Politische Ziele und regulatorische Grundsätze
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nationalen Regulierungsbehörden bei der Wahrnehmung
der in dieser Richtlinie und den Einzelrichtlinien festgelegten regulatorischen Aufgaben alle
angezeigten Maßnahmen treffen, die den in den Absätzen 2, 3 und 4 vorgegebenen Zielen dienen. Die
Maßnahmen müssen in angemessenem Verhältnis zu diesen Zielen stehen.
[…]
(4) Die nationalen Regulierungsbehörden fördern die Interessen der Bürger der Europäischen Union,
indem sie unter anderem
[…]
g) die Endnutzer in die Lage versetzen, Informationen abzurufen und zu verbreiten oder beliebige
Anwendungen und Dienste zu benutzen.

Aus der Universaldienstrichtlinie (in der aktuell geltenden Fassung des Review 2009)
Artikel 20 - Verträge
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verbraucher und andere Endnutzer, die dies verlangen,
bei der Anmeldung zu Diensten, die die Verbindung mit einem öffentlichen Kommunikationsnetz
und/oder öffentlich zugänglichen elektronischen Kommunikationsdiensten bereitstellen, Anspruch auf
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einen Vertrag mit dem Unternehmen oder den Unternehmen haben, die derartige Dienste und/oder
Verbindungen bereitstellen. In diesem Vertrag ist in klarer, umfassender und leicht zugänglicher Form
mindestens Folgendes aufzuführen:
a) Name und Anschrift des Unternehmens;
b) die angebotenen Dienste, darunter insbesondere
— Informationen darüber, ob Zugang zu Notdiensten mit Angaben zum Anruferstandort besteht oder
nicht, und über alle Beschränkungen von Notdiensten nach Artikel 26;
— Informationen über alle weiteren Einschränkungen im Hinblick auf den Zugang zu und/oder die
Nutzung von Diensten und Anwendungen, soweit sie nach nationalem Recht im Einklang mit dem
Gemeinschaftsrecht zulässig sind;
— angebotenes Mindestniveau der Dienstqualität, einschließlich der Frist bis zum erstmaligen
Anschluss sowie gegebenenfalls anderer von den nationalen Regulierungsbehörden festgelegter
Parameter für die Dienstqualität;
— Information über alle vom Unternehmen zur Messung und Kontrolle des Datenverkehrs
eingerichteten Verfahren, um eine Kapazitätsauslastung oder Überlastung einer Netzverbindung zu
vermeiden, und Information über die möglichen Auswirkungen dieser Verfahren auf die Dienstqualität;
— die Arten der angebotenen Wartungsdienste und der verfügbaren Kundendienste sowie die Mittel zur
Kontaktaufnahme mit diesen Diensten;
— alle vom Anbieter auferlegten Beschränkungen für die Nutzung der von ihm zur Verfügung
gestellten Endeinrichtungen;
[…]
Artikel 21 - Transparenz und Veröffentlichung von Informationen
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden Unternehmen, die
öffentliche elektronische Kommunikationsnetze und/oder öffentlich zugängliche elektronische
Kommunikationsdienste bereitstellen, verpflichten können, unter anderem
[…]
c) die Teilnehmer über jede Änderung der Einschränkungen im Hinblick auf den Zugang zu und/oder
die Nutzung von Diensten und Anwendungen, soweit derartige Einschränkungen nach nationalem
Recht im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht zulässig sind, zu unterrichten;
d) Informationen über alle vom Betreiber zur Messung und Kontrolle des Datenverkehrs eingerichteten
Verfahren, um eine Kapazitätsauslastung oder Überlastung einer Netzverbindung zu vermeiden, und
über die möglichen Auswirkungen dieser Verfahren auf die Dienstqualität bereitzustellen;
[…]
Falls dies als zweckdienlich erachtet wird, können die nationalen Regulierungsbehörden vor der
Auferlegung von Verpflichtungen Selbst- oder Koregulierungsmaßnahmen fördern.

Artikel 22 - Dienstqualität
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Regulierungsbehörden — nach
Berücksichtigung der Ansichten der relevanten Interessengruppen — Unternehmen, die öffentlich
zugängliche elektronische Kommunikationsnetze und/oder -dienste bereitstellen, zur Veröffentlichung
vergleichbarer, angemessener und aktueller Endnutzerinformationen über die Qualität ihrer Dienste
sowie über die zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit beim Zugang für behinderte Endnutzer
getroffenen Maßnahmen verpflichten können. Die genannten Informationen sind auf Aufforderung vor
ihrer Veröffentlichung der nationalen Regulierungsbehörde vorzulegen.
(2) Die nationalen Regulierungsbehörden können unter anderem die zu erfassenden Parameter für die
Dienstqualität und Inhalt, Form und Art der zu veröffentlichenden Angaben einschließlich etwaiger
Qualitätszertifizierungsmechanismen vorschreiben, um sicherzustellen, dass die Endnutzer
einschließlich behinderter Endnutzer Zugang zu umfassenden, vergleichbaren, zuverlässigen und
benutzerfreundlichen Informationen haben. Gegebenenfalls können die in Anhang III aufgeführten
Parameter, Definitionen und Messverfahren verwendet werden.
