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Lebensgrundlage Internet 
 

Eine aktuelle Entscheidung des BGH hat Aufsehen erregt (Urt. v. 24. 1. 2013 – III ZR 
98/12; vgl. Pressemitteilung Nr. 14/2013): Für den Ausfall des Internetzugangs gibt es 
Nutzungsausfallentschädigung auch ohne Nachweis eines konkreten Schadens. Es ist 
schon verblüffend: Vor 25 Jahren kannten nur Spezialisten das Internet. Heute ist es für 
die Richter am BGH ein so wichtiger Teil unserer Alltagswelt wie ein Pkw. 

Der Befund des BGH ist richtig: Für die meisten Einwohner Deutschlands 
ist das Internet inzwischen unverzichtbar. Sie informieren sich im Netz, 
tauschen sich weltweit mit anderen Nutzern aus, schließen dort Verträge 
und wickeln Rechtsgeschäfte ab. Studieren ohne Internetanschluss geht gar 
nicht mehr. Für den Alltag ist das Internet sogar wichtiger als ein eigenes 
Kraftfahrzeug – Mobilität ist fast überall auch durch öffentliche Verkehrs-
mittel sichergestellt. Eine Alternative zum Internet gibt es hingegen kaum. 
Viele fragen sich mittlerweile, wie es vor zehn oder 15 Jahren anders ging. 

Die unmittelbaren Rechtsfolgen der Entscheidung sind nicht besonders 
spektakulär. Die Höhe der Nutzungsausfallentschädigung bleibt beschei-

den. Wichtig ist aber die Erkenntnis des BGH, das Internet sei zentrale Grundlage der 
Lebensgestaltung. Sie muss auch in anderen Bereichen Konsequenzen haben. Betrachtet 
man andere Rechtsgebiete, ist diese Erkenntnis freilich gar nicht so neu – nur im Ver-
tragsrecht gab es noch keine entsprechende Entscheidung. So muss etwa der Vermieter 
seinem Mieter die Zugangsmöglichkeit zum Internet wie die zur Stromversorgung als 
Teil normaler Wohnnutzung technisch sicherstellen (so bereits LG Berlin, Urt. v. 9. 2. 
2010 – 65 S 475/07, BeckRS 2012, 22169). Und auch bei der Berechnung des Regel-
satzes für den Bezug von Arbeitslosengeld II ist die Internetnutzung (zusammen mit der 
Telefonnutzung) berücksichtigt (vgl. BT-Dr 17/3404, S. 51, 60). Denn auch Empfänger 
von Transferleistungen sollen das Internet nutzen können. Angesichts stark gestiegener 
Stromkosten dürften die derzeitigen Ansätze allerdings nicht ausreichen: Internet ohne 
Strom gibt es eben nicht. 

Was bedeutet die Entscheidung für den Staat und seinen Versorgungsauftrag? Der Inter-
netzugang ist Teil der Infrastruktur. Er gehört zum Bereich der Telekommunikation, 
für den der Bund nach Art. 87 f I GG flächendeckend angemessene und ausreichende 
Dienstleistungen gewährleistet – das ist unumstritten. Die Netze müssen überall so aus-
gebaut sein, dass die Internetnutzung tatsächlich möglich ist. Hier ist der Bund verant-
wortlich, auch wenn er die Dienstleistungen Privaten überlässt. Welche Übertragungs-
raten er gewährleisten muss, ergibt sich aber nicht aus dem Grundgesetz. Zu gewähr-
leisten ist lediglich eine übliche Internetnutzung – das wird heute wohl überall DSL sein. 
Der Internetzugang muss aber nicht allen in bestmöglicher Weise zur Verfügung stehen; 
schnellere Dienste dürfen von Zusatzentgelten abhängig gemacht werden. Netzneutrali-
tät kann also nicht aus dem Grundversorgungsauftrag abgeleitet werden. 
 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht und für IT-Recht Dr. Helmut Redeker, Bonn 
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