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1 Zusammenfassung 

Grundsätzlich legitimiert aus ökonomischer Sicht nur ein klares Marktversagen einen staatlichen 
Regulierungseingriff. In Netzwerkindustrien, wie beispielsweise beim Telekommunikationssektor, 
ist dafür entscheidend, ob auf bestimmten Wertschöpfungsstufen stabile Monopolistische Bottle-
necks vorliegen. Insbesondere die Infrastrukturebene, allenfalls auch die Technologieebene, könn-
te solche Monopolistische Bottlenecks aufweisen.  

Die Literatur lehrt uns aber auch, dass einmal in Kraft gesetzte Regulierungen sehr schwer rück-
gängig zu machen sind. Die Gefahr eines Regulierungsversagens bei Veränderungen der Rah-
menbedingungen ist somit hoch und kann die Kosten des ursprünglichen Marktversagens über-
steigen. Insbesondere die dynamische Entwicklung bezüglich Technologie und Wettbewerb ist 
deshalb bei einem erst geplanten Netzwerk unbedingt und vorgängig zu berücksichtigen, sollen 
Aussagen über die Eignung von Regulierungen getroffen werden. Der gewählte Regulierungsrah-
men beeinflusst dann wiederum die Investitionsentscheide der Unternehmen und die zukünftige 
Marktsituation. 

In der Schweiz scheint auf keinem der Wertschöpfungsstufen ein Monopolistischer Bottleneck 
vorzuherrschen. Insbesondere auf Infrastrukturebene bestehen zur Zeit attraktive Alternativen in 
den Bereichen Telefonie und Breitbandinternet. Theoretisch bzw. technisch möglicher Plattform-
wettbewerb garantiert zwar noch keinen spielenden Plattformwettbewerb. Die Preise haben sich in 
den letzten 15 Jahren jedoch drastisch reduziert und neue Technologieinnovationen wurden sehr 
rasch entwickelt. Dies war insbesondere auch auf dem Mobilfunkmarkt der Fall, wo drei parallele 
Netze von Swisscom, Sunrise und Orange bestehen. Dass die rasanten technologischen Entwick-
lungen auch mit der Konkurrenzsituation in diesem Teilmarkt zusammenhängen, kann zumindest 
nicht widerlegt werden. Im Telekommunikationssektor sind zudem neue Akteure, wie beispielswei-
se die Elektrizitätswerke beim Bau der Glasfasernetze, aufgetaucht. All diese Trends zeigen in die 
Richtung von mehr Wettbewerb auf der Plattform-, Technologie- und Dienstleistungsebene. 

Aus Sicht der Verfasser dieser Studie sollte in der Schweiz zum heutigen Zeitpunkt, also vor dem 
Bau, weder eine ex-ante Regulierung noch eine ex-officio Regulierung im Glasfaserbau angestrebt 
werden, da aus heutiger Sicht kein stabiler Monopolistischer Bottleneck im Glasfasernetz zu er-
warten ist. Es ist zwar möglich, dass in der Zukunft entgegen den Erwartungen ein monopolisti-
scher Bottleneck entsteht. Falls diese Situation eintrifft, ist dann eine Regulierung in Kraft zu set-
zen, nicht bereits heute.  

Als Argument für eine Regulierung könnte erwähnt werden, dass erst durch die FMG-Revision im 
Jahre 2007 wirklicher Wettbewerb für Telefonie- und Internetdienstleistungen ermöglicht wurde, 
obwohl zumindest theoretisch Plattformwettbewerb zwischen Kupfer- und Koaxialkabelnetz mög-
lich gewesen wäre (und zu einem gewissen Grad sicherlich auch geherrscht hat). Falls die 2007 
eingeleitete Entbündelung auf dem Kupfernetz erfolgreich und nachhaltig die Preis-Leistungs-
Angebote verschiedener Anbieter im Wettbewerb verbessert hat, folgt aber daraus trotzdem nicht, 
dass eine heutige ex-ante oder gar ex-officio Regulierung auf dem Glasfasernetz den Preis- und 
Innovationswettbewerb analog verbessert. Das Kupfernetz bestand zum Zeitpunkt des Regulie-
rungseingriffs im Unterschied zum FTTH schon, was bezüglich Investitionen ein fundamentaler 
Unterschied ist. Vor dem Hintergrund eines allfälligen zukünftigen Regulierungseingriffs besteht 
schon jetzt eine gewisse Investitionsunsicherheit. 

Beim Auftreten eines stabilen monopolistischen Bottlenecks nach dem Bau des FTTH-Netzes 
bleibt, wie erwähnt, die Möglichkeit einer regulatorischen Entbündelung bestehen. Eine solche 
Regulierung sollte dann mittels einer ex-ante und nicht mittels einer ex-officio Regulierung vollzo-
gen werden, da damit für weitere Investitionsentscheide auf Grund der parlamentarischen Gesetz-
gebung zumindest einigermassen absehbare regulatorische Bedingungen herrschen. Da bei einer 
ex-officio Regulierung die Behörde von Amtes wegen eingreifen kann ist die Gefahr gross, dass – 
auch bei einer objektiv und massvoll agierenden Behörde – die Regulierung zu oft und zu schnell 
verändert und potenzieller Wettbewerb zu einem gegebenen Zeitpunkt unterschätzt wird. Aus 
stabilen Monopolistischen Bottlenecks können instabile werden, wenn sich attraktive Plattformen 



5 

über einen überblickbaren Zeithorizont als Alternativen entwickeln. Greift die Behörde ein und gibt 
eine Plattform zu schnell für andere Teilnehmer frei, so reduziert sich die Attraktivität einer alterna-
tiven Plattform, da ihre Weiterentwicklung (oder gar ihr Aufbau) im Verhältnis zum preisregulierten 
Zugang zu teuer oder zu unsicher ist. Damit würde ein Regulierungsversagen im Sinne einer Ver-
zerrung der Attraktivität bestehender Plattformen eintreten, was volkswirtschaftlich nicht besser 
einzustufen ist als ein zu wenig stark spielender Wettbewerb. 

Zusammenfassend muss also festgehalten werden, dass aus heutiger Sicht keine Regulierung 
beim privatwirtschaftlichen Bau des Glasfasernetzes angebracht ist. Würde nun das Glasfasernetz 
in der letzten Meile durch den Staat gebaut, wäre ebenfalls eine Entwertung der bestehenden 
Plattformen die Folge. Private Unternehmen würden versuchen, zu politisch festgelegten Preisen 
Zugang zum Glasfasernetz zu erhalten, ohne sich mittels Innovationen binden zu müssen. Da-
durch besteht ebenfalls die akute Gefahr, dass der technisch mögliche Plattformwettbewerb ge-
schmälert wird, was den Telekommunikationssektor in der Schweiz wettbewerbspolitisch schlech-
ter stellen würde – Wettbewerb wäre nur noch auf der Technologie- oder Dienstleistungsebene 
möglich, was im Widerspruch zu den vom Bundesrat bekräftigten Zielen stünde. Die Folge wären 
zusätzliche Kosten für den Staat, da er marktbedingte Innovationen umsetzen müsste.  

Aus ökonomischer Sicht wäre ein staatliches Glasfasernetz somit ein klarer Rückschritt. Private 
Unternehmen könnten sich auf Plattformebene nicht mehr „bekämpfen“, wie dies zur Zeit bei 
Cablecom und Swisscom mindestens theoretisch, wohl aber auch praktisch der Fall ist.  

Gerade in einem so dynamischen Markt wie es der Telekommunikationssektor ist, sollte mit Spe-
kulationen über zukünftige Entwicklungen oder ultimativen Aussagen bezüglich relativer Kapazitä-
ten von Plattformen, vor allem aber mit regulatorischen Eingriffen, sehr vorsichtig umgegangen 
werden. Umso mehr, als attraktive Substitute für Plattformen und Technologien bestehen, die von 
den Konsumenten auch akzeptiert und genutzt werden. Im Parlament wurde dies erkannt und mit 
der kürzlich erfolgten Zustimmung zur Erstellung eines Evaluationsberichtes (Postulat 09.3002), 
der eine umfassende Lagebeurteilung ermöglichen soll, ein wichtiger Schritt gemacht. Der Bun-
desrat spricht sich zudem bisher ebenfalls gegen eine technologieneutrale Entbündelung des 
Telekommunikationsmarktes aus.  

Erst wenn wirklich unmissverständlich klar ist, dass Wettbewerb über längere Zeit nicht spielt und 
sich keine attraktiven Alternativen abzeichnen, sollte der Gesetzgeber eingreifen. Besonders tra-
gisch ist es, wenn gerade wegen der verfrühten Regulierung die falschen Technologien gefördert 
und die zukunftsträchtigen abgewürgt werden. Diese Empfehlung wird ferner durch die Tatsache 
untermauert, dass eine Regulierung je nach Ausgestaltung höchst selten rückgängig gemacht wird 
bzw. werden kann. 
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2 Aktuelle Situation und Fragestellung 

Im schweizerischen Parlament wurden in den letzten Monaten zahlreiche politische Vorstösse zum 
Fernmeldemarkt lanciert. Im Fokus stehen meist der Ausbau von Glasfaserleitungen im Bereich 
von Haushalten im Allgemeinen (Fibre-to-the-Home, FTTH) und die Frage der entsprechenden 
Regulierung im Speziellen. Die Diskussion scheint dabei von einer gewissen Hektik geprägt, da 
auf Grund eines langen gesetzgeberischen Prozesses Fakten geschaffen werden könnten, die 
später nur schwer korrigierbar sind. Gleichzeitig stellen die bestehenden Koaxialkabelnetze – und 
damit ihre Eigentümer – bezüglich Breitbandkapazitäten1 für Telekommunikationsunternehmen 
eine mittlerweile glaubwürdige Konkurrenz dar. Vor dem Hintergrund dieser technologischen Situa-
tion und der aktuellen politischen Diskussion soll mit dieser Studie insofern ein Schritt zurück ge-
macht werden, als die Notwendigkeit von neuen Regulierungen im schweizerischen Fernmelde-
markt überprüft wird. Die ökonomische Studie hat dabei insbesondere statische und dynamische 
Effizienzen zu berücksichtigen. 

Ziel ist eine sachliche und grundlegende Analyse der aktuellen Situation sowie von zukünftigen 
Szenarien im Schweizer Fernmeldemarkt aus ökonomischer Sicht. Bezüglich politischer Diskussio-
nen sollen insbesondere die erste und sechste Frage des von der Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen SR an den Bundesrat überwiesenen Postulats2 thematisiert werden.  

Konkret hat die Studie die Beantwortung folgender Fragen zum Ziel: 

 
− Unter welchen Bedingungen (freier Markt, staatliches Monopol, privates Monopol) sollen 

aus volkswirtschaftlicher Sicht Glasfasernetze gebaut werden? Warum? 
 

− Welcher Regulierungsrahmen kann die optimale Bedingung (freier Markt, staatliches 
Monopol, privates Monopol) für den Glasfaserbau am besten gewährleisten? 

 
− Wie ist die Frage der Zugangsregulierung auf Glasfasernetze aus heutiger Sicht 

einzuordnen? 
 

− Wie kann die Frage einer allfälligen zukünftigen Zugangsregulierung auf Glasfasernetze 
aus ökonomischer Sicht zum heutigen Zeitpunkt beantwortet werden? Was wären Vor- 
bzw. Nachteile einer allfälligen ex-ante Regulierung?  

 
− Was wären allfällige Auswirkungen einer ex-officio Regelung bezüglich Glasfasernetz? 

 

3 Ökonomische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Netzwerkökonomie vorgestellt und 
Erkenntnisse empirischer Studien dargelegt. Anstatt einen extensiven Überblick über die Literatur 
zu geben, soll dieses Kapitel vor allem dazu dienen, die relevanten Punkte für unsere Analyse 
herauszufiltern. 

Grundsätzlich ist aus ökonomischer Sicht ein freier Markt die geeignete Form, Ressourcen effizient 
anzuordnen. Auf Grund von besonderen Gegebenheiten kann jedoch volkswirtschaftlich schäd-
liches Marktversagen auftreten. In diesem – und nur in diesem Fall – ist aus ökonomischer Sicht 
ein regulierendes Eingreifen legitimiert.  

 
1 Es besteht gemäss Bundesamt für Statistik keine allgemeine Definition von Breitbandanschlüssen. Eine Verbindung gilt generell 
als Breitband, wenn sie eine Übertragungsrate von mehr als 256 KBit/s aufweist 
(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/11/def.html). 
2 „1. Ist die bestehende Zugangsregulierung anzupassen, insbesondere durch eine Ausweitung in Richtung Technologieneutrali-
tät?“, „6. Bedarf der Glasfaserausbau aus versorgungspolitischer und wettbewerblicher Optik einer Regulierung?“ (Postulat 
09.3002). 
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Während in der Schweiz der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen mit dem Ziel eines funktionie-
renden Wettbewerbs setzt, wendet die Wettbewerbskommission (WEKO) diese Rahmenbedingun-
gen branchenübergreifend basierend auf dem Kartellgesetz an. Die speziellen Gegebenheiten von 
Netzwerkindustrien (z.B. sinkende Durchschnittskosten und sehr tiefe Grenzkosten) wie sie im 
Telekommunikationsmarkt zu beobachten sind, können allenfalls eine zusätzliche sektorspe-
zifische Regulierung legitimieren. Der nächste Abschnitt zeigt auf, welche Bedingungen eine ex-
ante Regulierung im Telekommunikationsmarkt rechtfertigen. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, 
so ist es die Aufgabe der WEKO, bei Marktversagen einzugreifen.  

