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Mit 1 .  Jänner 1 998 werden in Europa 
die letzten Monopolbereiche in der Te
lekommunikation der Vergangenheit 
angehören. Die Erwartungen hinsicht
lich der I ntensivierung von Preis-, Lei
stungs- und Innovationswettbewerb 
sind groß. Trotz des sehr wesentlich 
von außen gesteuerten Liberalisie
rungsprozesses (WTO, EU) bleiben 
Handlungsspielräume in der nationalen 
Regulierungspolitik. Während der Be
ratungen zum Österreichischen Tale
kommunikationsgesetz in der Zeit von 
August 1 996 bis Jul i  1 997 zeigte sich 
der Wunsch , insbesondere von den 
neuen Betreibern, einen Regul ierungs
ansatz zu finden, der dem deutschen 
Modell ähnlich ist. Im Endergebnis fin
den sich daher im neuen Österreichi
schen Telekommunikationsgesetz Re
gul ierungsansätze, wie sie in der oben 
angeführten Studie für Deutschland 
vorgeschlagen wurden . 

Die Studie stellt einen Abschlußbe
richt zu einem Teilprojekt einer Unter
suchung dar, die der deutsche Bundes-
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minister für Wirtschaft im Rahmen der 
Strukturberichterstattung an das Institut 
für Weltwirtschaft in Auftrag gegeben 
hat. Sie ist eine Gemeinschaftsarbeit 
mit folgender Aufgabenteilung: Zusam
menhang zwischen den technologi
schen Eigenschaften und den Wettbe
werbspotentialen der Telekommunikati
on; Regul ierungskonzepte für d ie Uni
versaldienste und Preisüberwachung 
sowie offener Netzzugang; die Entwick
lung des Rechtsrahmens und der 
Marktpotentiale in der Telekommunika
tion sowie die Möglichkeiten zur effizi
enten Frequenzallokation. 

Wie in den einleitenden Sätzen von 
den Autoren treffend angemerkt wird ,  
handelt es  sich in der Frage der Libera
lisierung in der Telekommunikation 
nicht mehr um das "Ob", sondern nur 
noch um das "Wie". l n  d iesem Punkt 
muß man jedoch n icht alle Ansichten 
der Autoren teilen (z.B .  Universal
d ienst). 

Im Abschnitt B wird die Entwicklung 
der Liberalisierungspolitik in  Deutsch
land , ausgehend von den im März 1 995 
vorgestellten "Eckpunkten eines künfti
gen Regulierungsrahmens im Telekom
munikationsbereich" bis zu den im Au
gust 1 995 vorgelegten Referentenent
wurf für ein Telekommunikationsge
setz, der schließlich im Jul i  1 996 nach 
Beschluß einer entsprechenden Regie
rungsvorlage in Kraft getreten ist, dar
gestellt. Darüber hinaus wird hier auch 
die Ausgliederung und (Teil-)Privatisie
rung der Deutschen Telekom AG und 
der Post AG beschrieben. Betrachtet 
man den Zeitpunkt der Verabschiedung 
des Österreichischen Telekommunikati
onsgesetzes (Juli 1 997), so läßt sich 
bezüglich des lnkrafttretens ein Zeitun
terschied von genau einem Jahr fest
stel len. Daraus ergibt sich, wie bereits 
Anfangs angemerkt, daß der deutsche 
Diskussionsprozeß für die Entstehung 
des Österreichischen Telekommunikati
onsgesetzes einen wesentl ichen Bei
trag geleistet hat. Aus d iesem Grund 


