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OECD Globalkonferenz zur Telekommunikationspolitik für die digitale Volkswirtschaft

Dubai, 22. Januar 2002

Am 21.-22. Januar 2002 fand in Dubai eine OECD Globalkonferenz über die
Telekommunikationspolitik für die digitale Volkswirtschaft statt, um Nicht-OECD Regierungen
bei ihren Politiküberlegungen zu unterstützen und um einen Leitfaden für die Liberalisierung
des Telekommunikationssektors durch die Verbreitung von OECD Wissen und
Erkenntnissen bereitzustellen. Die Konferenz betonte die Bedeutung der Öffnung des
Telekommunkationssektors für den freien Wettbewerb und machte den Teilnehmern die
Notwendigkeit einer Reform der Telekommunikationsregulierung bewusst. Der Kronprinz von
Dubai und Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammad
bin Rashid Al Maktoum nahm an der Eröffnung der Konferenz teil.

Die Konferenz analysierte verschiedene Konzepte zur Liberalisierung der
Telekommunikationsmärkte und untersuchte die Rolle, die der Wettbewerb bei der
Verringerung der digitalen Kluft spielen kann. Gleichzeitig beleuchtete sie die Probleme, mit
denen Nicht-OECD Staaten bei der Einführung des Wettbewerbs konfrontiert werden. Die
Tagung stimmte der These zu, dass die Telekommunikation als Instrument zur Erreichung
weitreichender ökonomischer und sozialer Ziele zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Ungefähr 250 Delegierte, darunter Minister, hochrangige Regierungsbeamte, Regulatoren
und Repräsentanten aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft aus OECD und zwanzig
Nicht-Mitgliedsländern sowie aus internationalen Organisationen nahmen an der Konferenz
teil. Die Konferenz war ein ko-operatives Projekt zwischen der OECD und den Behörden
Dubais, im besonderen der Dubai Internet City. Das Projekt ist Bestandteil der OECD
Bemühungen, Erfahrungen und beste Praktiken mit Nicht-OECD Ländern zu teilen.

Die Erfahrungen der OECD Länder bei der Liberalisierung ihrer Telekommunikationsmärkte
und beim Versuch der Durchsetzung des Wettbewerbs in diesem Sektor während des letzten
Jahrzehnts haben sich als sehr positiv erwiesen. Obwohl dieser Prozess nicht einfach
gewesen ist, hat er bedeutende Vorteile für Unternehmen und Verbraucher mit sich gebracht
und erhebliche Produktivitäts- und Wachstumseffekte für ihre Volkswirtschaften bewirkt.
Durch die Umsetzung geeigneter Politiken können auch Nicht-OECD Länder an diesen
Vorteilen partizipieren.

Diese Vorteile haben u.a. erhebliche Preissenkungen, verbesserte Servicequalität und mehr
Auswahlmöglichkeiten für die Nutzer mit sich gebracht. Der Wettbewerb hat sowohl die
Effizienz der Telekommunikationsindustrie als auch der Anwenderindustrien gesteigert und
den Ländern dabei geholfen, ihre Volkswirtschaften durch die Bereitstellung einer billigen
und effizienten Kommunikationsinfrastruktur und durch die Ermöglichung des Zugangs zu
einer größeren Bandbreite von Diensten zu diversifizieren. Effizientere Netzwerke und der
Zugang zu preisgünstigen Mietleitungen sind grundlegende Voraussetzungen, um den
Anforderungen des E-Commerce zu genügen. Die Vorteile waren unabhängig davon, ob ein
Land über eine ausgereifte Kommunikationsinfrastruktur verfügte, die universelle Dienste
ermöglichte oder ob es sich noch in einem früheren Entwicklungsstadium befindet.

Der Wettbewerb hat im OECD Raum zu Verbesserungen bei der Verfügbarkeit und beim
Angebot von universellen Diensten geführt. Er hat eine entscheidende Rolle bei der
schnellen Verbreitung von neuen Technologien gespielt, insbesonders beim Internetzugang
zu vernünftigen Preisen und bei der Breitbandinfrastruktur. Die Liberalisierung der
Telekommunikation hat riesige Beträge an neuen Investitionen angezogen. Der Wettbewerb
hat die früheren monopolistischen Telekommunikationsoperatoren gezwungen,
Umstrukturierungen durchzuführen, die Effizienz zu verbessern und neue Dienste



anzubieten. Die Auswirkungen des Wettbewerbs im Telekommunikationssektor haben sich
sowohl für die Bereitstellung aller öffentlichen Festnetzdienste (internationale Gespräche,
Fern- und Ortsgespräche) als auch Mobilfunkdienste als vorteilhaft erwiesen.