 

3.1 Essential Facilities Doktrin und Monopolistische Bottlenecks 

Der Regulierungsbedarf in Netzsektoren hängt eng mit zwei Eigenschaften in diesen Sektoren 
zusammen. Diese lassen sich unter der Theorie der Monopolistischen Bottlenecks (MBs) 
erläutern. Monopolistische Bottlenecks bestehen dann, wenn fallende Durchschnittskosten und 
versunkene (irreversible) Kosten vorkommen. Fallende Durchschnittskosten führen zu einem 
natürlichen Monopol, da in diesem Fall die Leistungen durch einen einzigen Anbieter günstiger 
erbracht werden können, als durch mehrere Anbieter. Versunkene Kosten stellen Markteintritts-
barrieren dar, wenn sie ausreichend hoch sind: Diese Kosten sind nicht mehr entscheidungsrele-
vant für das etablierte Unternehmen (Incumbent), ein potentieller Einsteiger in den Markt muss 
jedoch alle Kosten berücksichtigen, was zu einer Asymmetrie zum Vorteile des Incumbents führt.  

Die Essential Facilities Doktrin und die Theorie der Monopolistischen Bottlenecks sind faktisch eng 
miteinander verbunden: Die Essential Facilities Doktrin hat eigentums- und wettbewerbsrecht-
lichen Ursprung. Sie besagt, dass der Besitzer einer Anlage nur gezwungen werden darf diese zu 
öffnen, wenn ein Monopol besteht, die Anlage nicht dupliziert werden kann und der Monopolist 
selbst sich weigert, die Anlage anderen Anbietern zur Verfügung zu stellen. Zudem muss es 
technisch möglich sein, die Anlage zu öffnen. Somit erweitert die Essential Facilities Doktrin die 
Monopolistische Bottleneck-Definition mit der Frage, ob aus Endkundensicht der Zugang zu dieser 
Anlage überhaupt benötigt wird. Man spricht hier auch von der Frage, ob im zu definierenden 
relevanten Markt Substitute für den Endkunden vorhanden sind. In der Netzwerkökonomie ist 
diese Erweiterung zentral: Es würde keinen Sinn machen, bei einem vorhandenen Substitut noch 
von einem Monopolistischen Bottleneck zu sprechen (siehe z.B. Vaterlaus et al. (2003)).  

Im weiteren Text sprechen wir folglich von einem Monopolistischen Bottleneck, wenn die 
folgenden drei Kriterien allesamt erfüllt sind: 

 
1. Es sind keine Substitute vorhanden. Bei der Telekommunikation kann es sich dabei 

beispielsweise um eine andere Netzinfrastruktur handeln, mit welcher sich die gleichen 
Dienste anbieten lassen (Kupferkabel vs. Koaxialkabel). 

 
2. Ein natürliches Monopol herrscht im relevanten Bereich. Es bestehen also fallende 

Durchschnittskosten (auch positive Skalenerträge genannt).  
 

3. Es bestehen erhebliche versunkene Kosten. Beispiel: Sind die Ausgaben für die 
Netzinfrastruktur einmal getätigt, kann diese Entscheidung nicht mehr rückgängig 
gemacht werden, da das Netz nicht veräussert werden kann. 

 
Sind diese drei Kriterien erfüllt, so führt dies zu einer Monopolstellung des etablierten Unterneh-
mens im Sinne eines Monopolistischen Bottlenecks. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass alle 
Punkte gleichzeitig erfüllt sein müssen: Beispielsweise haben Stigler (1968) oder auch Schmalen-
see (1981) gezeigt, dass positive Skalenerträge alleine noch keine bedeutenden Eintrittsbarrieren 
darstellen und deswegen auch noch kein Monopolistischer Bottleneck besteht. Auch werden oft 
„First-Mover-Advantages“, relative Grössenvorteile, Produktdifferenzierung sowie hohe erforder-
liche Investitionen als relevante Marktzutrittsschranken betrachtet, wie Knieps (2003) oder Blankart 



8 

et al. (2007) bemerken. Ohne die Anwesenheit von versunkenen Kosten und einem natürlichen 
Monopol führen diese Punkte jedoch nicht zu stabiler Marktmacht und damit auch nicht zu einem 
Monopolistischen Bottleneck. 

Blankart et al. (2007) monieren ebenfalls, dass beispielsweise in der Telekommunikationspolitik 
der Europäischen Union oft nur der dominierende Marktanteil als zentrales Merkmal von Mono-
polistischen Bottlenecks genannt wird, ohne zu evaluieren, ob der potentielle Markteintritt diszipli-
nierend auf den etablierten Betreiber wirkt. Auch hier führt erst die Kombination mit versunkenen 
Kosten zu Marktzutrittsbarrieren und zu einem Monopolistischen Bottleneck, da allein der Druck 
von potentiellen Betreibern den Monopolisten zu einem anderen Verhalten zwingt. Dieses Argu-
ment basiert auf der Theorie der „contestable markets“, aufgestellt von Baumol et al. (1982). 

Zusätzlich ist relevant, ob der Monopolistische Bottleneck eher stabil oder instabil ist. Wenn 
beispielsweise absehbar ist, dass eine neue Technologie einer zurzeit bestehenden Netzinfra-
struktur in Zukunft Konkurrenz machen wird, so spricht man von einem instabilen Monopolisti-
schen Bottleneck. Dementsprechend unterschiedlich sind dann auch die Implikationen für eine 
allfällige Regulierung. Die erwartete zukünftige Entwicklung ist in einem Markt also mindestens 
ebenso entscheidend wie die aktuelle Situation. 

 

3.2 Wertschöpfungsstufen in der Festnetztelekommunikation 

Da jede Regulierung einen Eingriff in die Handlungsfreiheit der Unternehmen darstellt, ist es 
wichtig, dass eine mögliche Zugangsregulierung nur auf derjenigen Wertschöpfungsstufe ange-
wandt wird, auf welcher der Monopolistische Bottleneck tatsächlich besteht. Deswegen wird der 
Telekommunikationsmarkt in drei relevante Bereiche unterteilt und für jeden dieser Bereiche das 
Potential eines Monopolistischen Bottlenecks diskutiert. Hierdurch lässt sich die nachfolgende 
Diskussion etwas strukturieren (siehe z.B. Katz et al. (2009) oder Zenhäusern et al. (2008)): 

 
1. Netzinfrastruktur: Physische Kommunikationsnetze, wie z.B. die Schächte und die 

Kabel. Beispiel: Das Kupfernetz und das Koaxialkabelnetz stellen zwei verschiedene 
Infrastrukturen dar. 

 
2. Netzmanagement oder Netztechnologie: Technologie, welche auf dem Netz ein-

gesetzt wird. Schnittstelle zwischen Netzinfrastruktur und den Dienstleistungen. 
Beispiel: ISDN (= Integrated Services Digital Network)-Technologie versus ADSL 
(= Asymmetric Digital Subscriber Line)-Technologie auf Kupfernetzen. 

 
3. Netzdienstleistungen. Beispiel: Verschiedene DSL-Angebote für den Endkunden. 

 

3.2.1 Netzinfrastruktur 

Die Netzinfrastruktur betrifft vor allem die Schächte, die Kabelkanäle und die Fasern oder Kabel, 
die verlegt werden. Wenn keine alternative Infrastruktur vorhanden ist, stellen diese einen Mono-
polistischen Bottleneck dar, da in diesem Bereich fast immer fallende Durchschnittskosten und 
versunkene Kosten bestehen.3 Der Rechtfertigung für eine Regulierung geht also der klare Tatbe-
stand eines stabilen Monopolistischen Bottlenecks wie oben definiert voraus. Blankart et al. (2007) 
argumentieren jedoch, dass für die Regulierungen in den bekannten Telekommunikationsmärkten 
Europas oder der USA (betrifft meist die Entbündelung, teilweise verschärft durch vorgeschriebene 
funktionale Trennung) eigentlich nie eine ökonomische Rechtfertigung existiert habe. Vor allem der 
meist vorhandene Plattformwettbewerb (meist Kupfer- versus Koaxialkabel) lässt in den Augen der 
meisten Netzwerkökonomen eine Regulierung obsolet erscheinen, da der Endkonsument bei-

 
3 Streng genommen betrifft dies nur die Schächte und die Kabelkanäle. Die zu verlegenden Fasern oder Kabel sind hingegen 
nicht unbedingt durch versunkene Kosten zu charakterisieren (siehe Zenhäusern et al. 2008). 
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spielsweise für Breitbanddienstleistungen auf einen anderen Anbieter ausweichen kann. Das 
Potential für eine sektorspezifische Regulierung ist in diesem Bereich jedoch am ehesten gege-
ben. 

 

3.2.2 Netzmanagement/Netztechnologie 

Ein weiterer wichtiger Bereich in der Telekommunikation ist die Technologieebene, welche auf der 
Netzinfrastruktur eingesetzt wird. Die Technologie ist entscheidend, da sie die Schnittstelle zwi-
schen der physischen Netzinfrastruktur und den Dienstleistungen, die schliesslich an den Konsu-
menten geliefert werden, darstellt. Mittels Wahl der Technologie können sich die Unternehmen 
bezüglich Endprodukte ausreichend differenzieren.  

Verschiedene Autoren (z.B. Economides (2007)) argumentieren dabei, dass vertikal integrierte 
Service-Provider mit der Technologie, welche sie auf ihrem Netz laufen lassen, ihre Monopolstel-
lung ausnützen. Beispielsweise könnten spezielle Dienstleistungen von Konkurrenten dadurch 
behindert oder sogar verhindert werden. Diese Marktmacht soll wiederum ein Argument für eine 
Regulierung des Sektors liefern. Es wird daher gefordert, dass Netzwerkneutralität erzwungen 
werden soll.  

Die meisten Beiträge in der Literatur sehen die Diskriminierung von gewissen Angeboten jedoch 
als sehr wichtig an. Eine gewisse Vorzugsbehandlung spezieller Dienste ist demnach nötig, um die 
Überlastung der Netze zu verhindern. Beispielsweise sollte eine Telefonkonferenz (VoIP) über das 
Internet gegenüber einem Streaming-Angebot bevorzugt behandelt werden, da bei letzterem eini-
ge Sekunden Buffering möglich sind. Ausserdem argumentieren Autoren wie beispielsweise Yoo 
(2006), Sidak (2006, 2007), Hogendorn (2007), Litan und Singer (2007), Knieps und Zehnhäusern 
(2008) dass die Technologie als wichtige Produktdifferenzierung angesehen werden sollte. Hier-
durch kann ein Wettbewerb der Technologien ausgelöst werden. Vollständige Netzneutralität 
würde dies verhindern. 

Trotzdem möchten wir darauf hinweisen, dass bei einer tatsächlichen Monopolstellung auf der 
Infrastrukturebene der einzige Netzeigentümer den etwaigen Dienstleistern die Technologie zu-
mindest theoretisch aufzwingen könnte, was die Dienstleistungsvielfalt negativ beeinträchtigen 
würde. Dazu kommt die Frage, welche Preise der Netzeigner von den Dienstleistern für seine 
Technologie verlangen darf. Auch hier ist eine Ausnützung der Monopolstellung möglich. 

Dazu gilt es noch anzumerken, dass auf der Technologieebene alleine nie ein Monopolistischer 
Bottleneck bestehen wird, da der Anteil an versunkenen Kosten tendenziell als klein einzuschät-
zen ist. Die Möglichkeit zur Ausnützung einer Monopolstellung lässt sich demnach verhindern, in 
dem auf der Netzinfrastrukturebene der Monopolistische Bottleneck beseitigt wird (z.B. Knieps und 
Zenhäusern (2008)). 

 

3.2.3 Netzdienstleistungen 

Auf dieser Wertschöpfungsstufe sind Monopolistische Bottlenecks inexistent, da keine erheblichen 
versunkenen Kosten bestehen. Solange Monopolistische Bottlenecks auf den anderen Stufen 
behoben werden, drängt sich auf dieser Ebene kein regulatorischer Handlungsbedarf auf. Dies 
wird in der Literatur nach unserem Wissen auch nirgends bestritten. 

 

3.2.4 Fazit bezüglich der Monopolistischen Bottlenecks 

Bezüglich der Monopolistischen Bottlenecks können die drei Wertschöpfungsebenen sehr unter-
schiedlich bewertet werden. Bei der Netzinfrastruktur besteht sicherlich das grösste Potenzial für 
einen Monopolistischen Bottleneck, da praktisch immer fallende Durchschnittskosten und erheb-
liche versunkene Kosten vorhanden sind. Somit besteht eine der Hauptaufgaben in Bezug auf das 
zu erstellende Glasfasernetz in der Identifizierung eines möglichen Monopolistischen Bottlenecks 
in diesem Bereich. Hingegen sind die versunkenen Kosten auf den beiden anderen Ebenen nicht 
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relevant, womit auch kein Monopolistischer Bottleneck bestehen kann. Wir merken aber hier an, 
dass wir gerade die Netztechnologie als sehr entscheidend für den Wettbewerb aus Konsumen-
tensicht ansehen. Vor diesem Hintergrund nimmt auch der mögliche Wettbewerb der Technologien 
eine zentrale Stellung in unserer Analyse über das zukünftige Glasfasernetz der Schweiz ein. 