(3) Um eine Verschlechterung der Dienste und eine Behinderung oder Verlangsamung des
Datenverkehrs in den Netzen zu verhindern, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die nationalen
Regulierungsbehörden in der Lage sind, Mindestanforderungen an die Dienstqualität der Unternehmen,
die öffentliche Kommunikationsnetze bereitstellen, festzulegen.
Die nationalen Regulierungsbehörden übermitteln der Kommission rechtzeitig vor der Festlegung
solcher Anforderungen eine Zusammenfassung der Gründe für ein Tätigwerden, der geplanten
Anforderungen und der vorgeschlagenen Vorgehensweise. Diese Informationen werden auch dem
Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK) übermittelt.
Die Kommission kann hierzu nach Prüfung der Informationen Kommentare oder Empfehlungen
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abgeben, insbesondere um sicherzustellen, dass die vorgesehenen Anforderungen das ordnungsmäßige
Funktionieren des Binnenmarktes nicht beeinträchtigen. Die nationalen Regulierungsbehörden tragen
den Kommentare oder Empfehlungen der Kommission weitestgehend Rechnung, wenn sie die
Anforderungen beschließen.

Erklärung der Kommission zur Netzneutralität
Die Kommission misst der Erhaltung des offenen und neutralen Charakters des Internet hohe Bedeutung
bei und trägt dem Willen der Mitgesetzgeber umfassend Rechnung, jetzt die Netzneutralität als
politisches Ziel und als von den nationalen Regulierungsbehörden zu fördernden Regulierungsgrundsatz
festzuschreiben1, parallel zu der Stärkung der damit zusammenhängenden Transparenzanforderungen2
und der Schaffung von Sicherungsbefugnissen der nationalen Regulierungsbehörden, um eine
Beeinträchtigung der Dienstleistungen und die Behinderung oder Verlangsamung des Verkehrs über
öffentliche Netze zu verhindern3. Die Kommission wird die Umsetzung dieser Bestimmungen in den
Mitgliedstaaten aufmerksam beobachten und in ihrem jährlichen Fortschrittsbericht an das Europäische
Parlament und den Rat besonderes Gewicht darauf legen, wie die „Netzfreiheiten“ der europäischen
Bürger geschützt werden. In der Zwischenzeit wird die Kommission die Auswirkungen der
Entwicklungen des Markts und der Technik auf die „Netzfreiheiten“ beobachten und dem Europäischen
Parlament und dem Rat bis Ende 2010 darüber berichten, ob zusätzliche Leitlinien erforderlich sind,
und sie wird ihre bestehenden wettbewerbsrechtlichen Befugnisse nutzen, um etwaige
wettbewerbswidrige Praktiken abzustellen.

Aus der Universaldienstrichtlinie (in der aktuell geltenden Fassung des Review 2009)
Artikel 31 - Übertragungspflichten
(1) Die Mitgliedstaaten können zur Übertragung bestimmter Hör- und Fernsehrundfunkkanäle und
ergänzender, insbesondere zugangserleichternder Dienste, die behinderten Endnutzern einen
angemessenen Zugang ermöglichen, den ihrer Rechtshoheit unterliegenden Unternehmen, die für die
öffentliche Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehrundfunkkanälen genutzte elektronische
Kommunikationsnetze betreiben, zumutbare Übertragungspflichten auferlegen, wenn eine erhebliche
Zahl von Endnutzern diese Netze als Hauptmittel zum Empfang von Hörfunk- und
Fernsehrundfunkkanälen nutzt. Solche Pflichten dürfen nur auferlegt werden, soweit sie zur Erreichung
der von den einzelnen Mitgliedstaaten ausdrücklich festgelegten Ziele von allgemeinem Interesse
erforderlich sind, und sie müssen verhältnismäßig und transparent sein.
Die Mitgliedstaaten überprüfen die Pflichten nach Unterabsatz 1 spätestens ein Jahr nach dem 25. Mai
2011, es sei denn der betreffende Mitgliedstaat hat eine solche Überprüfung innerhalb der beiden
vorangegangenen Jahre vorgenommen.
Die Mitgliedstaaten überprüfen die Übertragungspflichten regelmäßig.
(2) Weder Absatz 1 dieses Artikels noch Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2002/19/EG
(Zugangsrichtlinie) beeinträchtigt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, in Bezug auf die nach diesem
Artikel auferlegten Verpflichtungen gegebenenfalls ein angemessenes Entgelt festzulegen; dabei ist zu
gewährleisten, dass bei vergleichbaren Gegebenheiten keine Diskriminierung hinsichtlich der
Behandlung der Unternehmen erfolgt, die elektronische Kommunikationsnetze betreiben. Sofern ein
Entgelt vorgesehen ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Erhebung nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit und in transparenter Weise erfolgt.

Zu 4.: Vernetzter Kontinent („TSM“)
Aus dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung es Europäischen Parlaments und
des Rates über Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt der elektronischen
Kommunikation und zur Verwirklichung des vernetzten Kontinents und zur Änderung der
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Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe g der Rahmenrichtlinie.
Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 21 Absatz 3 Buchstaben c und d der Universaldienstrichtlinie.
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Artikel 22 Absatz 3 der Universaldienstrichtlinie.
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Richtlinien 2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG und der Verordnungen (EG) Nr.
1211/2009 und (EU) Nr. 531/2012, COM(2014)627 final („TSM-Verordnung“)4:
Artikel 2 – Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen der Richtlinien 2002/19/EG,
2002/20/EG, 2002/21/EG, 2002/22/EG und 2002/77/EG.
Darüber hinaus gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
[…]
15) „Spezialdienst“ ist ein elektronischer Kommunikationsdienst oder ein anderer Dienst, der den
Zugang zu speziellen Inhalten, Anwendungen oder Diensten oder einer Kombination dieser Angebote
ermöglicht, dessen technische Merkmale durchgehend kontrolliert werden oder der die Möglichkeit
bietet, Daten an eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern oder Abschlusspunkten zu übermitteln oder
von diesen zu erhalten; er wird als Substitut für den Internetzugangsdienst weder vermarktet noch breit
genutzt;
Artikel 23 – Freiheit der Bereitstellung und Inanspruchnahme eines offenen Internetzugangs und
angemessenes Verkehrsmanagement
(1) Endnutzern steht es frei, über ihren Internetzugangsdienst Informationen und Inhalte abzurufen und
zu verbreiten und Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu nutzen.
Endnutzern steht es frei, mit Anbietern von Internetzugangsdiensten Vereinbarungen über
Datenvolumina
und
-geschwindigkeiten
zu
schließen
und
entsprechend
solchen
Datenvolumenvereinbarungen beliebige Angebote von Anbietern von Internetinhalten, -anwendungen
und -diensten in Anspruch zu nehmen.
(2) Endnutzern steht es ferner frei, mit Anbietern öffentlicher elektronischer Kommunikation oder mit
Anbietern von Inhalten, Anwendungen und Diensten die Erbringung von Spezialdiensten mit einer
höheren Dienstqualität zu vereinbaren.
Um die Erbringung von Spezialdiensten für Endnutzer zu ermöglichen, steht es Anbietern von Inhalten,
Anwendungen und Diensten sowie Anbietern öffentlicher elektronischer Kommunikation frei,
miteinander Vereinbarungen über die Übertragung des diesbezüglichen Datenvolumens oder -verkehrs
als Spezialdienste mit bestimmter Dienstqualität oder eigener Kapazität zu schließen. Durch die
Bereitstellung von Spezialdiensten darf die allgemeine Qualität von Internetzugangsdiensten nicht in
wiederholter oder ständiger Weise beeinträchtigt werden.
(3) Dieser Artikel lässt die Rechtsvorschriften der Union oder nationale Rechtsvorschriften über die
Rechtmäßigkeit der übertragenen Informationen, Inhalte, Anwendungen oder Dienste unberührt.
(4) Die Ausübung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Freiheiten wird durch die Bereitstellung
vollständiger Informationen gemäß Artikel 25 Absatz 1, Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 Absätze 1
und 2 erleichtert.
(5) Innerhalb vertraglich vereinbarter Datenvolumina oder -geschwindigkeiten für Internetzugangsdienste dürfen Anbieter von Internetzugangsdiensten die in Absatz 1 genannten Freiheiten nicht durch
Blockierung, Verlangsamung, Verschlechterung oder Diskriminierung gegenüber bestimmten Inhalten,
Anwendungen oder Diensten oder bestimmten Klassen davon beschränken, außer in den Fällen, in
denen angemessene Verkehrsmanagementmaßnahmen erforderlich sind. Angemessene Verkehrsmanagementmaßnahmen müssen transparent, nicht diskriminierend, verhältnismäßig und erforderlich
sein,
a) um einer Rechtsvorschrift oder einem Gerichtsbeschluss nachzukommen oder um schwere
Verbrechen abzuwehren oder zu verhindern;
b) um die Integrität und Sicherheit des Netzes, der über dieses Netz erbrachten Dienste und der
Endgeräte der Endnutzer zu wahren;
c) um die Übertragung unerbetener Mitteilungen an Endnutzer zu unterbinden, welche ihre vorherige
Zustimmung zu solchen beschränkenden Maßnahmen gegeben haben;
d) um die Auswirkungen einer vorübergehenden oder außergewöhnlichen Netzüberlastung zu
minimieren, sofern gleichwertige Verkehrsarten auch gleich behandelt werden.
Im Rahmen eines angemessenen Verkehrsmanagements dürfen nur solche Daten verarbeitet werden, die
für die in diesem Absatz genannten Zwecke erforderlich und verhältnismäßig sind.
Artikel 24 – Vorkehrungen für die Dienstqualität
(1) Die nationalen Regulierungsbehörden überwachen genau und gewährleisten, dass die Endnutzer
effektiv in der Lage sind, die in Artikel 23 Absätze 1 und 2 genannten Freiheiten auszuüben, dass
4

Die Bestimmungen sollen auch Art 20, 21 und 22 der aktuell geltenden Universaldienstrichtlinie ersetzen.
