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Internet als Universaldienst

In Stadt und Land besteht ein  
Recht auf schnelles Internet
Mit der Reform des Telekommunikationsgesetzes (TKG) gibt es erstmals ein Recht auf schnelles Internet, 
und zwar unabhängig vom Wohn- und Geschäftsort. Doch was bedeutet das? Und wie schnell muss 
das schnelle Internet mindestens sein?

bezogen auf das Internet gibt es in 
§ 78 des telekommunikations geset-
zes (tkG) folgende präzisie run gen:

„Universaldienstleistungen sind ein 
Mindes tangebot an Diensten für die 
Öffentlichkeit, für die eine bestimmte 
Qualität fest gelegt ist und zu denen alle 
Endnutzer unabhängig von ihrem Wohn- 
oder Geschäftsort zu einem erschwing-
lichen Preis Zugang haben müssen und 
deren Erbringung für die Öffentlich-
keit als Grundversorgung unabdingbar 
geworden ist.
(1) Als Universaldienstleistungen  werden 
bestimmt:
1. der Anschluss an ein öffentliches 
Telekommunikationsnetz an einem fes-
ten Standort, der Gespräche, Telefax-
übertragungen und die Datenkommu-
nikation mit Übertragungsraten ermög-
licht, die für einen funktionalen Internet-
zugang ausreichen.

Für den „funktionalen Internetzugang“ 
galten bisher nur die Möglichkeiten des 
telefon netzes als Übertragungsmedium. 
das bedeutet datenraten von maximal 
2 Mbit/s als bezugsgröße für den Univer-
saldienst, mit denen allerdings keine leis-
tungsfähigen Internetanwendungen reali-
sierbar sind. eine gravierende Änderung 
dieser situation wurde durch die europäi-
sche richtlinie 2018/1972 „europäischer 
kodex für die elektronische kommunikation 
(ekek)“ vom 11. dezember 2018 ausge-
löst, die angesichts der Verschmelzung von 
telekommunikationstechnik, Informations-
technik und Medientechnik für alle kommu-
nikationsnetze und -dienste in europa als 
einheitliche „spielregel“ gelten soll. bezo-
gen auf das Internet weist sie unter ande-
rem folgende Zielsetzungen auf:
❚❚ angebot schneller Internetzugänge
❚❚ Wettbewerb der netzbetreiber

die Umsetzung der richtlinie in nationa-
les recht erfolgte durch das telekommuni-

kationsmodernisierungsgesetz (tkModG) 
vom 23. Juni 2021. es ist die basis für den 
Internet-Universaldienst als Grundversor-
gung, der dem heutigen bedarf entspricht. 
damit ist die richtlinie auch für die novelle 
des tkG vom 5. Juli 2021 relevant.
die anforderungen für die Qualitäts para-
meter und dienstekriterien des Internetzu-
gangs sind in der richtlinie aufgezeigt und 
umfassen unter anderem e-Mail, suchma-
schinen, online-arbeitssuche, online-ein-
kauf, Videoanrufe in standardqualität, tele-
heimarbeit (inkl. Verschlüsselungsverfah-
ren im üblichen Umfang) und die marktüb-
liche nutzung von online-Inhaltediensten 
(z.b. streaming). Ferner müssen insbeson-
dere die für 80 prozent der Internetnutzer 
typischen datenraten für den downstream 
und Upstream sowie die latenzzeit berück-
sichtigt werden. die Mindestanforderun-
gen dafür sind vom bundesministerium für 
Verkehr  und digitale Infrastruktur (bMVI) bis 
spätestens 1. Juni 2022 als Verordnung 



Die Bundesregierung 
will Anreize für 

Kabelnetzbetreiber 
schaffen, auch in 

ländlichen Regionen 
zu investieren. 

Fo
to

:  
G

U
n

d
o

lF
 r

e
n

Ze
/s

to
c

k
.a

d
o

b
e
.c

o
M

IVV erreicht als praxisorientierte 
Fachzeitschrift alle Führungskräfte, 
kaufmännische und technische 
Entscheider in den Immobilien- und 
Hausverwaltungen für  Wohnimmobilien 
sowie in den kommunalen, 
 genossenschaftlichen und privaten 
Wohnungs baugesellschaften.

Das Fachmagazin befasst sich mit 
allen  ökonomischen, technischen und 
politischen  Fragen des gewerblichen 
Mietwohnungsbaus.

www.ivv-magazin.de

Testen Sie jetzt kostenlos 2 Ausgaben  
der Fachzeitschrift IVV und bestellen 
Sie noch heute unter:  
http://ivv-magazin.de/complete

Probefahrt?