 

3.3 Regulierungsmöglichkeiten 

Einerseits kennen wir in modernen Volkswirtschaften Wettbewerbsbehörden, die im Rahmen des 
allgemeinen Wettbewerbsrechts bei wettbewerbsfeindlichem Verhalten der Unternehmen eingrei-
fen können. Dies ist unabhängig von der Branche oder dem Sektor möglich. Monopolistische 
Bottlenecks hingegen rechtfertigen eine stärkere Form des Eingreifens, so genannte sektorspe-
zifische Regulierungen. Im Folgenden werden diese möglichen Regulierungen, speziell diejenigen 
im Falle eines Monopolistischen Bottlenecks, kurz besprochen.  

 

3.3.1 Sektorspezifische Regulierungen 

Wie erwähnt führt ein Monopolistischer Bottleneck zu einer Marktsituation, in der die Marktbeherr-
schung eines einzelnen Anbieters besteht.4 Diese Marktbeherrschung ist aus Konsumentensicht 
nicht wünschenswert, da die Unternehmen ihre Monopolstellung zu ihren Gunsten und zu Unguns-
ten der Konsumenten nutzen können. Eine sektorspezifische Regulierung oder auch Wettbe-
werbsregulierung soll in einer solchen Situation den fehlenden Wettbewerb möglichst gut sicher-
stellen. Deswegen wird in der netzwerkökonomischen Literatur eine sektorspezifische Regulierung 
oft auch als ex-ante Regulierung bezeichnet, da sie das zukünftige Verhalten in einem Sektor 
reguliert und bestimmt. Wir übernehmen in dieser Studie diese Definition. Eine solche Regulierung 
hat das Ziel, den Wettbewerb vorsorgend und mit speziellem Blick auf sektorspezifische Eigen-
schaften sicherzustellen. Eine spezielle Form der ex-ante Regulierung ist die Regulierung ex-
officio. Dabei kann, mit entsprechender gesetzlicher Grundlage, die zuständige Behörde von Am-
tes wegen in den Markt eingreifen, ohne dass sich das Parlament dazu äussern muss. Wenn wir 
von ex-ante Regulierungen sprechen, schliessen wir ex-officio Regulierungen jeweils aus. Den 
Begriff ex-officio verwenden wir explizit für Regulierungen von Amtes wegen.  

Bei der sektorspezifischen Regulierung handelt es sich um eine Verschärfung des allgemeinen 
Wettbewerbsrechts für einen bestimmten Sektor. Für diese Verschärfung und den damit einher-
gehenden Eingriff in die unternehmerische Freiheit bedarf es einer Begründung. Diese ist durch 
die Existenz eines Monopolistischen Bottlenecks gegeben.  

Wenn ein Regulierungsbedarf (durch die Existenz eines Monopolistischen Bottlenecks) festgestellt 
wurde, gibt es verschiedenen Möglichkeiten, die Regulierung zu implementieren. Im Telekommu-
nikationsmarkt geht es dabei primär um den Netzzugang, also den Zugang zur Netzinfrastruktur. 
Drei Möglichkeiten einer solchen ex-ante Regulierung werden an dieser Stelle kurz betrachtet: 

 
- die Netzzusammenschaltungsregulierung, 
- die Entbündelung der local loops und  
- die funktionale Trennung.  

 

 
4 Wir wollen hier nochmals klar betonen, dass mit Marktbeherrschung nicht einfach ein hoher Marktanteil gemeint ist. Wenn die 
Markteintrittsbarrieren z.B. aufgrund fehlender hoher versunkenen Kosten tief sind, dann ist die Marktbeherrschung auch bei 
einem Marktanteil von 100% nicht gegeben (siehe Theorie der „contestable markets“ in Baumol et al. (1982)). 
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Netzzusammenschaltungsregulierung 

Dies ist die leichteste Form des Markteingriffes. Man unterscheidet in der Literatur zwischen aus-
gehandeltem und reguliertem Netzzugang. Je symmetrischer die Position der Parteien und je 
weniger ausgeprägt der Monopolistische Bottleneck ist, desto eher kann eine Verhandlungslösung 
erzielt werden. Dann ist unter Umständen gar keine sektorspezifische Regulierung notwendig; die 
Unternehmen handeln den Zugang unter sich aus. 

In der Realität ist es jedoch so, dass bei Existenz eines Monopolistischen Bottlenecks die Ver-
handlungspositionen der Parteien sehr unterschiedlich sind; das etablierte Unternehmen hält in 
der Regel eine zu starke Position inne. In diesem Fall kann der Regulator beispielsweise die Ver-
handlungslösung überprüfen oder die Zugangspreise festlegen.5 

Es lassen sich die kosten- und die anreizorientierte Regulierung unterscheiden (siehe z.B. Wild 
(2001)). Bei der kostenorientierten Regulierung wird der Preis von der Behörde basierend auf den 
Kosten der Unternehmung und einem Renditezuschlag festgesetzt. Je nachdem wird der Preis 
auch mittels Informationen über die Kosten der Unternehmung nachträglich überprüft. Bei diesem 
Ansatz entsprechen die Preise zwar den Kosten, jedoch besteht keinerlei Anreiz für die Unter-
nehmen zur Kostensenkung. Reduzieren diese ihre Kosten, hat dies eine sofortige (und eventuell 
rückwirkende) Anpassung des Preises zur Folge. Bei der anreizorientierten Regulierung wird hin-
gegen eine Preisobergrenze im Vornherein festgelegt. Damit kann die Unternehmung ihre Rendite 
steigern, wenn sie ihre Kosten senkt. Allerdings ist es problematisch, dass die Regulierungs-
behörde auch diese Preise periodisch anpassen kann. Für eine Kostenreduktion kann die Unter-
nehmung in Zukunft also ebenfalls bestraft werden. Dies zeigt bereits ein potenzielles Problem bei 
der Ausgestaltung von Regulierungen auf, selbst wenn der Regulierungsbedarf zweifellos festge-
stellt wurde. 

 

Entbündelung der local loops  

Bei der Entbündelung des Teilnehmeranschlusses muss der Besitzer des Netzes den anderen 
Wettbewerbern Zugang zu den entbündelten Anschlussleistungen gewähren. Somit haben auch 
Wettbewerber ohne Netz die Möglichkeit, spezifische und von den Diensten des Besitzers entkop-
pelte Dienste wie z.B. Internet auf den Teilnehmeranschlussleitungen (TAL) anzubieten.  

Vorteile der Entbündelung sind, dass es möglich wird, einzelne Dienste anzubieten und dadurch 
der Wettbewerb auf der der Infrastruktur nachgelagerten Ebene erhöht wird. Von grosser Bedeu-
tung ist auch, dass die Anbieter die Möglichkeit erhalten, eigene Netztechnologien einzusetzen 
und im Kontrast zu den Netzwerkzusammenschaltungen nicht mehr den Vorgaben des Netzbesit-
zers folgen müssen. Dadurch kann sich auch Technologiewettbewerb entwickeln, was für techno-
logische Innovationen förderlich sein kann. Ein negativer Punkt dabei ist, dass je nach (zu tiefem) 
Zugangspreis die Anreize des Besitzers sinken können, das eigene Netz auszubauen oder in eine 
neue Infrastruktur zu investieren. Auch nimmt der Regulierungsaufwand der Behörde zu, was 
unter Umständen zu Regulierungsfehlern führen kann, welche wiederum negative Auswirkungen 
aus volkswirtschaftlicher Sicht haben.  

 

Funktionale Trennung  

Führt die Entbündelung nicht zum gewünschten Ergebnis eines diskriminierungsfreien Zugangs zu 
„fairen“ Bedingungen, so kann als Verschärfung zusätzlich eine funktionale Trennung vorgeschrie-
ben bzw. vollzogen werden. Die sogenannte funktionale Trennung bezeichnet eine Trennung von 
Netz und Dienstleistungen bei Netzbetreibern durch den Regulator. Im Weiteren kann zwischen 
„Accounting Separation“ und „Ownership Separation“ unterschieden werden, wobei letzterer der 

 
5 Auch diese Art der Regulierung bezeichnen wir in der vorliegenden Studie als ex-ante, da in diesem Fall die Preise für die 
zukünftigen Transaktionen sektorspezifisch festgelegt werden.  
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stärkste regulatorische Eingriff ist und somit besonders gut zu begründen ist. Eine Trennung des 
rechtlichen Eigentums kann beispielsweise nicht rückgängig gemacht werden, falls sich die Markt-
situation ändert (siehe Phasing Out weiter unten). Zusätzlich sind oft Verbundvorteile zwischen 
den Wertschöpfungsstufen vorhanden, die durch eine funktionale Trennung beseitigt würden. Die 
Gefahr von Quersubventionierungen zwischen einem Bereich mit Monopolistischem Bottleneck 
und dem Wettbewerbsbereich, die auch nach einer Entbündelung noch auftreten könnten, ist ein 
Argument für eine funktionale Trennung. 

Pociask (2001), die OECD (2003), Idate (2008) sowie Zenhäusern et al. (2008) diskutieren die 
Auswirkungen einer funktionalen Trennung: Der Grundtenor in dieser Literatur ist, dass hohe Kos-
ten (Transaktionskosten, Verbundeffekte, Koordinationskosten usw.) ungewissen Effizienz-
gewinnen gegenüberstehen. Daher wird in der Literatur und Praxis meist eine Netzzusammen-
schaltungsregulierung oder eine einfache Entbündelung der verschärften Entbündelung mit 
funktionaler Trennung vorgezogen.  

 

Phasing Out, Shrinking Bottlenecks und Access Holiday 

Eine weitere Dimension der sektorspezifischen Regulierung betrifft die dynamische Entwicklung 
der Regulierungsmassnahme selbst. Knieps (2003) sowie Blankart et al. (2007) betonen die Wich-
tigkeit eines Phasing Outs der Regulierung, sobald der Monopolistische Bottleneck nicht mehr 
besteht. Mit einem Phasing Out ist die sofortige oder mit einer Übergangsfrist versehene Rück-
nahme der Regulierung gemeint. Eine ständige Beobachtung und Beurteilung der Marktsituation 
ist also notwendig um festzustellen, ob der Regulierungsbedarf weiterhin erforderlich ist. Je gerin-
ger der regulatorische Eingriff ist, desto einfacher ist er auch rückgängig zu machen.  

Blankart et al. (2007) kommen zum Schluss, dass bei den heutigen IP-basierten Technologien ein 
„Shrinking Bottleneck“ festzustellen ist. Da es bei der IP-Technologie keine Rolle spielt, über wel-
che Breitband-Plattform die Übertragung läuft, können die Plattformen vermehrt füreinander substi-
tuiert werden. Dank IP-basierter Dienstleistungen entstehen also Substitute, was dazu führt, dass 
die erste Bedingung für Monopolistische Bottlenecks nicht mehr erfüllt ist. Ist wiederum ein Mono-
polistischer Bottleneck nicht mehr vorhanden, so sind sektorspezifische Regulierungen nicht mehr 
zu rechtfertigen und ein Phasing Out der Regulierung ist angebracht.  

Bezüglich Diskussion um eine ex-ante Regulierung ist deshalb entscheidend, ob innerhalb des 
entscheidungsrelevanten Zeithorizonts mit einem Shrinking Bottleneck zu rechnen ist. Ist dies der 
Fall, so kann nicht von einem stabilen Monopolistischen Bottleneck gesprochen werden und es 
sollte auf eine ex-ante Regulierung verzichtet werden (Blankart et al. (2007)).  

Als weitere Massnahme besteht die Möglichkeit der Anwendung eines Access Holidays. Mit die-
sem Instrument wird dem potentiellen Inhaber eines Monopolistischen Bottlenecks eine gewisse 
Frist ohne Regulierung garantiert. Damit soll sichergestellt werden, dass Investitionen lohnend 
bleiben und ein negativer Effekt auf Innovationen verhindert wird. Wie Blankart et al. (2007) argu-
mentieren, führt dies automatisch zu einer Über- oder Unterregulierung, was aus theoretischer 
Sicht nicht sinnvoll ist. Wird ein Monopolistischer Bottleneck identifiziert, sollte sofort reguliert 
werden. Besteht hingegen kein (stabiler) Monopolistischer Bottleneck, ist eine Regulierung nicht 
angebracht und sollte schnell aufgehoben werden. In der Praxis kann jedoch Unsicherheit bezüg-
lich der Einschätzung eines Monopolistischen Bottlenecks bestehen, womit die Ablehnung des 
Access Holidays relativiert wird.  

 

Regulierungsversagen 

Wir merken bereits hier an, dass selbst bei der Existenz eines Monopolistischen Bottlenecks eine 
(durchaus berechtigte) Regulierung Schwierigkeiten beinhalten kann. Die Regulierung muss so 
ausgestaltet sein, dass ihre Ziele auch erreicht werden; und dies auf eine möglichst effiziente Art 
und Weise. Die Zugangspreise müssen festgesetzt werden, was immer auch ein politischer 
Prozess ist und bei welchem Staatsversagen möglich ist. Diese festgesetzten Preise können die 
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weitere Entwicklung der Branche stark beeinflussen. Damit sind wir bei der Diskussion über die 
statischen und dynamischen Auswirkungen von sektorspezifischen Regulierungen angelangt, 
weisen aber noch kurz auf die Möglichkeit der nichtsektorspezifischen Regulierung hin. 

