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Zwischen staatl icher Regul ierung ei
nerseits und freiem, nicht-regul iertem 
Marktverhalten andererseits liegen jene 
vielfältigen und bislang unter
schiedliehst definierten Formen der 
Selbst- und Ko-Regul ierung, welche 
den Untersuchungsgegenstand des 
von der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Wien in Auftrag gegebe
nen Forschungsprojekts bilden. 

Die an der Forschungsstelle für insti
tutionellen Wandel und europäische In
tegration an der Akademie der Wissen
schaften tätigen Autorinnen fokussieren 
ihre umfassende empirische und ana
lytische Studie auf die zunehmend an 
Bedeutung gewinnenden alternativen 
Regul ierungsformen sowie die verän
derte Rolle des Staates im konvergen
ten Kommunikationssektor (Media
matik); dabei wird im Wesentlichen der 
Frage nachgegangen, inwieweit und mit 
welchen Konsequenzen die Verfolgung 
öffentlicher Interessen privaten Ak
teuren überantwortet wird bzw. werden 
kann. 

Neben einer institutional istischen 
Analyse und Klassifikation von Re
gul ierungsformen bietet das Buch -
soweit aus der einschlägigen Literatur 
ersichtlich - die erste sektorunab
hängige Eva lu ierung von Vortei len , 
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Risiken und Erfolgsfaktoren beim Ein
satz alternativer Regul ierungsformen 
sowie Kriterien für politische Entschei
dungstindung im Hinblick auf die Wahl 
von Regul ierungsformen . Dies wird 
durch empirische Ergebnisse zu 
Entwicklungsmustern, Wirkungsberei
chen, Steuerungszielen und Funktions
weisen alternativer Regu l ierung ab
gerundet: Ei nerseits wird das Regu
l ierungsnetzwerk im Österreichischen 
Mediamatiksektor dargestel lt , ander
seits werden auch ausgewählte An
wendungsbeispiele aus anderen Län
dern sowie die Strategieentwicklung 
auf Ebene der Europäischen Union 
analysiert. 

Die Studie ist neben einer Ein leitung 
in drei Abschnitte, ein abschl ießendes 
Resümee samt Schlussfo lgerungen 
sowie einen die Regul ierungsinstitutio
nen im Deta i l  darstel lenden Anhang 
gegliedert, wobei sich die vorliegende 
Rezension auf die analytischen Teile 
des Werkes konzentriert. 

Der erste Abschnitt verschafft zu
nächst einen Überbl ick über die An
wendungen alternativer Regul ierungs
mechanismen in verschiedensten Wirt
schaftssektoren: Die Autorinnen zeigen 
in diesem Zusammenhang auf, dass es 
sich bei a lternativen Regul ierungs
formen keineswegs um ein neues 
Phänomen handelt und verweisen u.  a. 
auf die lange Tradition von Selbstre
gul ierung - bis hin zu mittelalterlichen 
Handels-Gilden, der privaten Lex Mer
catoria oder anderen standesrecht
lichen Regelwerken. 

Bedeutung kommt alternativen Regu
lierungsformen heute insbesondere im 
Bereich des Banken- und Versi
cherungswesens, im Umweltbereich 
und im den Schwerpunkt der Stud ie 
bi ldenden Mediamatiksektor - un
terteilbar in Telekommunikation, Rund
funk, Internet und Print - zu.  Anhand 