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Artikel 23 Absatz 5 eingehalten wird und dass nicht diskriminierende Internetzugangsdienste mit einem
Qualitätsniveau, das den Fortschritt der Technik widerspiegelt und durch Spezialdienste nicht
beeinträchtigt wird, kontinuierlich zur Verfügung stehen. Ferner beobachten sie in Zusammenarbeit mit
anderen zuständigen nationalen Behörden die Auswirkungen von Spezialdiensten auf die kulturelle
Vielfalt und die Innovation. Die nationalen Regulierungsbehörden berichten der Kommission und dem
GEREK jährlich über ihre Überwachungstätigkeit und ihre Erkenntnisse.
(2) Um die allgemeine Einschränkung der Dienstqualität von Internetzugangsdiensten zu verhindern
oder um dafür zu sorgen, dass die Endnutzer weiterhin in der Lage sind, Informationen oder Inhalte
abzurufen und zu verbreiten oder Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu nutzen, werden die
nationalen Regulierungsbehörden ermächtigt, den Anbietern öffentlicher elektronischer Kommunikation
Mindestanforderungen an die Dienstqualität aufzuerlegen.
Die nationalen Regulierungsbehörden übermitteln der Kommission rechtzeitig vor der Auferlegung
solcher Anforderungen eine Zusammenfassung der Gründe für ein Tätigwerden, der geplanten
Anforderungen und der vorgeschlagenen Vorgehensweise. Diese Informationen werden auch dem
GEREK übermittelt. Die Kommission kann hierzu nach Prüfung der Informationen Kommentare oder
Empfehlungen abgeben, insbesondere um sicherzustellen, dass die vorgesehenen Anforderungen das
ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes nicht beeinträchtigen. Die vorgesehenen
Anforderungen werden während eines Zeitraums von zwei Monaten nach dem Eingang vollständiger
Informationen bei der Kommission nicht angenommen, es sei denn, die Kommission und die nationale
Regulierungsbehörde vereinbaren etwas anderes oder die Kommission teilt der nationalen
Regulierungsbehörde einen kürzen Prüfungszeitraum mit oder die Kommission hat Kommentare oder
Empfehlungen abgegeben. Die nationalen Regulierungsbehörden tragen den Kommentaren oder
Empfehlungen der Kommission weitestgehend Rechnung und teilen der Kommission und dem GEREK
die angenommenen Anforderungen mit.
(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung einheitlicher Bedingungen für die
Umsetzung der Verpflichtungen der zuständigen nationalen Behörden entsprechend diesem Artikel
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten
Prüfverfahren erlassen.
Artikel 25 – Transparenz und Veröffentlichung von Informationen
(1) Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikation müssen – außer bei individuell ausgehandelten
Angeboten – transparente, vergleichbare, ausreichende und aktuelle Informationen veröffentlichen:
[…]
d) die Qualität ihrer Dienste entsprechend den in Absatz 2 vorgesehenen
Durchführungsrechtsakten;
e) gegebenenfalls angebotene Internetzugangsdienste mit folgenden Angaben:
i) die im (Wohn-)Sitzmitgliedstaat des Endnutzers auch zu Hauptzeiten tatsächlich für Download und
Upload zur Verfügung stehende Datengeschwindigkeit;
ii) die Höhe etwaig geltender Datenvolumenbegrenzungen; die Preise für die gelegentliche oder
dauerhafte Anhebung des verfügbaren Datenvolumens; die Datengeschwindigkeit, die nach
vollständiger Nutzung des verfügbaren Datenvolumens, falls es beschränkt ist, zur Verfügung steht,
einschließlich Kosten; die Mittel, mit denen die Endnutzer jederzeit ihre aktuelle Nutzung überwachen
können;
iii) eine klare und verständliche Erläuterung, wie sich etwaige Datenvolumenbeschränkungen, die
tatsächlich verfügbare Geschwindigkeit oder andere Qualitätsparameter sowie die gleichzeitige Nutzung
von Spezialdiensten mit einer höheren Dienstqualität auf die praktische Nutzung von Inhalten,
Anwendungen und Diensten auswirken können;
iv) Informationen über alle vom Anbieter zur Messung und Kontrolle des Datenverkehrs eingerichteten
Verfahren, um Netzüberlastungen zu vermeiden, und über mögliche Auswirkungen dieser Verfahren
auf die Dienstqualität und den Schutz personenbezogener Daten;
[…]
(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Methoden für die Messung der
Geschwindigkeit von Internetzugangsdiensten, der Dienstqualitätsparameter und der Methoden für ihre
Erfassung sowie von Inhalt, Form und Art der zu veröffentlichenden Angaben einschließlich etwaiger
Qualitätszertifizierungsmechanismen erlassen. Dabei kann die Kommission die in Anhang III der
Richtlinie 2002/22/EG aufgeführten Parameter, Definitionen und Messverfahren berücksichtigen. Diese
Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.