 

3.3.2 Wettbewerbsrecht 

Ist ein Monopolistischer Bottleneck nicht gegeben, so ist ein stärkerer Eingriff im Rahmen einer 
sektorspezifischen Regulierung nicht gerechtfertigt. Trotzdem kann natürlich auch ohne Monopo-
listische Bottlenecks monopolistisches und wettbewerbsfeindliches Verhalten auf einem Markt 
auftreten. Als Beispiel wären hier vor allem wettbewerbsfeindliche Absprachen zwischen ver-
schiedenen Unternehmen zu nennen. Oder aber Firmenzusammenschlüsse, die den funktio-
nierenden Wettbewerb beseitigen könnten. In einem solchen Fall soll jedoch die Wettbewerbs-
behörde im Rahmen des allgemeinen Wettbewerbsrechts korrigierend eingreifen. Ein solcher 
Eingriff wird daher oft auch als ex-post Regulierung bezeichnet, da die Wettbewerbsbehörden 
meist Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht in der Vergangenheit feststellen und bestrafen. Die 
Ausgestaltung sowie die Anwendung des Wettbewerbsrechts wird in Kapitel 4.4.2 ausführlicher 
besprochen. 

 

3.4 Statische versus dynamische Effizienz 

Aus statischer Sicht ist es relativ unbestritten, dass tatsächlich bestehende Monopolistische Bott-
lenecks durch entsprechende Regulierung geöffnet werden müssen, entweder durch funktionale 
Trennung, Entbündelung oder durch eine Netzzusammenschaltungsregulierung. Damit soll die 
Monopolstellung des bestehenden Anbieters gebrochen werden. Aus Sicht der ökonomischen 
Theorie sollen diese Massnahmen zur Beseitigung des Wohlfahrtsverlustes führen. Eine Auswir-
kung davon sind tiefere Preise für die Konsumenten. 

Wird jedoch eine dynamische Sichtweise zugrunde gelegt, welche die zukünftige Entwicklung des 
Marktes in Abhängigkeit der gewählten Regulierung berücksichtigt, wird die Diskussion einiges 
komplexer wie auch kontroverser. Die folgende kurze Darlegung soll die Hauptproblemfelder aus 
theoretischer und empirischer Sicht beleuchten. 

Friederiszick et al. (2008) sprechen vom Trade-off zwischen statischer und dynamischer Effizienz. 
Dabei geht es um die Wirkung von Regulierungen auf Investitionen oder Innovationen. Während 
Regulierungen aus statischer Sicht bei einem Monopolistischen Bottleneck oft wünschenswert 
sind, wird bezweifelt, ob diese Regulierungen die nötigen zukünftigen Investitionen in die Netz-
infrastruktur oder die Entwicklung von neuen Technologien sicherstellen können.  

In der theoretischen Literatur hat sich vor allem das Modell von Aghion et al. (2005) durchgesetzt. 
Demnach besteht zwischen Wettbewerb, der im statischen Sinne durch Regulierung gefördert 
werden soll, und Innovation ein U-förmiger Zusammenhang. Ist ein Markt durch sehr geringen 
Wettbewerb geprägt, so kann eine wettbewerbsfördernde Regulierung dazu führen, dass der 
Druck von neuen (oder potentiellen) Konkurrenten zu einer erhöhten Innovationsbereitschaft, 
beispielsweise zum Zwecke der Produktdifferenzierung, führt. Ab einem gewissen Grad an Wett-
bewerb können die Renten der Unternehmen jedoch so tief werden, dass sich langfristige Investi-
tionen nicht mehr lohnen. Es ist damit aus theoretischer Sicht möglich, einen positiven wie auch 
einen negativen Zusammenhang zwischen Wettbewerb (oder einer wettbewerbsfördernden Regu-
lierung) und Investitionen (Innovationen) herzustellen, je nach Ausgestaltung des jeweiligen Mark-
tes.  

Auch die empirische Literatur über Regulierungen in der Telekommunikation ist zu dieser Frage 
gespalten. In verschiedenen Studien werden positive Effekte von Wettbewerb und/oder stärkerer 
Regulierung auf Investitionen nachgewiesen, so in Chang et al. (2003), Li und Xu (2004), London 
Economics & PWC (2006). Andere Autoren, wie Pindyck (2004), Wallsten (2005), Hausman und 
Sidak (2005), Friederiszick et al. (2008) oder Dessens et al. (2009) finden, dass sich Regulierun-
gen, wie beispielsweise die Entbündelung, negativ auf Investitionen auswirken.  
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Die empirische Literatur bringt uns in der entscheidenden Frage, ob eine Regulierung aus Sicht 
der Investitionstätigkeit sinnvoll ist oder nicht, also nicht viel weiter: Die angewandten Regulierun-
gen sind sehr vielfältig und die betrachteten Märkte teilweise so verschieden, dass es nicht mög-
lich ist, daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen. Viele Studien verwenden Querschnittsdaten und 
finden daher einen durchschnittlichen Effekt über eine Stichprobe von vielen Ländern. Deswegen 
ist es schwierig, daraus Schlussfolgerungen für einen bestimmten Markt zu gewinnen. Ein weiteres 
Problem vieler Studien (auch z.B. in Friederiszick et al. (2008)) ist die mangelnde Verfügbarkeit 
von tatsächlichen Investitionen in die Infrastruktur oder in neue Technologien. Deswegen wird als 
Proxy oft die Veränderung des Sachanlagevermögens hinzugezogen. Man müsste jedoch z.B. 
zwischen Investitionen in neue und Investitionen in bestehende Infrastruktur, sowie in die Techno-
logie unterscheiden können, um die wirklich relevanten Effekte herauszufiltern. Die unterschiedli-
chen Wettbewerbsformen (siehe unten), die auf einem Telekommunikationsmarkt bestehen, sind 
ein weiteres Argument dafür, dass aus diesen Studien nur schwer Schlussfolgerungen für eine 
bestimmte Marktsituation, die sich erst noch in der Zukunft abspielen wird, gezogen werden kön-
nen. Deswegen sind die Folgerungen über den Effekt von Regulierungen auf Investitionen in vie-
len Studien widersprüchlich.6 Wir vertreten deshalb die Ansicht, dass die empirischen Studien 
zwar Hinweise auf gewisse Trade-offs geben, jedoch nicht geeignet sind, um direkte Schlussfolge-
rungen über einen speziellen Markt abzugeben. Gerade bei der Diskussion um eine mögliche ex-
ante Regulierung des noch zu erstellenden Glasfasernetzes werden die Details, die in empirischen 
Querschnittsstudien nicht adressiert werden, entscheidend sein. Die Rolle der zwei hauptsächli-
chen Wettbewerbsformen auf Telekommunikationsmärkten wird als Nächstes betrachtet. 

 

3.5 Diskussion der Wettbewerbsformen in der ökonomischen Literatur und 
Problemfelder eines zukünftigen Glasfasernetzes 

Eng mit der Frage nach statischer und dynamischer Effizienz verbunden ist die Frage der Wettbe-
werbsform im Telekommunikationsmarkt. Finger (2009) benennt drei grundsätzlich mögliche Wett-
bewerbsformen in Netzwerksektoren: 

 
- Wettbewerb für den Markt: Die Monopolstellung wird in regelmässigen Abständen 

ausgeschrieben 
 

- Wettbewerb auf der Infrastruktur (oder Dienstleistungswettbewerb): Die Netzinfrastruktur 
wird durch Regulierung allen zugänglich gemacht. Der Wettbewerb beschränkt sich auf 
die Dienstleistungen (und evtl. die Technologie) auf der Infrastruktur. 

 
- Infrastrukturwettbewerb (oder Plattformwettbewerb): Ganze Infrastrukturnetze stehen im 

Wettbewerb miteinander.  
 
Im Telekommunikationsbereich befindet man sich meist in den beiden letztgenannten Bereichen, 
also Dienstleistungs-/Technologiewettbewerb oder Infrastrukturwettbewerb, wobei auch eine Kom-
bination aus beiden möglich ist. 

 

3.5.1 Theorie und Empirie 

Diese beiden Wettbewerbsformen sind wie erwähnt stark mit der Frage nach statischer und dyna-
mischer Effizienz verbunden. Eine sektorspezifische Regulierung wie die Entbündelung soll immer 

 
6 Weiter gibt es in vielen Studien formelle Probleme, wie die Frage, ob Kausalität auch Wirkung impliziert, Endogenitätsprobleme 
usw. Dies lässt oft an der Aussagekraft der Ergebnisse zweifeln. Es gilt jedoch auch festzuhalten, dass gerade Friederiszick et al. 
(2008) diese Probleme sehr professionell angehen, in dem diverse Kontrollvariablen, Fixed Effects und ein Instrumentalvariablen-
schätzer verwendet werden.  
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zu Dienstleistungswettbewerb (oder je nach Regulierung auch zu Wettbewerb zwischen Technolo-
gien) führen. Grundsätzlich wird in diesem Fall der Preis für den Netzzugang festgesetzt und 
Wettbewerber zugelassen. Dies führt in den allermeisten Fällen zu tieferen Preisen für die Konsu-
menten. Auf der anderen Seite ist nicht unbedingt sichergestellt, ob der Besitzer der Netz-
infrastruktur noch genügend Investitionsanreize besitzt (siehe auch Diskussion oben). Laut Pin-
dyck (2004) sind diese festgesetzten Preise in den USA und der EU zu tief, mit den entsprechend 
negativen Effekten und der Konsequenz, dass die Entbündelung in den USA teilweise wieder 
rückgängig gemacht wurde (siehe Renda (2007)).7 

Während der Dienstleistungswettbewerb also eher kontrovers beurteilt wird, ist die Situation beim 
Plattformwettbewerb klarer: Plattformwettbewerb wird meist begrüsst. Neben den positiven Auswir-
kungen auf den Preis nennen Friederiszick et al. (2008) auch zusätzlich die zu erwartenden positi-
ven Entwicklungen in Produktevielfalt, Investitionen und Innovationen, die mit dem Plattformwett-
bewerb einhergehen. Zudem ist beim Plattformwettbewerb keine sektorspezifische Regulierung 
notwendig, was die Möglichkeit von Staats- oder Regulierungsversagen ausschliesst.  

Die beiden Wettbewerbsformen können jedoch nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, 
da gewisse Interdependenzen bestehen. Beispielsweise wird von Cave und Vogelsang (2003) 
sowie von Cave (2004) argumentiert, dass Dienstleistungswettbewerb zu Plattformwettbewerb 
führen kann, wenn potentielle Anbieter über den Dienstleistungswettbewerb Zugang zum Markt 
erhalten, ohne allzu hohe Investitionen tätigen zu müssen. Mittelfristig ist anzunehmen, dass diese 
Anbieter mit einer eigenen Netzinfrastruktur aktiv werden. Empirisch kann diese Theorie jedoch 
nicht bestätigt werden, wie Hausman und Sidak (2003) sowie Hazlett und Bazelon (2005) ausfüh-
ren. 

Ein gegenläufiger Effekt ist ebenfalls möglich: Friederiszick et al. (2008) argumentieren, dass eine 
starke, den Dienstleistungswettbewerb fördernde Regulierung aus statischer Sicht dazu führen 
kann, dass die Konsumenten diese günstigen Angebote nutzen und ein Plattformwettbewerb nicht 
mehr notwendig ist bzw. angestrebt wird. Langfristig kann dies zu ungewünschten Effekten führen, 
da die angesprochenen Investitionsanreize nicht sichergestellt werden. Auch kann dies einen 
Rückstand bei der Verbreitung von neuen Infrastrukturen zur Folge haben. 

Empirische Studien scheinen eher den letzteren Effekt zu bestätigen, wie auch einen generell 
positiven Effekt von Plattformwettbewerb: Crandall et al. (2004) finden, dass bei geringer ausge-
prägtem Dienstleistungswettbewerb (z.B. wegen fehlender Entbündelung) dafür der Plattformwett-
bewerb ausgeprägter vorkommt. Diesen Substitutionseffekt finden auch Eisner und Lehman 
(2001), sowie Waverman et al. (2007). Wallsten (2005, 2006) und Höffler (2007) finden zudem, 
dass Plattformwettbewerb einen positiven Einfluss auf die Verbreitung von Breitbandinfrastruk-
turen hat. Wallsten und Hausladen (2009) zeigen in ihrer Studie, dass die Anzahl der entbündelten 
Breitbandanschlüsse negativ mit Investitionen in Fibre-to-the-Home (FTTH), also in das neue 
Glasfasernetz, korreliert ist. Katz et al. (2009) argumentieren, dass Plattformwettbewerb aus dy-
namischer Sicht dem Dienstleistungswettbewerb stark überlegen ist, unter anderem weil in Län-
dern mit Plattformwettbewerb die Verbreitung von Fibre-to-the-Home (FTTH) am weitesten fortge-
schritten ist. 