1

Gratis

2

IVV immobilien vermieten & verwalten  sonderpUblIkatIon  2021/2022

herauszugeben. diese unterliegt dann der 
regelmäßigen Fortschreibung, um stets der 
aktuellen entwicklung im Markt rechnung 
zu tragen. 

Soziale und wirtschaftliche Teilhabe  
via Internet

Mit dem durch die Verordnung bewirkten 
rechtsanspruch soll erreicht werden, dass 
die soziale und wirtschaftliche teilhabe an 
der kommunikation via Internet für alle pri-
vaten und geschäftlichen nutzer möglich ist.
die Verordnung muss mindestens folgen de 
kriterien für den Internetzugang berück-
sichtigen:
❚❚ Ortsunabhängigkeit: der Zugang muss 
unabhängig vom ort sein, damit die 
Gleichbehandlung aller nutzer gewähr-
leistet ist. es handelt sich dann um flä-
chendeckende Versorgung.

❚❚ Zeitunabhängigkeit: bei jedem Zugang 
muss kontinuität sichergestellt sein, 
also eine ununterbrochene bereitstellung 
in vereinbarter Qualität. es handelt sich 
dann um zeitunabhängige Versorgung. 

❚❚ Übertragungskapazität: die beim Zugang 
verfügbare datenrate muss derzeit typi-
sche Internetanwendungen ermöglichen.

❚❚ Wirtschaftlichkeit: die kosten für 
den Zugang müssen für den nutzer 
erschwinglich sein.

bei den Internetzugängen sind auch die 
nachfolgend aufgezeigten aspekte für nut-
zer orientierte Vorgaben von bedeutung. 
da beim Internet interaktive kommuni-
kation gegeben ist, muss zwischen dem 
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downstream (ds) als datenstrom aus dem 
Internet zum endgerät des nutzers und dem 
Upstream (Us) als datenstrom vom end-
gerät des nutzers in das Internet unterschie-
den werden. In der praxis weist die daten-
rate des Upstreams in der regel 10 bis 
15 prozent der datenrate des downstreams 
auf, weshalb die bezeichnung unsymmetri-
scher Internetanschluss gilt. Für verschie-
dene anwendungen (soziale netze, spiele, 
cloud-dienste, e-sport etc.) wäre aller-
dings ein symmetrischer Internet anschluss 
von Vorteil, also gleiche daten raten für 
downstream und Upstream, um den Infor-
mationsaustausch mit gleicher Übertra-
gungsgeschwindigkeit durchführen zu kön-
nen. es wäre deshalb eine verbindliche Vor-
gabe wünschenswert, in welchen schritten 
dieser Zustand erreicht werden soll.
bezogen auf den Internet-Universaldienst 
bedarf es auch der Festlegung für den 
Mindest wert der downstream-datenrate. 

Schnell müssen das Festnetz  
und das Mobilnetz sein

da die Internetnutzung dank smartphone 
und tablet immer mehr mobil erfolgt, bedarf 
es noch der entscheidung, ob die Grund-
versorgung nicht nur über Festnetze, son-
dern auch über Mobilnetze bestandteil des 
Universaldienstes sein soll. dabei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass die mobile 
nutzung sowohl in Gebäuden als auch 
außerhalb von Gebäuden erfolgt, also unter-
schiedliche technische konstellationen vor-
liegen. die Unabhängigkeit von der netz-
technologie wäre aus systematischen Grün-
den zu bevorzugen.
bei zeitkritischen Internetanwendungen 
sollte die latenzzeit möglichst kleine Werte 
aufweisen. es wäre deshalb die Festlegung 
eines Grenzwertes als kenngröße für den 
Universaldienst empfehlenswert. 
da es unterschiedliche technische Ver-
fahren und zahlreiche im Wettbewerb ste-
hende netzbetreiber für den Internet-
zugang gibt, bedarf es einer transparenten 
regelung, wann ein nutzer welche ansprü-
che gegen wen auf erfüllung des Universal-
dienstes geltend machen kann. 
die aufgezeigte Verordnung über die ausge-
staltung des Internet-Universaldienstes wird 
allen nutzern ausgeprägte rechts sicherheit 
bezüglich der leistungsmerkmale des inzwi-
schen zum alltag gehörenden kommunika-
tionsnetzes Internet geben.