(3) Damit die Endnutzer die Leistungsfähigkeit des Zugangs zu elektronischen Kommunikationsnetzen
und der betreffenden Dienste sowie die Kosten alternativer Nutzungsweisen vergleichen können,
müssen ihnen unabhängige Bewertungswerkzeuge zur Verfügung stehen. Dazu schaffen die
Mitgliedstaaten ein freiwilliges Zertifizierungssystem für interaktive Websites, Führer oder ähnliche
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Werkzeuge. Die Zertifizierung erfolgt auf der Grundlage objektiver, transparenter und
verhältnismäßiger Anforderungen, insbesondere in Bezug auf die Unabhängigkeit eines jeden Anbieters
öffentlicher elektronischer Kommunikation, einen leicht verständlichen Sprachgebrauch, die
Bereitstellung aktueller Informationen und den Betrieb eines effektiven Verfahrens zur Bearbeitung von
Beschwerden. Wenn auf dem Markt keine zertifizierten Vergleichsmittel kostenlos oder zu einem
angemessenen Preis zur Verfügung stehen, stellen die nationalen Regulierungsbehörden oder andere
zuständige nationale Stellen solche Einrichtungen selbst oder über Dritte in Übereinstimmung mit den
Zertifizierungsanforderungen bereit. Die von Anbietern öffentlicher elektronischer Kommunikation
veröffentlichten Informationen müssen zum Zwecke der Bereitstellung von Vergleichseinrichtungen
kostenlos zur Verfügung stehen.
[…]
Artikel 26 – Informationspflichten in Verträgen
(1) Bevor ein Vertrag über die Bereitstellung einer Verbindung mit einem öffentlichen elektronischen
Kommunikationsnetz
oder
die
Erbringung
öffentlich
zugänglicher
elektronischer
Kommunikationsdienste wirksam wird, müssen Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikation
Verbrauchern – sowie anderen Endnutzern, sofern mit diesen nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde – zumindest folgende Informationen bereitstellen:
[…]
b) die Hauptmerkmale der angebotenen Dienste, darunter insbesondere:
i) für jeden Tarif die Arten der angebotenen Dienste, das Volumen der enthaltenden
Kommunikationsverbindungen und alle einschlägigen Dienstqualitätsparameter, einschließlich der Frist
bis zum erstmaligen Anschluss;
[…]
(2) Zusätzlich zu Absatz 1 müssen Anbieter öffentlicher elektronischer Kommunikation den
Endkunden, sofern mit einem Endkunden, der kein Verbraucher ist, nichts anderes vereinbart wurde,
zumindest folgende Informationen in Bezug auf ihre Internetzugangsdienste bereitstellen:
a) die Höhe etwaig geltender Datenvolumenbegrenzungen; die Preise für die gelegentliche oder
dauerhafte Anhebung des verfügbaren Datenvolumens; die Datengeschwindigkeit, die nach
vollständiger Nutzung des verfügbaren Datenvolumens, falls es beschränkt ist, zur Verfügung steht,
einschließlich Kosten; die Mittel, mit denen die Endnutzer jederzeit ihren aktuellen Nutzungsumfang
überwachen können;
b) die am Hauptstandort des Endnutzers tatsächlich für Download und Upload zur Verfügung stehende
Datengeschwindigkeit,
einschließlich
tatsächlicher
Geschwindigkeitsspannen,
Durchschnittsgeschwindigkeiten und Geschwindigkeiten zu Hauptzeiten sowie der möglichen
Auswirkungen auf eine Zugangsgewährung für Dritte über lokale Funknetze;
c) andere Dienstqualitätsparameter;
d) Informationen über alle vom Anbieter zur Messung und Kontrolle des Datenverkehrs eingerichteten
Verfahren, um eine Netzüberlastung zu vermeiden, und über mögliche Auswirkungen dieser Verfahren
auf die Dienstqualität und den Schutz personenbezogener Daten;
e) eine klare und verständliche Erläuterung, wie sich etwaige Volumenbeschränkungen, die tatsächlich
verfügbare Geschwindigkeit oder andere Dienstqualitätsparameter sowie die gleichzeitige Nutzung von
Spezialdiensten mit einer höheren Dienstqualität auf die praktische Nutzung von Inhalten,
Anwendungen und Diensten auswirken können;
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Informationen müssen in klarer, verständlicher und leicht
zugänglicher Form in einer Amtssprache des (Wohn-)Sitzmitgliedstaats des Endnutzers bereitgestellt
und regelmäßig aktualisiert werden. Sie sind fester Bestandteil des Vertrags und dürfen nicht verändert
werden, sofern die Vertragsparteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren. Der Endnutzer muss
eine Kopie des Vertrags in schriftlicher Form erhalten.
(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Einzelheiten der in Absatz 2
aufgeführten Informationspflichten erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in
Artikel 33 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.