Auch hier muss man bei der Interpretation der empirischen Resultate vorsichtig sein: Katz et al. 
(2009) vergleichen drei mögliche Formen der zukünftigen Ausbreitung des Glasfasernetzes in der 
Schweiz. Das Multi-Fibre-Modell könnte man als eine Form von Plattformwettbewerb darstellen; 
zwar wird nur in einem Schacht verlegt, jedoch können verschiedene Unternehmungen ihre eige-
nen Fasern legen. Das One-Fibre-Modell umfasst Dienstleistungswettbewerb – eine Unter-
nehmung besitzt die Netzinfrastruktur und bestimmt die Technologie auf dem Netz. Im Dark-Fibre-
Modell wird die Netzinfrastruktur ebenfalls von einer Unternehmung betrieben, allerdings ist Wett-

 
7 Zu den Effekten der Entbündelung in der Schweiz gibt es noch keine verlässlichen Studien, da diese im Moment noch umge-
setzt wird. 
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bewerb schon ab der Technologieebene möglich. Die Autoren kommen zum Schluss, dass das 
Multi-Fibre-Modell aus gesamtwirtschaftlicher Sicht den anderen überlegen ist.  

Leider werden in dieser Studie die Resultate schon mit den Annahmen vorweggenommen und die 
wichtigsten Parameter werden exogen vorgegeben und nicht endogen bestimmt: So wird ange-
nommen, dass im Multi-Fibre-Modell auf allen drei Wertschöpfungsstufen vollständiger Wettbe-
werb herrschen wird, während im One- und Dark-Fibre-Modell praktisch überall eine vollständige 
Monopolsituation vorausgesehen wird. Dies ist aber vor allem im Multi-Fibre-Modell sehr stark von 
der Anzahl und dem Verhalten der Anbieter abhängig. Weiter wird a priori angenommen, dass das 
Multi-Fibre-Modell zu einer schnelleren Verbreitung von FTTH führt. Schon nur diese beiden An-
nahmen führen direkt dazu, dass die Konsumenten am stärksten vom Multi-Fibre-Ansatz profitie-
ren würden. Ein „Modell“ wäre gar nicht mehr nötig.  

Weiter wird eine Input-Output-Analyse vorgenommen. Auch hier ist schon von Anfang an klar, 
dass das Multi-Fibre-Modell am vorteilhaftesten bewertet wird, da es aufgrund der höheren Faser-
anzahl mit den meisten Investitionen verbunden ist (schliesslich wird ein Strang mit vier Fasern 
eingezogen statt nur mit einer) und zudem die höchste Anzahl an Arbeitsplätzen mit sich bringt 
(via Multiplier-Effekte). Dass dies für die Volkswirtschaft notwendigerweise gut ist, stimmt hingegen 
sicherlich nicht: Falls die One-Fibre-Variante beispielweise Wettbewerb und Investitionen sicher-
stellen würde, könnten die gesparten Investitionen in der Volkswirtschaft besser verwendet wer-
den, als ein doppeltes Netz zu erstellen. Diese Trade-offs müssen genauer untersucht werden und 
hängen auch von den Zukunftserwartungen ab.  

Unser Standpunkt ist, dass der „Teufel“ im Falle des zu erstellenden Glasfasernetzes im Detail 
liegen wird. Deswegen sind Aussagen über eine möglichst optimale Regulierung des zukünftigen 
Glasfasernetzes erst möglich, wenn die Einzelheiten der Ausgestaltung und die Zukunftserwartun-
gen genau analysiert worden sind. Gerade im dynamischen Telekommunikationsmarkt sind solche 
Ansprüche aber ungemein schwierig zu erfüllen. Wir können jedoch aus der Betrachtung der theo-
retischen und empirischen Evidenz die wichtigsten Problemfelder für das zukünftige Glasfasernetz 
identifizieren. 

 

3.5.2 Identifikation von Problemfeldern für das zukünftige Glasfasernetz in der Schweiz 

 

Sektorspezifische Regulierungen wie die Entbündelung  

 
- scheinen dem Plattformwettbewerb eher zu schaden denn zu nützen. 

 
- fördern eher den Wettbewerb der Dienstleistungen und Technologien.  

 
- bergen immer die Gefahr eines Staats- oder Regulierungsversagens. 

 

Aus statischer Sicht  

 
- ermöglicht Dienstleistungswettbewerb den Wettbewerb von vielen Anbietern auf einem 

bestehenden Netz bei Dienstleistungen und evtl. bei Technologien. 
 

- ermöglicht der Plattformwettbewerb Wettbewerb auf allen Wertschöpfungsstufen. Jedoch 
ist dieser Wettbewerb oft auf wenige Anbieter beschränkt, da ein Wettbewerber immer 
ein eigenes Netz erstellen muss. Wettbewerbsabsprachen sind bei geringer Anzahl von 
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Wettbewerbern viel besser möglich, weshalb die Kompetenzen der Wettbewerbsbehör-
den entscheidend sind.8 

 

Aus dynamischer Sicht (Investitionsanreize)  

 
- führt Plattformwettbewerb zu Investitionsanreizen und Innovationen. Dies gilt für den Auf-

bau von neuen Netzen, aber auch für den Erhalt bestehender Netze. Ausserdem sind 
positive Effekte auf die Produktevielfalt zu erwarten. 

 
- führt Dienstleistungswettbewerb sicherlich zu weniger Investitionen in alternative Infra-

strukturen. Falls man sich in der langen Frist auf eine einzige Plattform festlegen will, 
kann dies einen gewollten Effekt darstellen.9 

 
- ist es nicht ganz unbestritten, ob Dienstleistungswettbewerb tatsächlich zu weniger Inves-

titionen und Innovationen in ein bestehendes Netz führt. Empirische Studien geben kein 
klares Bild ab. Erfahrungen aus den USA geben Hinweise darauf, dass bei sehr tiefen 
Zugangspreisen die Investitionen tatsächlich zu tief ausfallen können.  

 

Zudem muss festgehalten werden, dass bei Plattformwettbewerb Infrastrukturen in einem 
gewissen Sinne doppelt gebaut werden. Diese zusätzlichen Erstellungs- und Betriebskosten 
müssen über die Dienstleistungspreise verrechnet werden, was tendenziell die Preise erhöht. Die 
Frage lautet dann, ob der potentiell höhere Wettbewerb und die höheren Investitionsanreize im 
Falle des Plattformwettbewerbs dies wettmachen können.  

 

4 Die Situation in der Schweiz 

Im Folgenden stellt sich die Frage, wie sich die Situation in der Schweiz darstellt. Als erstes erfas-
sen wir den relevanten Markt und gehen in einem zweiten Schritt auf die quantitativen Entwicklun-
gen seit 1984 ein. Damit soll ein umfassendes Bild der vergangenen und aktuellen Marktsituation, 
insbesondere den Veränderungen seit der Liberalisierung des Fernmeldemarktes 1998, gegeben 
werden. Die zentrale Fragestellung ist hierbei, ob Hinweise auf einen Monopolistischen Bottleneck 
bestehen, inwieweit dies auch auf das Glasfasernetz zutreffen könnte sowie ob aufgrund vergan-
gener Entwicklungen Aussagen über Auswirkungen von Plattform- und Dienstleistungswettbewerb 
auf Preise und Innovationen möglich sind. Als dritten Schritt betrachten wir kurz die technischen 
Aspekte des Glasfaserkabels um danach, als viertes, das bestehende politökonomische Umfeld 
sowie die geltenden gesetzlichen Grundlagen und deren aktuelle politische Diskussion zu be-
schreiben. 

 

4.1 Relevanter Markt 

Die Einschätzung, ob Substitute für einzelne Telekommunikationsleistungen vorhanden sind und 
ob damit ein Monopolistischer Bottleneck vorliegen könnte, ist stark von der Marktabgrenzung 
abhängig. Deshalb ist die Art der Marktabgrenzung für eine Analyse bezüglich möglicher Regulie-
rungen im Fernmeldemarkt, wie dies die vorliegende Studie zum Ziel hat, fundamental. 

 
8 Anders gesagt ist der potentielle Wettbewerb bei Plattformwettbewerb besonders hoch. Demgegenüber steht der tatsächliche 
Wettbewerb, der bei wenigen Mitbewerbern sehr tief sein kann. Existieren nur wenige Anbieter, die ihr Netz nicht öffnen, so kann 
auch auf der Dienstleistungsebene wenig Wettbewerb herrschen. 
9 Die Auswahl einer solchen Plattform stellt jedoch ein delikates Unterfangen dar, da gerade in einem dynamischen Markt es sehr 
schwierig ist, eine Plattform als die einzige zukunftsträchtige Plattform zu identifizieren (siehe auch Entwicklungen des Koaxial-
kabelnetzes in den letzten rund 15 Jahren).  
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Für Konsumenten spielt es – mit Ausnahme von mobilen Plattformen und vorausgesetzt, die Ver-
bindungsqualität unterscheide sich nicht – keine Rolle, über welche Plattformen (z.B. Kupfer-, 
Koaxial- oder Glasfasernetz) sie gegebene Dienste in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund ist es 
bezüglich Festnetzdiensten wichtig, sich nicht nur auf eine bestimmte Plattform (z.B. Kupfernetz), 
sondern auf alle zur Zeit verfügbaren und zukünftig möglichen Plattformen abzustützen, welche als 
Alternative zum Glasfasernetz dienen können. Damit muss der Analyserahmen die drei bzw. fünf 
zur Zeit bestehenden Netze (das Kupfernetz und das Kabelnetz sowie die drei Mobilnetze) umfas-
sen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der fortschreitenden Konvergenz von Telekommu-
nikation und elektronischer Datenverarbeitung (siehe Knieps (2003)) elementar. Viele Innovatio-
nen auf der Technologieebene haben dazu geführt, dass beispielsweise Cablecom seit 1999 (der 
Telekommunikationsmarkt wurde 1998 liberalisiert) über das Koaxialkabel Breitbandinternet und 
seit 2004 Telefonfestnetzanschlüsse anbietet. Auf der anderen Seite drängt Swisscom seit 2006 
mit Bluewin TV auch auf den von Cablecom beherrschten Fernsehmarkt. Diese dynamischen 
Entwicklungen mit gestiegenem Wettbewerb zwischen ehemaligen Monopolisten auf ihrem jeweili-
gen Netz und den neu eingetretenen Unternehmen führen dazu, dass nicht einzelne Plattformen 
isoliert betrachtet werden können, sofern schlüssige Aussagen über die Eignung und Notwendig-
keit von Regulierungen das Ziel sind. Eine isolierte Betrachtung einer Plattform würde für eine 
fundierte Analyse zu kurz greifen.10 Der Fokus sollte also in einem solch dynamischen Markt mög-
lichst breit gefasst werden, damit die Gefahr, zukünftige (Plattform-)Alternativen zum heutigen 
Zeitpunkt zu vernachlässigen, möglichst nicht zu gross ist. 

Im nächsten Abschnitt gehen wir auf die quantitativen Entwicklungen in drei Bereichen Koaxial-
netz, Kupfernetz sowie Mobilfunk ein. Im Zentrum steht dabei die Frage, inwiefern Wettbewerb auf 
den jeweiligen drei Ebenen Netzinfrastruktur, Netztechnologie und Netzdienstleistungen herrschen 
kann.  

 

4.2 Quantitative Entwicklungen 

Kommen neue Technologien schnell zur Anwendung, erhöht dies die Leistungsfähigkeit sowie die 
relative Attraktivität der einzelnen Plattformen. Solche Entwicklungen müssen bei der Frage, ob ein 
Monopolistischer Bottleneck vorliegt, ebenfalls miteinbezogen werden. Die Substituierbarkeit von 
Plattformen ist dabei ein wichtiger Faktor. Unter Umständen könnte dies bedeuten, dass zwar über 
eine gewisse Zeit ein Monopolistischer Bottleneck vorlag, in der Zwischenzeit aber von einem 
instabilen Monopolistischen Bottleneck gesprochen werden muss. 

Im ersten Schritt wird ein Überblick über die vergangenen technologischen Entwicklungen – und 
damit der Dynamik im Telekommunikationsmarkt – der drei relevanten Netzwerke Kupfer-, Koaxi-
al- und Mobilnetz gegeben. Im Fokus stehen die jeweils bestehenden Alternativen, um einerseits 
Telefoniedienstleistungen und andererseits Internetangebote zu nutzen. Die potentielle Wettbe-
werbssituation auf Ebene der Plattformen hat sich in diesen zwei Bereichen unterschiedlich entwi-
ckelt, da beim Internet insbesondere die technisch möglichen Übertragungsraten eine zentrale 
Rolle spielen. 

 

4.2.1 Technologische Entwicklungen und Ausbau der Plattformen 

 

Infrastruktur- und Technologieebene der Telefonie 

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung verschiedener Plattformen und der entsprechenden Techno-
logien für Telefoniedienstleistungen. Heute bestehen drei bzw. fünf Netze, über die Telefonge-

 
10 Vor rund 15 Jahren war wohl wenigen Experten klar, dass sich für Telefonie und Internet mit dem Koaxialkabelnetz eine stabile 
Alternative zum Kupferkabelnetz entwickeln würde. 
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spräche möglich sind. Im Mobilfunk bestehen drei Netze, die sich jedoch bezüglich Technologien 
nicht wesentlich unterscheiden. 

