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ner genauen Kontrolle der gegenseitigen Zutrittsbedingungen (offener 
N etzzugang) die Mindestanforderung für faire Marktbedingungen. 
Wenn keine besonderen Verbundvorteile dagegen sprechen, ist jedoch 
eine eigentumsrechtliche Entflechtung in getrennte Unternehmen 
vorzuziehen. 

3 .  Konvergenz: Wenn unterschiedliche Märkte mit der gleichen, auf sub
additiven Kosten beruhenden Technologie bedient werden können, 
dann ist es volkswirtschaftlich sinnvoll, gegenseitige Beschränkungen 
des Marktzutritts aufzuheben, um (a) Verbundvorteile zu nutzen und 
(b) durch das größere Nachfragevolumen die Chance für einen wirksa
men Wettbewerb im Markt zu erhöhen. 

4 .  Intermodaler Wettbewerb: Wenn unterschiedliche, auf subadditiven 
Kosten beruhende Technologien annähernd gleiche Bedürfnisse be
friedigen können, dann ist es volkswirtschaftlich sinnvoll, den gegen
seitigen Marktzutritt ("crossownership ") in der Weise zu beschränken, 
daß potentiell konkurrierende Arten der Leistungserbringung nicht 
von den gleichen, jeweils marktbeherrschenden Unternehmen ange
boten werden. 

5 .  Bestreitbare Märkte: Um ein Mindestmaß an Disziplinierung der 
Marktmacht etablierter Monopole und Oligopole durch den möglichen 
Markteintritt neuer Anbieter zu nützen, sollten Lizenzen für den Be
trieb eines eigenen Netzes in ihrer Anzahl grundsätzlich nicht be
schränkt werden. Eine solche Beschränkung ist nur dann angemessen, 
wenn die Gefahr eines ruinösen Wettbewerbs mit volkswirtschaftlich 
kostspieliger Vernichtung produktiven Kapitals besonders groß und 
hinreichend begründbar ist. 

6. Demsetz-Wettbewerb: Um u. a. die wohlfahrtsmindernden Auswir
kungen der asymmetrischen Verteilung von für die Regulierung rele
vanten Informationen über Nachfrage- und Kostenstrukturen am 
Markt zu verringern, empfiehlt es sich, Lizenzen nach einem (bei ge
gebenen Qualitäts- und Versorgungsstandards) auf möglichst niedrige 
Produktpreise zielenden Versteigerungsmodell im Rahmen öffentli
cher Ausschreibungen zu vergeben. Voraussetzung für das Funktio
nieren der Versteigerungsmodelle ist jedoch, daß Absprachen der Li
zenzwerber erfolgreich unterbunden werden können. 

7 .  Externe Subventionen: Öffentliche Subventionen zur Abdeckung der 
Defizite von zu Grenzkostenpreisen anbietenden Natürlichen Mono
polen sind im Regelfall zu teuer und daher auch politisch schwer ak
zeptabel, insbesondere dann, wenn man die gesamtwirtschaftlichen 
Auswirkungen auf der Einnahmenseite berücksichtigt. 

8 .  "Price Caps" versus "Rate-of-Return "-Regulierung: Produktive Inef
fizienzen kumulieren über die Zeit und stellen eine umso größere ge
samtwirtschaftliche Belastung dar, je rascher und ausgeprägter der 
technologische Wandel stattfindet, je größer die Informationsasymme
trien zwischen regulierter und regulierender Instanz sind und je län
ger der Zeithorizont einer vergleichenden Bewertung ist. Je bedeuten
der diese drei Faktoren sind, desto mehr ist eine Regulierung des 
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