Aus der legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3.4.2014:
Neu: Artikel 2 – Nummer 12a
12a) „Netzneutralität“ bezeichnet den Grundsatz, nach dem der gesamte Internetverkehr ohne
Diskriminierung, Einschränkung oder Beeinträchtigung und unabhängig von Absender, Empfänger, Art,
Inhalt, Gerät, Dienst oder Anwendung gleich behandelt wird;
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Geändert: Artikel 2 – Nummern 14 und 15
14) „Internetzugangsdienst“ ist ein öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienst, der
unabhängig von der verwendeten Netztechnologie und dem verwendeten Endgerät im Einklang mit dem
Grundsatz der Netzneutralität eine Anbindung an das Internet und somit Verbindungen zwischen
nahezu allen Abschlusspunkten des Internets bietet;
15) „Spezialdienst“ ist ein elektronischer Kommunikationsdienst, der für spezielle Inhalte ,
Anwendungen oder andere Dienste oder eine Kombination dieser Angebote optimiert ist, über logisch
getrennte Kapazitäten und mit strenger Zugangskontrolle erbracht wird, Funktionen anbietet, die
durchgehendverbesserte Qualitätsmerkmale erfordern, und als Substitut für Internetzugangsdienst weder
vermarktet wird noch genutzt werden kann;
Geändert: Artikel 23
(1) Endnutzer haben das Recht , über ihren Internetzugangsdienst Informationen und Inhalte abzurufen
und zu verbreiten, Anwendungen und Dienste zu nutzen und bereitzustellen und Endgeräte ihrer Wahl
zu nutzen, unabhängig vom Standort des Endnutzers oder des Anbieters und von Standort, Ursprung
oder Bestimmung der Dienste, Informationen oder Inhalte.
(2) Anbietern von Internetzugang, Anbietern von öffentlicher elektronischer Kommunikation und
Anbietern von Inhalten, Anwendungen und Diensten steht es frei, Endnutzern Spezialdienste
anzubieten. Solche Dienste dürfen nur angeboten werden, wenn die Netzwerkkapazitäten ausreichen,
um sie zusätzlich zu Internetzugangsdiensten bereitzustellen, und sie die Verfügbarkeit oder Qualität
der Internetzugangsdienste nicht beeinträchtigen. Anbieter von Internetzugang für Endnutzer
diskriminieren nicht zwischen funktional gleichwertigen Diensten und Anwendungen.
[(3) entfällt]
(4) Endnutzern werden vollständige Informationen gemäß Artikel 20 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 3 und
Artikel 21a der Richtlinie 2002/22/EG bereitgestellt, darunter Informationen zu allen angewandten
Verkehrsmanagementmaßnahmen, die den Zugang zu und die Verbreitung von Informationen, Inhalten,
Anwendungen und Diensten gemäß den Absätzen 1 und 2 beeinträchtigen können.
(5) Anbieter von Internetzugangsdiensten und Endnutzer können vereinbaren, Datenvolumina oder geschwindigkeiten für Internetzugangsdienste zu begrenzen. Anbieter von Internetzugangsdiensten
dürfen das in Absatz 1 genannte Recht nicht durch Blockierung, Verlangsamung, Änderung, Verschlechterung oder Diskriminierung gegenüber bestimmten Inhalten, Anwendungen oder Diensten oder
bestimmten Klassen davon beschränken, außer in den Fällen, in denen Verkehrsmanagementmaßnahmen erforderlich sind. Verkehrsmanagementmaßnahmen müssen transparent, nicht diskriminierend, verhältnismäßig und erforderlich sein,
a) um einem Gerichtsbeschluss nachzukommen;
b) um die Integrität und Sicherheit des Netzes, der über dieses Netz erbrachten Dienste und der
Endgeräte der Endnutzer zu wahren;
d) um die Auswirkungen einer vorübergehenden und außergewöhnlichen Netzüberlastung zu verhindern
oder zu verringern , sofern gleichwertige Verkehrsarten auch gleich behandelt werden.
Maßnahmen des Verkehrsmanagements werden nicht länger als notwendig aufrechterhalten.
Unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG dürfen im Rahmen von Maßnahmen zum Verkehrsmanagement
nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die in diesem Absatz genannten
Zwecke erforderlich und verhältnismäßig sind, und sie unterliegen auch der Richtlinie 2002/58/EG,
insbesondere in Bezug auf die Achtung der Vertraulichkeit der Kommunikation.
Anbieter von Internetzugangsdiensten richten geeignete, klare, offene und effiziente Verfahren für die
Bearbeitung von Beschwerden zu mutmaßlichen Verstößen gegen diesen Artikel ein. Solche Verfahren
lassen das Recht der Endnutzer, die Angelegenheit an die nationale Regulierungsbehörde zu verweisen,
unberührt.
Geändert: Artikel 24
(1) Bei der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 30a in Bezug auf Artikel 23 überwachen die
nationalen Regulierungsbehörden genau, dass Artikel 23 Absatz 5 eingehalten wird und dass nicht
diskriminierende Internetzugangsdienste mit einem Qualitätsniveau, das den Fortschritt der Technik
widerspiegelt, kontinuierlich zur Verfügung stehen. Ferner beobachten sie in Zusammenarbeit mit
anderen zuständigen nationalen Behörden die Auswirkungen auf die kulturelle Vielfalt und die
Innovation. Die nationalen Regulierungsbehörden veröffentlichen jährlich Berichte über ihre
Überwachungstätigkeit und ihre Erkenntnisse und stellen der Kommission und dem GEREK diese
Berichte zur Verfügung.