 
Abbildung 1: Plattformen und verwendete Technologien für die Telefonie 
(Datenquellen: BAKOM (2009a), Swisscom, Swisscable11, eigene Bearbeitung) 
 
Das analoge Kupferkabelnetz stellte das erste weit verbreitete Telefonnetz dar. Das analoge Netz 
wurde 1988 durch das digitalisierte Netz ergänzt, bei dem die Daten oder Signale in Folgen von 
Zahlen umgewandelt und codiert werden. Mit der Einführung des Integrated Services Digital Net-
work (ISDN) erhielten Kunden eine Anschlussleitung mit mehreren Kanälen, was die gleichzeitige 
Nutzung von verschiedenen Diensten (z.B. Telefon und Fax) auf einem einzelnen Hausanschluss 
ermöglichte. Die Leistungsfähigkeit konnte durch Digitaltechnik – im Vergleich zum analogen An-
schluss – verdoppelt werden (auf 128 KBit/s). Durch die fortlaufenden Änderungen der Daten-
übertragungsstandards konnte diese Kapazität des Kupfernetzes weiter gesteigert werden. Ab 
dem Jahr 2004 wurde ebenfalls der DSL-Standard (Digital Subscriber Line) zur Telefonie über das 
Kupferkabelnetz verwendet.12 Ermöglicht hat dies das VoIP (Voice over Internet Protocol), welches 
seither auf dem Kupferkabelnetz genutzt wird. VoIP bezeichnet demnach das Telefonieren über 
Computernetze bzw. Internetstandards. Die Gesprächsteilnehmer stellen dabei die Verbindung 
über Computer, auf IP-Telefonie spezialisierten Telefonendgeräten oder über spezielle Adapter 
angeschlossene klassische Telefone her. VoIP lässt sich allerdings auch über das Koaxialkabel-
netz verwenden, was es zu einem netz- bzw. infrastrukturunabhängigen Dienst macht. Für die 
Telefonie ist das Kupfernetzwerk auch heute noch die am häufigsten genutzte Plattform. 

Das Koaxialkabelnetz (CATV = Community Antenna Television oder auch Cable Television ge-
nannt) wurde ursprünglich für Radio- und Fernsehfrequenz-Übertragungen verwendet. Die analo-
ge Technik wurde ab 1999 durch eine digitale ersetzt, was eine effizientere Nutzung der technisch 
begrenzten Bandbreiten ermöglichte. Dadurch können seit 2004 auf dem Koaxialkabelnetz Zu-
satzdienste wie Breitbandinternet und Telefondienstleistungen, zusammen mit den ursprünglichen 
Radio- und Fernsehdiensten angeboten werden („Triple Play“). 

Die erste Generation der Mobilfunknetze (A-, B- und C-Netz) basierte auf einer analogen Sprach-
übertragung. Dank der neuen Technologie GSM (Global System for Mobile Communications) 
anfangs der 90er Jahre gewann das Mobilnetz immer stärker an Bedeutung. Bei GSM handelte es 
sich um die zweite Mobilfunkgeneration und das erste digitale Übertragungsverfahren im Bereich 
der Mobilfunktechnologie. Im Rahmen von Weiterentwicklungen wurde Anfang dieses Jahrhun-
derts die Technologie des GPRS (General Packet Radio Service, 2.5te Generation) eingeführt, bei 
welchem es sich um ein Verfahren eines paketvermittelnden Datenfunkdienstes handelt, das den 
Teilnehmern Bandbreiten bis zu 144 KBit/s verfügbar macht. Im Jahr 2004 wurde schliesslich mit 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) die dritte Generation im Mobilfunknetz 
erreicht. Diese Technologie ermöglicht eine effektive Bandbreitennutzung und schafft die Vorraus-
setzung für neue mobile Kommunikationsdienste. 

 
11 www.swisscable.ch. 
12 DSL-Anschlüsse bestehen schon seit 2000. Im Jahr 2004 wurde es dank der VoIP Technologie möglich, über diese Anschlüs-
se zu telefonieren. 
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Seit 2004 bestehen für Telefoniedienstleistungen demnach fünf Netze (Kupfer-, Koaxial- und die 
drei Mobilfunknetze und mindestens fünf verschiedene Technologien (drei auf dem Kupfernetz 
sowie je eine auf Koaxial- und den drei Mobilfunknetzen).  

 

Infrastruktur- und Technologieebene des Internets 

Die Anfänge der Internetnutzung wurden durch den Analoganschluss und den ISDN-Anschluss auf 
dem Kupfernetzwerk bestimmt. Bei den verwendeten Technologien handelt es sich um jene, die 
schon im oberen Abschnitt beschrieben wurden. Beim derzeitigen DSL-Standard handelt es sich 
um einen Hochgeschwindigkeitsinternetanschluss, der entweder auf das vorhandene Kupfer- oder 
das Koaxialkabelnetz zurückgreift.13 Die bekannteste Variante ist das ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line). Mit dieser Technologie wurden die Übertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich 
zum herkömmlichen analogen oder ISDN-Anschluss deutlich verbessert – es sind Downloadge-
schwindigkeiten von 24Mbit pro Sekunde möglich. Schliesslich ermöglicht VDSL (Very high bitrate 
digital subscriber line) zur Zeit technisch Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s. 

Da für Internetdienste die Bandbreite des Anschlusses zentral ist, gab es bis Ende der 90er Jahre 
keine Alternative zum Kupfernetzwerk. Das Mobilfunknetzwerk war noch zu langsam und das 
Koaxialkabelnetzwerk noch nicht für Internet ausgerüstet. Seit 1999 bietet Cablecom jedoch auch 
einen Internetzugang über das Koaxialkabel an. Das Koaxialkabelnetz ist dabei zwar eine so ge-
nannte Shared Technology, d.h. alle Anwender greifen zusammen auf die insgesamt gebotene 
Bandbreite zu, es lassen sich jedoch auch grosse Distanzen mit wenig Qualitätsverlust über-
winden, was bei Kupferkabelleitungen nicht in diesem Ausmass der Fall ist. Die Anbieter müssen 
bei Verbindungen über Kupferkabel immer näher am Kunden sein, um hohe Bandbreiten anzubie-
ten, d.h. die Distanz zwischen Kunde und Provider muss schrumpfen. Dabei reicht die herkömmli-
che „Telefonzentrale“ pro Gemeinde nicht mehr aus; vielmehr müssen die Provider die Hardware 
in die Quartiere bringen, was unter anderem einen höheren Platzbedarf, Strombedarf und War-
tungsaufwand impliziert. 

Die stetige Weiterentwicklung der Technologien auf dem Mobilfunknetz ermöglicht den mobilen 
Internetzugang seit dem Jahr 2006. Durch die Kombination der zweiten (GSM) und dritten (UMTS) 
Generation von Mobilfunksystemen besteht inzwischen fast überall das Angebot eines mobilen 
Internetzugangs über das Mobilfunknetz. In den letzten Jahren (seit 2006) haben die Anbieter-
innen von Mobilfunkdiensten zudem stark in die UMTS-Erweiterung HSDPA (High Speed Downlink 
Packet Access, 3.5te Mobilfunkgeneration) investiert. Die Einführung von HSDPA erfordert keine 
grossen Umbauten und keine zusätzlichen Basisstationen; vielmehr benötigen die meisten Basis-
stationen lediglich ein Software-Upgrade. Dieses HSDPA-Upgrade stellt die Basis für mobiles 
Surfen mit schnelleren Übertragungsraten dar. In der dritten HSDPA-Ausbaustufe (seit 2008) sind 
Datenübertragungen bis zu 7.2 MBit/s (Download) bzw. bis zu 3.6 MBit/s (Upload) über das HSU-
PA Übertragungsverfahren möglich.14 Diese theoretisch möglichen Übertragungsgeschwindig-
keiten werden jedoch in der Praxis aus verschiedenen technologiebedingten Gründen nur selten 
realisiert. Wächst beispielsweise die Distanz zwischen Endgerät und Zentrum der Funkzelle, 
nimmt die Übertragungsgeschwindigkeit schnell ab. Des Weiteren ist, wie erwähnt, der Mobilfunk, 
wie auch das Koaxialkabelnetz eine gemeinsam genutzte Technologie (Shared Technology). 
Fragen viele Anwender in der gleichen Funkzelle parallel grosse Datenpakete ab, sinkt die Über-

 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_subscriber_line (Zugriff am 26.08.09). 
14 Diese zwei Protokollzusätze HSDPA und HSUPA werden zusammen als HSPA (Highspeed Packet Access) bezeichnet. Diese 
Werte könnten theoretisch noch bis zu 14.4 MBit/s (Download) und 5.8MBit/s (Upload) gesteigert werden. Im weiteren Verlauf 
sprechen wir hauptsächlich von HSDPA, da beim mobilen Internet die Downloadrate entscheidend ist.           
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0910251.htm (Zugriff am 19.08.09). 
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tragungsgeschwindigkeit rapide.15 Swisscom investiert zurzeit in die HSPA+ Technologie, mit der 
sie ab Oktober 2009 Datenübertragungsraten von bis zu 28.8 MBit/s anbieten wird.16 

 
Abbildung 2: Plattformen und verwendete Technologien fürs Internet 
(Datenquellen: BAKOM (2009a), Swisscom, Swisscable, eigene Bearbeitung) 
 
Auch für Internetdienstleistungen bestehen demnach diverse Alternativen, die in Abbildung 2 gra-
fisch dargestellt sind. Seit rund zehn Jahren sind Internetdienstleistungen auf dem Koaxialkabel-
netz und seit rund drei Jahren auf dem Mobilfunknetz möglich. Es bestehen also ebenfalls fünf 
Netze (drei Mobilfunknetze sowie ein Kupfer- und ein Koaxialkabelnetz) und fünf Technologien 
(Analog, ISDN, xDSL über Kupfer, xDSL über Koaxial und HSDPA).  

Die reine Existenz einer Technologie bzw. von alternativen Netzen sagt jedoch noch wenig über 
die wirkliche Wahlmöglichkeit für das Gros der Bevölkerung aus. Es stellt sich demnach die Frage, 
wie weit die Ausbreitung der Technologien jeweils fortgeschritten ist und damit die Konsumenten 
auch Zugang zum Netz haben. Abbildung 3 gibt einen Überblick des Abdeckungsgrads der ver-
schiedenen Plattformen, wobei der Mobilfunk mit den drei Netzen zusammengefasst ist.  

 
Abbildung 3: Abdeckungsgrad der Plattformen und Unterteilungen in Technologien 
(Datenquellen: BAKOM (2009a) und Cablecom (auf Anfrage), eigene Bearbeitung) 
 

 
15 http://www.tecchannel.de/netzwerk/wan/438205/umts_am_breitband_mobilfunk_fuehrt_kein_weg_vorbei/index14.html (Zugriff 
am 19.08.09). 
16  http://www.swisscom.com/GHQ/content/Media/Medienmitteilungen/2009/20090904_MM_Ausbau_mobiles_ Daten-
netz.htm?lang=de (Zugriff am 25.09.09) 
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Der Ausbau des Kupfernetzwerks war insbesondere in den 80er und 90er Jahren, also vor und 
kurz nach der Liberalisierung, am weitesten fortgeschritten. Da es sich beim Kupfernetzwerk um 
ein physisches Netzwerk handelt, kann die Verbreitung durch die Anzahl der verlegten Anschlüsse 
angegeben werden.17 Beim heutigen Kupfernetzwerk gibt es drei Arten von Anschlüssen. Abbil-
dung 3 zeigt die quantitative Entwicklung der analogen Anschlüsse, der ISDN-Anschlüsse und seit 
2000 der xDSL-Anschlüsse.  

Die Zahl installierter analoger Anschlüsse (PSTN = Public Switched Telephone Network) stieg von 
1984 bis 1995 um 33.4%. Seit 1995 nimmt die Anzahl analoger Anschlüsse jedoch konstant ab 
und beträgt zum 31.12.2007 nur noch 2'875'780. 

Im Weiteren folgte die Einführung der digitalen ISDN-Anschlüsse. Hierbei lassen sich die auf zwei 
Leitungen basierenden Basisanschlüsse sowie die 30 Kanäle umfassenden Primäranschlüsse 
unterscheiden. Die ersten ISDN-Anschlüsse kamen 1990 auf. Zu Beginn nahm die Zahl der instal-
lierten Anschlüsse rapide und danach bis 2004 moderat zu. Die seit 2004 erfolgende Abmontage 
von ISDN-Anschlüssen erklärt die Swisscom unter anderem mit der rasch zunehmenden Nutzung 
von xDSL-Anschlüssen, welche im Jahr 2000 eingeführt wurden. Innerhalb eines Jahres stieg die 
Anzahl installierter xDSL-Anschlüsse fast um das zehnfache – bereits Ende 2001 verfügten 42'935 
Haushalte über einen derartigen Anschluss. Dieses Wachstum hat sich auch über die nächsten 
Jahre kontinuierlich fortgesetzt, sodass in der Schweiz im Jahr 2007 schon 1'611'981 DSL-
Anschlüsse via Kupfer vorhanden waren. 

Die Anzahl breitbandfähiger Koaxialkabelanschlüsse wuchs in den ersten Jahren ab 1999 rapide 
an und lag 2007 (1'361'000) in etwa gleichauf mit der Anzahl xDSL-Anschlüsse via Kupfer. Bei der 
Anzahl Anschlüssen unterscheiden wir nicht zwischen Geschäfts- und Privatkunden. Bei Ge-
schäftskunden sind meist mehrere Kupferanschlüsse vorhanden, jedoch selten (mehr als) ein 
Kabelanschluss. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Anzahl der Koaxialanschlüsse kleiner ist als 
die Anzahl Kupferanschlüsse. 

