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im Überblick

Das Buch bietet eine verständliche und kompakte Einführung
in die aktuelle Rechtslage unter Berücksichtigung der wesent-
lichen behördlichen Entscheidungen der letzten Jahre.

Nach einem Abriss über historische Entwicklung und europa-
rechtliche Grundlagen des TKG 2003 wird auf die Regulie-
rungsbehörde eingegangen und das neue Genehmigungs-sy-
stem erläutert. Anschließend wird ausführlich auf den neuen
Regulierungsansatz und die Hintergründe im Wettbewerbs-
recht eingegangen. Die bisherigen Entscheidungen der Regu-
lierungsbehörde sowie der Höchstgerichte zu Netzzugang und
Zusammenschaltung werden systematisch erörtert, ein Aus-
blick zur „Konvergenz“ und die Regelungen zu Universal-
dienst, Nutzerrechten und Datenschutz schließen die
Darstellung ab.
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Neu

Das Telekommunikationsgesetz 2003

Seit 1. Jänner 1998 ist der Telekommuni-
kationsmarkt in Österreich liberalisiert.
Gleichzeitig wurde über wirtschaftslen-
kende Maßnahmen im Wege der „Re-
Regulierung“ dafür gesorgt, dass der Ein-
tritt neuer Wettbewerber am Telekommu-
nikationsmarkt zu Lasten des früheren
Monopolisten erleichtert wurde. 
Nach über 5 Jahren ist am 20. August
2003 ein neues Telekommunikationsge-
setz (TKG 2003) in Kraft getreten, das der
Reduktion der Regulierungsintensität und
damit dem Übergang zum normalen
Wettbewerb dienen kann. Die Entschei-
dung darüber wurde aber weniger vom
Gesetzgeber getroffen, als vielmehr der
Telekom-Regulierungsbehörde überlassen.
Der Bereich, der prinzipiell der Regulierung
unterliegt, wurde unter dem Schlagwort
„Technologieneutralität“ auf alle erdenk-
lichen elektronischen Kommunikations-
formen inklusive Internet erweitert. Die
Frage, ob auch dort überall reguliert wer-
den soll und inwieweit Regulierung redu-
ziert werden soll, entscheidet die im Rah-
men der neuen „Flexibilität“ einen noch
größeren Ermessensspielraum genießende
Regulierungsbehörde. Da diese bisher
nicht gerade zurückhaltend agiert hat,
darf man auf ihre freiwillige Selbstbe-
schränkung gespannt sein. Gleichzeitig
wurden der Europäischen Kommission er-
weiterte Kompetenzen auf den nationalen
Telekom-Märkten eingeräumt, damit sie
die Entwicklung eines europäischen Tele-
kommunikations-Binnenmarktes schneller
vorantreiben kann.
In den zentralen Bereichen des (einseiti-
gen) Netzzugangs und der (wechselseiti-
gen) Zusammenschaltung zu bzw. von
Telekom-Netzen ist das neue Gesetz zwar
etwas klarer formuliert, aber inhaltlich
gegenüber dem früheren Gesetz kaum
weiterentwickelt worden. Interessant ist
jedoch die – noch kurzfristig verzögerte –
Möglichkeit, auch den Mobilnetzbetreiber
trotz Beibehaltung der bisherigen Num-
mer inklusive Vorwahl zu wechseln
(„Nummernportabilität“); dadurch kann
mittelbar Druck auf die Betreiber entste-
hen, die derzeit im Vergleich zu Internge-
sprächen ungerechtfertigt hohen und
wettbewerbsverzerrenden Tarife für das
Anrufen in (fremde) Mobilnetze auf ein
einheitlicheres, günstigeres Niveau zu
bringen. Philipp Lust
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