Auf Grund des gegenseiten Austausches von Erfahrungen und Wissen zwischen den
Ländern gab es eine relativ enge Annäherung bei den Politiken, rechtlichen
Rahmenbedingungen und Regulierungsmethoden unter den OECD Ländern. Eine
Möglichkeit, die Regulierung des Telekommunikationssektors zu verbessern, das haben die
Erfahrungen der OECD Länder bewiesen, ist die Anwendung von „Benchmarking“ (d.h.
beste Praktiken zu vergleichen), um eine hohe Qualität und effektive Regulierung
sicherzustellen.

Die Konferenz diskutierte zahlreiche Erfahrungen mit Telekommunikations-
Regulierungsreformen, einschließlich jener von aufstrebenden Volkswirtschaften. Viele
neuere OECD Mitglieder haben erst vor kurzem ihre Telekommunikationsmärkte geöffnet
und vom OECD Modell bei der Installierung neuer Gesetze, Regulierungsinstitutionen und
der notwendigen Regulierungüberwachung (-aufsicht) profitiert. Aufstrebende
marktwirtschaftlich orientierte Volkswirtschaften, die ihre Telekommunikationsmärkte noch
nicht liberalisiert haben, können aus früheren Erfahrungen lernen, indem sie ihre eigenen
Politikinitiativen, Gesetzesänderungen, Regulierungsstrukturen und Regulierungsverfahren
ausarbeiten.

Der Übergang von einem monopolistischen Telekommunikationsmarkt zu einem
wettbewerbsfähigen freien Markt erfordert von den Regierungen eine Änderung ihrer
institutionellen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie eine Implementierung
vieler neuer Regulierungen zum Schutz des Prozesses der Schaffung eines freien
Wettbewerbs. Eine unabhängige Regulierungsbehörde, die die rechtliche Befugnis zum
Handeln und zum Implementieren von Regulierungen besitzt, ist wichtig.

Die Regulierungsbehörde muß ein beträchtliches Maß an Unabhängigkeit von der Politik und
vom bereits auf dem Markt agierenden Telekommunikationsoperator aufweisen. Ohne
finanzielle und rechtliche Unabhängigkeit wird der Regulator seine Aufgaben nicht effektiv
erfüllen können und das wird Rückwirkungen auf das Wettbewerbsklima haben.

Regulatoren müssen sicherstellen, dass die Spielregeln transparent und im vorhinein
bekannt sind. Ex ante Anforderungen an Marktakteure, wie z.B. für die
Netzzusammenschaltung, können den Prozess des Eintritts in neue Märkte und die
Schaffung des freien Wettbewerbs beschleunigen. Es gibt große Unterschiede bei der
Geschwindigkeit, mit der die Länder den Wandel von monopolistischen Marktstrukturen zu
wettbewerbsfähigen Strukturen vollzogen haben, aber der Prozeß kann relativ schnell
vonstatten gehen, wenn der Regulierungsrahmen bereits vorhanden ist und die notwendigen
Anpassungen wie z.B. der Prozess der Tarifgestaltung auf Kostenbasis vorgenommen
worden sind.

Länder, die ihre Telekommunikationsmärkte liberalisiert haben, haben festgestellt, dass es
eine Vielzahl von wichtigen Regulierungsschutzmaßnahmen gibt, die in Kraft gesetzt werden
müssen. Das schließt die Erfordernis mit ein, dass neue Marktteilnehmer sich mit den
existierenden Netzwerken zu vernünftigen Kosten zusammenschließen können und dass
bereits auf dem Markt agierende Telekommunikationsoperatoren den freien Wettbewerb
nicht verhindern können. Darüber hinaus dürfen auch Verbraucherschützer nicht
vernachlässigt werden.