Die Verfügbarkeit von VoIP-Anschlüssen ist grundsätzlich mit der Verfügbarkeit für Breitbandinter-
net deckungsgleich. Eindeutige Zahlen über eine Verbreitung solche VoIP-Anschlüsse sind aber 
nur unzureichend vorhanden.18 

Das Mobilfunknetzwerk ist im Gegensatz zu den zwei vorangehenden kein physisches Netzwerk 
und braucht deswegen nur Sendestationen und Empfänger. Der Versorgungsgrad der Mobilfunk-
netze gibt Auskunft über den Umfang der Infrastruktur terrestrischer Mobilfunknetze. In Bezug auf 
die durch ein Netz versorgten Bevölkerung im Vergleich zur Gesamtbevölkerung weisen das GSM-
Netz und das satellitenbasierte POCSAG-Alarmierungs-Funknetz (Post Office Code Standardisa-
tion Advisory Group) eine (fast) 100-prozentige personelle Abdeckung der Schweiz auf, d.h., na-
hezu die komplette Schweizer Bevölkerung ist durch diese beiden Netze versorgt. Das UMTS-Netz 
umfasste bereits in den ersten Jahren eine Abdeckung von über 80%. Seitdem hat die Abdeckung 
weiter zugenommen, sodass nach nur vier Jahren (2007) immerhin 91% der Bevölkerung auf das 
UMTS-Netz zugreifen können. Inzwischen sind die Netze bereits weitestgehend mit dem Upgrade 
des UMTS-Standards ausgerüstet, insbesondere in den mittleren und grösseren Agglomerationen 
steht HSDPA zur Verfügung. Diese Weiterentwicklung wird seitens der Anbieterinnen vorangetrie-
ben; es wird eine Abdeckung angestrebt, die der heutigen UMTS-Versorgung gleicht. Im Gegen-
satz zu den physischen Anschlüssen, welche ganze Haushalte und damit mehrere Personen 
versorgen, kann beim Mobilfunk jedoch nur der Versorgungsgrad in Bezug auf die Bevölkerung 
(oder die Fläche) verwendet werden, was die Werte nur beschränkt vergleichbar macht. 

Die Verbreitung der Plattformen hat Einfluss auf die Verfügbarkeit von Telefonie- und Internet-
diensten. Da bei Internetdiensten jedoch eine höhere Datenmenge transportiert werden muss, ist 

 
17 Dieser Wert ist nicht identisch mit der Anzahl abgeschlossener Verträge. 
18 Bezüglich VoIP schreibt das BAKOM in der Fernmeldestatistik 2007 (siehe BAKOM (2009a)) von 365'000 VoIP-Anschlüssen 
im Jahr 2007; es ist jedoch anzunehmen, dass diese Zahl den tatsächlichen Gebrauch der VoIP-Telefonie unterschätzt da sich 
die Anrufe über das Internet (z.B. mittels Skype) nicht genau beziffern lassen und nicht in der Fernmeldestatistik erscheinen. 



23 

die Bandbreite ein entscheidender Faktor, welcher insbesondere die Reichweite des Mobilfunks 
einschränkt. Die Übertragungsraten waren lange zu gering, um mobiles Internet mit einer akzepta-
blen Geschwindigkeit anzubieten. Die Verbreitung von HSDPA hat sich seit 2006 jedoch schnell 
ausgeweitet. Mittlerweile wird HSDPA in allen grösseren Städten angeboten und in Gebieten ohne 
HSDPA läuft die Datenübertragung über das UMTS-Netz ab. 

Zur Zeit sind auch für Breitbandinternet demnach drei bzw. fünf alternative Plattformen vorhanden, 
zwischen welchen grundsätzlich Wettbewerb herrschen könnte. Bezüglich Mobilfunknetze ist dies 
aber nicht in allen Regionen möglich bzw. preislich als Alternative attraktiv. Alle Haushalte haben 
aber einen Zugang zu einem analogen Kupfernetz und der grösste Teil der Haushalte auch zu 
einem ISDN bzw. zu einem Koaxialkabelnetz, womit Breitbandinternet grundsätzlich verfügbar ist. 

 

4.2.2 Bisherige Marktsituation  

Durch die breite Abdeckung der erwähnten Plattformen haben in der Schweiz sehr viele 
Konsumenten die Möglichkeit, zwischen drei bzw. fünf verschiedenen Plattformen zu wählen. Es 
stellt sich nun die Frage, ob diese Alternativen auch genutzt werden.  

Abbildung 4 gibt einen Überblick über die abgeschlossenen Telefonieverträge auf den unter-
schiedlichen Plattformen, wobei das Kupfernetzwerk zusätzlich noch in die Technologien „analo-
ger Anschluss (PSTN)“, „ISDN“ und „xDSL-Anschlüsse“ (mit einem VoIP-Vertrag) unterteilt ist. 

 
Abbildung 4: Anzahl Verträge auf den Plattformen für Telefonie 
(Datenquellen: BAKOM (2008, 2009a), eigene Bearbeitung) 
 
Der Verlauf der Kundenverträge für Telefonie ähnelt dem Verlauf der technischen Entwicklung. In 
den Anfängen bezogen sämtliche Kunden ihre Verträge über die analogen Kupferkabelnetze; bis 
zum Jahr 1993 stieg die Zahl an, ging danach jedoch zurück. Da seit der Markteinführung von 
ISDN im Jahr 1990 die Zahl der Kundenverträge für ISDN-Anschlüsse rapide bis 2007 angestie-
gen ist, resultierte gesamthaft nur eine minimalen Abnahme der Kundenverträge über die analo-
gen oder digitalen ISDN-Anschlüsse. Die im Jahr 2004 eingeführte internetbasierte Telefonie 
mittels VoIP wurde von den Nutzern schnell angenommen; von anfänglich 1'860 Nutzern stieg die 
Zahl auf 46'403 (2007) Nutzer, die mittels VoIP über einen xDSL-Anschluss telefonierten. 
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Die Anzahl der Kunden, die VoIP-Zugänge beziehen, stieg von 2004 bis 2007 stark an. Erst die 
VoIP-Technologie hat die Telefonie über das Internet, und dadurch das Eindringen von Cablecom 
in dieses Marktsegment, ermöglicht. Bezogen auf die VoIP-Telefonie über Koaxialkabelanschlüsse 
ist allein für das Jahr 2004 eine 400%ige Kundensteigerung zu verzeichnen, im Jahr 2004 betrug 
die Gesamtzahl der Kunden 105'000. Obwohl das Wachstum in den folgenden Jahren abflachte, 
ist dennoch eine Zunahme auf 350'000 (2008) ersichtlich.19 Die Nutzung der VoIP-Technologie 
(Verträge mit VoIP-Telefonie Anbieterinnen) ist zurzeit relativ gesehen noch auf tiefem Niveau, hat 
bezogen auf ihre Verfügbarkeit für viele Konsumenten jedoch ein hohes Potenzial, unter anderem 
auf Grund ihrer Plattformunabhängigkeit. Im Weiteren wird VoIP ebenfalls für die Telefonie von PC 
zu PC verwendet (z.B. über Skype). Diese Verbindungen werden jedoch nicht in der Fernmelde-
statistik erfasst. Das tatsächliche Ausmass von VoIP lässt sich demnach nicht exakt quantifizieren. 

Während die Verwendung der Festnetztelefonie in den letzten Jahren tendenziell gesunken ist, hat 
sich die Mobilfunktelefonie gegensätzlich entwickelt und nimmt heute einen wichtigen Platz in der 
Telefonie ein. Von den anfänglich 8'096 Kunden (1984, mit und ohne Vertrag) ist diese Zahl in 
rund 15 Jahren auf das rund 570-fache angestiegen. Die Nutzung des Mobilfunknetzes ist in der 
letzten Dekade weiter stark angestiegen.  

Während also der Mobilfunk bei den Konsumenten enorm und das VoIP über Koaxialkabel- und 
Kupfernetz deutlich an Attraktivität gewonnen haben, verzeichneten die klassischen Anschlüsse  
wie analoges Kupfer oder ausschliessliches ISDN eher Rückgänge. Die Entwicklungen in den 
letzten vier Jahren haben jedoch gezeigt, dass VoIP in Zukunft durchaus eine noch viel wichtigere 
Rolle spielen kann. Mit Hilfe der VoIP-Technologie können auch kleinere Unternehmen Festnetz-
anschlüsse anbieten, ohne ein eigenes Netz besitzen zu müssen. 

Im Festnetzmarkt haben sich in den letzten zehn Jahren zudem die Marktanteile verschoben. Der 
Marktanteil von Swisscom ist seit der Liberalisierung des Fernmeldemarktes 1998 gesunken und 
hat sich heute bei etwa 68% eingependelt (vergleiche Abbildung 5). Sunrise konnte ihren Markt-
anteil seit Öffnung des Marktes auf knapp 16% (2002) bzw. 11.4% (2007) ausbauen. Die sonsti-
gen Anbieterinnen haben ihren gemeinsamen Marktanteil ebenfalls bis zum Jahr 2002 auf 17.6% 
bzw. 13.8% (2007) ausgebaut. In den vier Jahren von 2003 bis 2007 hat Cablecom ihren Markt-
anteil auf immerhin 7.2% gesteigert. Es ist anzunehmen, dass diese Anbieterin aufgrund der ver-
wendeten Technologie und des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses (siehe dazu auch Kapitel 
4.2.3) zukünftig einen weiteren Zuwachs verzeichnen wird. 

 
19 http://www.swisscable.ch/custom/upload/docs/zeorbo0531yncnbgy0iig6fn2rbuygo1444g.pdf (Zugriff am 24.07.2009). 
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Abbildung 5: Marktanteile der Anbieterinnen auf dem Festnetz 
(Datenquellen: BAKOM (2008), eigene Bearbeitung) 
 
Die Entwicklungen auf dem Mobilfunknetz beeinflussen zudem auch den Festnetzmarkt. Die Mo-
bilfunkplattform hat in den letzten Jahren stark an Attraktivität gewonnen und ist heute ein viel 
besseres Substitut für einen Festnetzanschluss als noch vor zehn Jahren.  

Seit dem Jahr 2000 ist die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse höher als jene der Festnetzanschlüsse 
(BAKOM (2009a)). Im Jahr 2007 machten die Mobilfunkanschlüsse 67% der gesamten Anschlüsse 
aus. 

Auch die Nutzungsintensität der Mobilfunktelefonie ist den letzten Jahren stark gestiegen. Zwar 
wird die Mehrheit der Verbindungen weiterhin über Festnetzanschlüsse geführt, die Anzahl der 
Verbindungen über mobile Netze machte im Jahr 2007 aber immerhin 47.7% aus. Ähnlich ist die 
Entwicklung der Verbindungsdauer – auch hier wurde eine Zunahme der Mobilfunktelefonie auf 
gut 30% (2007) verzeichnet. Damit entspricht die durchschnittliche Dauer der Mobilfunkver-
bindungen dennoch nur etwa der Hälfte von denjenigen über Festnetzverbindungen. 

Insgesamt ist hinsichtlich der Nutzungsintensität der Festnetzdienste ein deutlicher Rückgang zu 
verzeichnen (siehe BAKOM (2009a))20. Beispielsweise sank die Anzahl der über Festnetz aufge-
nommenen Verbindungen um 28.5% von 6.9 Mrd. Einheiten (1999) auf 4.9 Mrd. Einheiten (2007). 
Im gleichen Zeitraum ist die Verbindungsdauer ebenfalls um 20.8% gesunken. Die Intensität der 
Mobilfunknutzung ist hingegen über das Jahrzehnt gestiegen.  

Verstärkter Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt hat demnach direkte und indirekte Auswirkungen 
auf den Festnetzmarkt. Je attraktiver das Angebot im Mobilfunk wird, desto mehr löst sich ein 
allenfalls zu Beginn bestehender Monopolistischer Bottleneck auf. Da im Mobilfunk sehr viele 
technologische Entwicklungen stattgefunden haben, konnte sich diese Plattform relativ zum Fest-
netz immer besser behaupten. Inwiefern die innerhalb des Mobilfunks bestehende Möglichkeit des 
Plattformwettbewerbs – die Anbieter Orange, Sunrise und Swisscom besitzen je eigene Netze – 
dieser Entwicklung Auftrieb verschafft hat, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Ein positiver 
Zusammenhang scheint jedoch plausibel und stützt demnach die These, dass Plattformwett-

 
20 Diese Entwicklung hängt auch mit dem Rückgang von dial-up Internet (Internet über analoges Telefon) zusammen. 
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bewerb zu mehr Investitionen in neue Technologien führt. So ist beispielsweise der UMTS-
Nachfolger HSDPA – zumindest in den Agglomerationen – schon weitestgehend bei allen drei 
Anbieterinnen verfügbar. 

Gerade auch zwischen den Anbietern innerhalb des Mobilfunkmarktes scheint intensiver Wettbe-
werb zu herrschen. Ähnlich der Entwicklung auf dem Festnetzmarkt ist der Marktanteil der Swiss-
com durch den Eintritt anderer Anbieterinnen stark zurückgegangen; dennoch ist sie mit 61.8% 
weiterhin die deutliche Marktführerin. Die beiden Hauptkonkurrenten – Sunrise und Orange – 
weisen Marktanteile von 20.4% und 17.8% auf und haben sich demnach gut auf dem Mobilfunk-
markt etabliert (BAKOM (2008)). 

Nicht nur der Mobilfunkmarkt sondern auch der Internetmarkt hatte in der letzten Dekade ein 
enormes Wachstum zu verzeichnen (siehe auch BAKOM (2009a), (2009b)). Von 1998 bis 2007 
verzeichnete die Anzahl von Internetkunden ein Wachstum von insgesamt 559.2%. Die bekann-
testen Breitbandmedien sind heutzutage (Kupferkabel-) ADSL-Anschlüsse sowie das Kabelmo-
dem.21 

In den Anfängen der Internetnutzung bestand primär die Möglichkeit, einen (langsamen) Zugang 
über PSTN- oder ISDN-Schmalbandanschlüsse zu erhalten. Im Jahre 200022 besassen beispiels-
weise rund 1.6 Mio. Kunden einen derartigen Anschluss, während lediglich 52'000 über ein Ka-
belmodemanschluss und erst 4'416 über DSL-Anlagen verfügten.  

In den letzten Jahren wurden jedoch immer schnellere Leitungen benötigt um den wachsenden 
Datenverkehr zu bewältigen. Hierbei stiess das analoge Kupferkabel an seine Leistungsgrenzen; 
der Breitbandzugang trat an die Stelle der bisher verbreiteten Schmalbandzugänge. Gemäss 
Bundesamt für Statistik gibt es keine allgemeine Definition von Breitbandanschlüssen. Vielmehr 
werden darunter jegliche Hochgeschwindigkeits-Internetanschlüsse verstanden; demnach gilt eine 
Verbindung als Breitband, wenn sie eine Übertragungsrate von mehr als 256 KBit/s aufweist.23 
Abbildung 6 gibt einen Überblick über die Anzahl der Internetverträge auf den Plattformen und den 
beiden Technologien des Kupferkabels (Breitband- und Schmalbandverträge).  

Es wird deutlich, dass die langsamen analogen Verbindungen sowie die ISDN-Verbindungen seit 
2003 durch xDSL-Verbindungen und durch Kabelverträge ersetzt werden. Im Jahr 2007 nutzten 
1'664’835 Kunden einen Breitbandanschluss über DSL. Immerhin 665’417 Kunden hatten 2007 
Internetzugang über einen Koaxialkabelanschluss. Beide Werte steigen tendenziell weiter an. In 
Bezug auf die Anzahl Internetverträge über das Mobilfunknetzwerk sind bisher keine verlässlichen 
Zahlen erhältlich. 

 
21 Des Weiteren werden Breitbandtechnologien eingesetzt, die einen Internetanschluss via Satellit oder via Glasfaserleitungen, 
via Stromnetz (PLC - Powerline Communications), LAN (Local Area Network), Ethernet sowie via fester Hertz-Dienste (WiMAX, 
UMTS) bereitstellen. 
22 Vor 2000 wurde die Anschlussart nicht erfasst. 
23 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/11/def.html (Zugriff am 17.07.2009). 
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Abbildung 6: Anzahl Internetverträge auf den verschiedenen Plattformen 
(Datenquellen: BAKOM (2008,2009a), eigene Bearbeitung) 
 
Betrachtet man in Abbildung 7 die Marktanteile der Anbieterinnen im Breitbandinternetmarkt, so 
zeigt sich ein etwas anderes Bild als bei der Festnetztelefonie. Im Jahr 1998 war die Verbreitung 
von Breitbandanschlüssen noch sehr gering, lediglich 6'000 Anschlüsse von sonstigen Anbieterin-
nen wurden erfasst. Durch den frühen Eintritt in das Segment des Highspeedinternet hatte die 
Cablecom schnell einen Vorsprung gegenüber Swisscom und den anderen Anbieterinnen – die 
immer noch hauptsächlich Schmalbandverträge abschlossen – und baute diesen auf einen Markt-
anteil von 57.2% (2000) aus. Da Swisscom24 den Vorteil hatte, ihre analogen Anschlüsse sowie 
die digitalen ISDN-Anschlüsse einfach mit dem DSL-Standard aufrüsten zu können, zog Bluewin 
jedoch relativ rasch nach. Bereits 2003 hatte die Swisscom die Cablecom auf einen Marktanteil 
von 22.5% zurückgedrängt und konnte selbst mit Bluewin einen Marktanteil von 32.4% realisieren. 
Es scheint demnach ein intensiver Konkurrenzkampf zwischen den beiden Plattformen des Koaxi-
alkabel- und des Kupferkabelnetzes vorzuherrschen. Bis zum Jahr 2007 konnte die Swisscom 
ihren Marktanteil auf 50% ausbauen. Unter der Rubrik „Wholesale“ sind zudem die Angebote 
anderer Anbieterinnen gebündelt, die auf die xDSL-Anschlüsse der Swisscom zurückgreifen und 
diese an die Endkunden weiterverkaufen. Diese Anbieterinnen konnten seit ihrem Markteintritt 
ihren Anteil auf immerhin 10% ausweiten. Sonstige Anbieterinnen wurden auf einen Marktanteil 
von 20.5% verdrängt. 

 
24 Bis 2008 war die Internetsparte von Swisscom im Tochterunternehmen Bluewin zusammengefasst. Seit der Reorganisation der 
Swisscom 2008 werden alle Unternehmensteile wieder unter dem Namen Swisscom geführt. Bluewin wird seither nur noch als 
Bezeichnung für einzelne Angebote verwendet. 
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Abbildung 7: Marktanteile im Breitbandinternet 
(Datenquellen: BAKOM (2008), eigene Bearbeitung) 
 

4.2.3 Preisentwicklungen für Telekommunikationsdienstleistungen in der Schweiz 

Um weitere Indizien für die Wettbewerbssituation in der Festnetztelefonie, im Mobilfunk und im 
Breitbandinternetmarkt zu erhalten, verfolgen wir deren Preisentwicklungen in den letzten zehn 
Jahren. Von zentralem Interesse ist die Frage, wie sich die zwei gesetzlichen Änderungen (in 1998 
die Liberalisierung und in 2007 die Entbündelung) auf die Preisentwicklung ausgewirkt haben. 
Obwohl der Zeitraum noch zu gering ist, um die gesamten Auswirkungen der Entbündelung zum 
heutigen Zeitpunkt abzuschätzen, können jedoch allenfalls schon erste Folgen bezüglich Preis-
entwicklung erkannt werden.  

Basierend auf den Gebühren der Fernmeldedienste für Endkunden (Retailpreise) hat das Bundes-
amt für Statistik (BFS) einen Preisindex erstellt, der die von den wichtigsten Festnetzbetreiber-
innen verrechneten Preise aggregiert und gewichtet. Bei der Entwicklung der Nutzungskosten von 
Festnetzdiensten wird nach unterschiedlichen Konsumprofilen differenziert. Für unsere Unter-
suchung beziehen wir uns jeweils auf den mittlerem Nutzungsbedarf (BAKOM (2008)).  

 

Preisentwicklung in der Festnetztelefonie 

Abbildung 8 zeigt den Verlauf des Preisindex der Festnetztelefonie von 1998 bis 2008 (siehe 
BAKOM (2007b, 2009d). Hinsichtlich Preisentwicklung ist zwischen 1998 und 2008 ein kontinuierli-
cher Kostenrückgang erkennbar – im Jahr 2008 zahlten Kunden nur noch 62% des im Jahr 1998 
erforderlichen Betrags. In dieser Zeitspanne lassen sich drei Phasen der Preisreduktion unter-
scheiden. 
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Abbildung 8: Jährliche Kostenentwicklung in der Festnetztelefonie (Mittlerer Nutzungsbedarf) 
(Datenquellen: BAKOM (2007b, 2009d), eigene Bearbeitung) 
 
Nach der Liberalisierung und dem dadurch auftretenden Wettbewerb sanken die Preise 1998 bis 
2000 vergleichsweise massiv um 25%. Der Dienstleistungswettbewerb auf der Kupferplattform 
zwischen Swisscom, Sunrise und weiteren Telekommunikationsunternehmen mit geringen Markt-
anteilen hat vor allem von 1999 zu 2000 zu einer grossen Preisreduktion geführt. Hatten wir es vor 
1998 mit einer Monopolistin zu tun, bieten seither mehrere Unternehmen ihre Dienste an. Die 
Liberalisierung führte dank mehr Wettbewerb zu einer generellen Abnahme der Verbindungs-
kosten auf dem Festnetz, sowohl für nationale und internationale Verbindungen auf andere Fest-
netzanschlüsse, als auch vom Festnetz in das Mobilfunknetz.  

In einer zweiten Phase stellt die Gebührenabnahme eine Konsequenz aus der Einführung eines 
Einheitstarifs für Inlandsgespräche im Jahr 2002 dar, d.h. die Gesprächstarife sind seitdem auf 
Grund eines regulatorischen Eingriffs der ComCom distanzunabhängig. Die Preisreduktion von 
durchschnittlich acht Prozent aufgrund des regulatorischen Eingriffs im Jahre 2002 ist jedoch 
deutlich niedriger als diejenige nach der Liberalisierung 1998. Die im Jahr 2005 beginnende dritte 
Phase der Preisreduktion fällt zeitlich mit der Reduktion der Mobilterminierungsgebühren zusam-
men, die ebenfalls Konsequenzen für den Festnetzbereich (Verbindungen vom Festnetz in das 
Mobilfunknetz) hat. Laut ComCom25 sollen die Mobilterminierungsgebühren bis 2009 schrittweise 
um 25% bis 40% gesenkt werden und so zu weiteren Preisreduktionen beitragen.  

Mit dem Eintritt von Cablecom im Jahr 2004 besteht, wie schon erwähnt, zusätzlich zu verschiede-
nen Diensten auch die Möglichkeit, plattformübergreifend im Festnetzbereich zu wählen. Obwohl 
ihr Marktanteil (2007: 7,2%) noch tief ist, wird Cablecom mittlerweile als ernst zu nehmende Kon-
kurrenz eingestuft – deren um mehr als 25% günstigere Angebote im Vergleich zum Index werden 
wohl zu weiteren Preissenkungen der anderen Telekommunikationsunternehmen führen.  

Insbesondere durch Cablecom und ihre Preise im Jahre 2008 scheint Bewegung in den Markt zu 
kommen. Weiter ist festzustellen, dass die Preise auf dem Kupfernetz weniger stark divergieren 
als zwischen den Plattformen.  

 
25 http://www.comcom.admin.ch/aktuell/00429/00457/00560/index.html?lang=de&msg-id=10278 (Zugriff am 27.07.09). 
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Die Preisunterschiede zwischen Swisscom und den anderen Anbieterinnen hatten bis anhin an-
scheinend nur bedingt Einfluss auf die Marktanteile, wie der letzte Abschnitt gezeigt hat. Eine 
mögliche Erklärung ist, dass für das Verhalten der Konsumenten neben dem Preis auch die Quali-
tät der Dienste eine entscheidende Rolle spielt (siehe dazu auch 4.4.1). Die Konsumenten legen 
unter anderem auch viel Wert auf guten Kundendienst, bei welchem Cablecom in letzter Zeit nicht 
sonderlich gut punkten konnte. 

Des Weiteren hat die ComCom im Jahr 2008 die Preise für die Entbündelung der letzten Meile von 
CHF 31.00 auf CHF 18.18, sowie die Interkonnektionstarife um 25% bis 30% gesenkt.26 Dies kann 
sich allenfalls in einer dritten Phase auch weiterhin positiv auf den Endverbraucher sowie den 
Wettbewerb zwischen den Fernmeldedienstanbieterinnen auswirken.  

 

Preisentwicklung beim Mobilfunk 

Für die Mobilfunkdienste ermittelt das Bundesamt für Statistik ebenfalls einen Index (mit Basisjahr 
2006, siehe BAKOM (2009e)). Hierbei fliessen jedoch nur die günstigsten Angebote pro Konsum-
kategorie in die Berechnungen ein. Ähnlich zu den Entwicklungen des Festnetzmarktes lässt sich 
in diesem Markt ebenfalls eine schrittweise Reduktion der Mobilfunkgebühren erkennen (BAKOM 
(2008)). 

Seit der Liberalisierung herrscht Plattformwettbewerb zwischen Swisscom, Sunrise und Orange, 
da jede Anbieterin ihr eigenes Mobilfunknetz aufgebaut hat. Die einstige Monopolistin ist seither 
dem Wettbewerb ausgesetzt, was zu einer Preisreduktion führte. In Abbildung 9 ist die Kostenent-
wicklung im Mobilfunk (mittlerer Nutzungsbedarf) dargestellt, wobei die Preisentwicklungen der 
drei Anbieterinnen mit eigenem Mobilnetz durch Linien abgebildet sind. Nach der Liberalisierung 
sind im Zeitraum von 1998 bis 2001 die Preise um 17% gesunken.  

 

Abbildung 9: Jährliche Kostenentwicklung beim Mobilfunk (Abonnement und Prepaid) 
(Datenquellen: BAKOM (2009e), eigene Bearbeitung) 
 

 
26 http://www.comcom.admin.ch/aktuell/00429/00636/00712/index.html?lang=de&msg-id=21653 (Zugriff am 27.07.09). 
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In den Jahren 2001 bis 2004 folgte eine Preisstagnation auf dem Niveau von 2001. Für das Jahr 
2005 ist wiederum eine starke Reduktion der Preise zu verzeichnen. Diese Reduktion fällt mit der 
Senkung der Mobilterminierungspreise zusammen. Der Wettbewerb wird zudem durch die Ver-
marktung von Basisprodukten (z.B. Yallo, Migros, