
Für Johannes Gungl, Geschäftsführer der 

österreichischen Rundfunk und Telekom Re-

gulierungs-GmbH (RTR) und zur Zeit Vorsit-

zender der europäischen Regulierungsbehör-

de, ist ein offenes Internet die Grundvoraus-

setzung für Demokratie, freie Meinungsäuße-

rung, Erwerbsfreiheit und Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben.  

Die Sicherung dieser Offenheit werde die 

zentrale Aufgabenstellung der Politik und 

Regulierung in allen Bereichen in den kom-

menden Jahren sein.  

Mit der Digital Single Market-Verordnung hat 

die Europäische Union 2015 erstmals eine 

europaweite Regelung der Netzneutralität 

geschaffen. Diese Regelung wurde durch 

Leitlinien des Gremiums der europäischen 

Regulierungsbehörden für elektronische 

Kommunikation (GEREK) präzisiert. Die Best-

immungen über die Netzneutralität wurden 

erlassen, da Telekomnetzbetreiber sowohl 

die technischen Möglichkeiten als auch den 

wirtschaftlichen Anreiz haben, Inhalte zu blo-

cken, zu drosseln oder sonst zu diskriminie-

ren. Wirtschaftliche Anreize zur Diskriminie-

rung von Inhalten hätten jedoch nicht nur 

Netzbetreiber, sondern auch Hersteller von 

Endgeräten und Betriebssystemen sowie 

Betreiber von Appstores.  

Als sehr wichtig erachtet Gungl daher die 

Einrichtung eines Monitoringsystems, um 

rasch regulatorische Maßnahmen ergreifen 

zu können. Bei den Internetgiganten, wie 

Google, Apple, Facebook und Amazon wür-

den Netzwerkeffekte die Marktmacht und -

konzentration verstärken, im Telekombereich 

wurden diese Effekte durch Interoperabilität 

hingegen entschärft. Allerdings entstünde 

Marktkonzentration im Telekombereich – auf-

grund von Skalenvorteilen – durch Zusam-

menschlüsse. Österreich sei dabei ein Para-

debeispiel mit einer extrem hohen Marktkon-

zentration (der viertgrößte Anbieter in Öster-

reich hat nicht einmal 3% Marktanteil). 

Strukturelle Unterschiede zwischen den 

Diensteanbietern im Internet und den Tele-

komunternehmen, die die notwendige Infra-

struktur bereitstellen, sah auch Maximilian 

Schubert, Generalsekretär der Internet Ser-

vice Providers Austria (ISPA). Während Tele-

komunternehmen stark reguliert sind, wurden 

Over-The-Top-Dienste, wie WhatsApp oder 

Skype, erst kürzlich (und nur partiell) dem 

European Electronic Communications Code 

unterworfen. Er forderte daher eine entspre-

chende Unterstützung bzw. Kostenersatz für 

die Telekomunternehmen. Im Zusammenhang 

mit den großen Online-Plattformen plädierte 

Schubert jedoch für eine bessere Nutzung der 

bestehenden Vorteile europäischer Plattfor-

men (KundInnennähe) anstelle einer – seiner 

Ansicht nach – restriktiv wirkenden Regulie-

rung. 

So unterschiedlich die Zugänge zu diesem 

breiten Themenfeld auch sind, eines ist jeden-

falls gemäß der AK klar: Auch dieser Markt 

braucht Regeln und daher Regulierungen, um 

Transparenz, Offenheit und Vielfalt zu ge-

währleisten und Machtkonzentration einzu-

dämmen. 

Der öffentlichen Hand kommt dabei nicht nur 

die Rolle des Regulators zu, um die Rechte 

der NutzerInnen zu schützen. Sie muss auch 

selbst aktiv werden, um durch öffentliche 

Alternativen, die Angebotsqualität und Neut-

ralität zu sichern. All diese Elemente sind in 

unserer digitalen Gesellschaft wichtig, um die 

negativen Effekte der digitalen Monokulturen 

zumindest abzuschwächen und eine offene 

Gesellschaft sicherzustellen.  