(2) Um die allgemeine Einschränkung der Dienstqualität von Internetzugangsdiensten zu verhindern
oder um dafür zu sorgen, dass die Nutzer weiterhin in der Lage sind, Informationen oder Inhalte
abzurufen und zu verbreiten oder Anwendungen, Dienste und Software ihrer Wahl zu nutzen, werden
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die nationalen Regulierungsbehörden ermächtigt, den Anbietern öffentlicher elektronischer
Kommunikation Mindestanforderungen und gegebenenfalls andere Dienstqualitätsparameter nach
Maßgabe der nationalen Regulierungsbehörden betreffend die Dienstqualität aufzuerlegen.
(3) Innerhalb von sechs Monaten nach der Annahme dieser Verordnung legt das GEREK nach
Konsultation der Interessenträger und in enger Zusammenarbeit mit der Kommission Leitlinien für die
Festlegung einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung der Verpflichtungen der zuständigen
nationalen Behörden entsprechend diesem Artikel fest, insbesondere auch in Bezug auf die Anwendung
von Verkehrsmanagementmaßnahmen und die Überwachung der Einhaltung.
Neu: Artikel 24a – Überprüfung
Die Kommission überprüft in enger Zusammenarbeit mit dem GEREK die Funktionsweise der
Bestimmungen zu Spezialdiensten und erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat nach einer
öffentlichen Konsultation bis zum [Datum drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung
einfügen] Bericht und legt geeignete Vorschläge vor.
[Artikel 25 und 26 des Verordnungsvorschlages entfallen, dafür sollen die Artikel 20 und 21 der aktuell
geltenden Universaldienstrichtlinie modifiziert werden]
Neu: Artikel 30a - Überwachung und Durchsetzung
[…]
(5) Die nationalen Regulierungsbehörden richten geeignete, klare, offene und effiziente Verfahren zum
Umgang mit Beschwerden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Artikel 23 ein. Die nationalen
Regulierungsbehörden reagieren ohne unnötige Verzögerungen auf Beschwerden.
[…]

Aus der Pressemitteilung zur Debatte im Rat am 5. 6. 2014:
Open Internet: several delegations underlined the need for the text to be future-proof and to be clear.
For example, definitions of 'internet access service' and 'specialised service' should be clarified. In
addition, the list of allowed traffic management measures was not considered satisfactory.
While delegations agreed that the right balance needs to be struck between net neutrality and reasonable
traffic management, they had different views on how to achieve it. The common underlying principles
relating to net neutrality have yet to be agreed on.

Aus einem Papier der italienischen Ratspräsidentschaft vom 19.9.2014:
Net neutrality
Most Member States support EU rules set at a level of principles, leaving more scope for BEREC
guidelines and national enforcement.
The Presidency suggests inserting a definition of the principle of net neutrality and a more concise and
less technical language in the definition of specialised services as services optimised for certain content
or applications and offering enhanced quality end to end.
In Article 23(2) the Presidency text would enshrine the general principle that specialised services must
not prejudice the general internet quality. This is linked to a new sentence in Article 24(1) which tasks
NRAs with monitoring on the basis of a "more for more" principle for increases in internet capacity and
SpS provision, i.e. the more capacity operators make available for the open Internet, the more capacity
they can use for the provision of SpS. This approach is intended to foster the operators' incentive to
invest in capacity increases for both the open Internet and specialised services.
To avoid overturning decisions settled by recent legislation, Article 23(3) would make clear that the
Article is without prejudice not only to existing law on the lawfulness of content, but also to measures
consistent with Article 25 of Directive 2011/93/EU on child abuse material (i.e. including voluntary
measures).
In Article 23(5) of the Presidency text traffic management would be subject to the requirement that it is
transparent, non-discriminatory and proportionate. TM measures which block, throttle, degrade, etc.
specific services would not be allowed save in listed exceptional cases. In the list of exemptions the
Presidency text would allow also for blocking to implement parental control requested by the end-user.
It further would create a more open and general exemption for safeguarding the proper functioning of
the network, with the security and congestion exemptions of the Commission proposal as illustrative
examples for other network-related and objectively justified interventions of a similar type. This new
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structure would ensure that the proposed rules are future proof while the specific examples would show
that additional exceptions cannot be lightly identified.
Vorschlag der italienischen Ratspräsidentschaft für Art 2 – Nummer 12a (neu):
12a. "net neutrality" means the principle according to which all internet traffic is treated equally,
without discrimination, restriction or interference, independently of its sender, recipient, type, content,
device, service or application;
Vorschlag der italienischen Ratspräsidentschaft für Artikel 23 (geändert)
1. End-users shall have the right to access and distribute information and content, run and provide
applications and services and use terminals of their choice, irrespective of the end-user’s or provider’s
location or the location, origin or destination of the service, information or content, via their internet
access service.
Providers of internet access services and end-users may agree on prices and to set limits on data
volumes or speeds for internet access services.
2. Providers of electronic communications to the public and providers of content, applications and
services shall be free to offer specialised services to end-users.
Such services shall only be offered if sufficient network capacity is available to avoid any detriment to
the availability or general quality or experience of internet access services at any given time. Providers
of internet access services shall not discriminate between specialised services.
3. This Article is without prejudice to Union or national legislation related to the lawfulness of the
information, content, application or services transmitted and to lawful measures to block access to web
pages containing or disseminating child pornography consistent with Article 25 of Directive
2011/93/EU.
4. End-users shall be provided with complete information in accordance with Article 20(2), Article
21(3) and Article 21a of Directive 2002/22/EC, including information on any traffic management
measures applied that might affect access to and distribution of information, content, applications and
services as specified in paragraphs 1 and 2 of this Article.
5. Traffic management measures shall be transparent, non-discriminatory and proportionate. Providers
of internet access services shall not apply traffic management measures which block, slow down, alter,
degrade or discriminate against specific content, applications or services, or specific classes thereof,
except in cases where such measures are necessary to:
a) implement a legislative provision or a court order;
b) prevent the transmission of unsolicited communications, or, within the framework of parental
control, age-inappropriate content, to end-users who have previously requested such restrictive
measures
c) ensure the good functioning of their network, in particular
i) preserve the integrity and security of the network, services provided via this network, and the endusers' terminals; or
ii) prevent imminent network congestion or mitigate its effects provided that such congestion is
exceptional in character and that equivalent types of traffic are treated equally.
Such measures shall not be maintained longer than necessary.
Without prejudice to Directive 95/46, traffic management measures shall only entail such processing of
personal data that is necessary and proportionate to achieve the purposes set out in this paragraph, and
shall also be subject to Directive 2002/58, in particular with respect to confidentiality of
communications.
Vorschlag der italienischen Ratspräsidentschaft für Artikel 24 (geändert)
1. In exercising their powers under Article 30a with respect to Article 23, national regulatory authorities
shall closely monitor compliance with Article 23(5) and the continued availability of nondiscriminatory internet access services at levels of quality that reflect advances in technology. They
shall have regard to [increases in] the capacity available for internet access services in determining
whether the capacity employed for specialised services is compliant with Article 23(2), second subparagraph. National regulatory authorities shall publish reports on an annual basis regarding their
monitoring and findings, and provide those reports to the Commission and BEREC.
2., National regulatory authorities shall have the power to impose, by means of a decision, minimum
quality of service requirements, and where appropriate, other quality of service parameters, on providers
of electronic communications to the public to the extent necessary in order to prevent the general
impairment of quality of service for internet access services or to safeguard the ability of users to access
and distribute content or information or to run applications, services and software of their choice.
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National regulatory authorities shall, in good time before imposing any such requirements, provide the
Commission with a summary of the grounds for action, the envisaged requirements and the proposed
course of action. This information shall also be made available to BEREC. The Commission may,
having examined such information, make comments or recommendations thereupon, in particular to
ensure that the envisaged requirements do not adversely affect the functioning of the internal market.
National regulatory authorities shall take the utmost account of the Commission’s comments or
recommendations and shall communicate the adopted requirements to the Commission and BEREC.
3. Within six months of adoption of this regulation, BEREC shall, after consulting stakeholders and in
close cooperation with the Commission, lay down general guidelines defining uniform conditions for
the implementation of the obligations of national competent authorities under this Article, including
with respect to the application of traffic management measures and for monitoring of compliance.
Vorschlag der italienischen Ratspräsidentschaft für Artikel 24a – Überprüfung (neu)
The Commission shall, in close cooperation with BEREC, review the functioning of the provisions on
specialised services and, after a public consultation, shall report and submit any appropriate proposals to
the European Parliament and the Council by [insert date three years after the date of applicability of this
regulation].
[Artikel 25 und 26 des Verordnungsvorschlages sollen auch nach dem Vorschlag der italienischen
Ratspräsidentschaft entfallen, dafür sollen die Artikel 20 und 21 der aktuell geltenden
Universaldienstrichtlinie modifiziert werden]
Vorschlag der it. Ratspräsidentschaft für Artikel 30a – Überwachung und Durchsetzung (neu)
5. National regulatory authorities shall put in place appropriate, clear, open and efficient procedures to
address complaints alleging breaches of Article 23. National regulatory authorities shall respond to
complaints without undue delay.

Artikel 1 Abs 4 Universaldienstrichtlinie (in der aktuell geltenden Fassung des Review 2009)
(4) Die Endnutzerrechte betreffenden Bestimmungen dieser Richtlinie gelten unbeschadet der
gemeinschaftlichen Verbraucherschutzvorschriften, insbesondere der Richtlinien 93/13/EWG und
97/7/EG, und der mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehenden nationalen Vorschriften.

Aus dem Urteil des EuGH vom 11.3.2010, C 522/08, Telekomunikacja Polska
[…] doch sehen die Rahmenrichtlinie und die Universaldienstrichtlinie keine vollständige
Harmonisierung der Aspekte des Verbraucherschutzes vor. Art. 20 der Universaldienstrichtlinie [in der
Stammfassung, siehe nun Art 1 Abs 4], der die Verträge zwischen Verbrauchern und Anbietern von
elektronischen Kommunikationsdiensten betrifft, sieht nämlich vor, dass er unbeschadet der
Verbraucherschutzvorschriften der Union und der mit dem Unionsrecht im Einklang stehenden
einschlägigen einzelstaatlichen Vorschriften gilt.
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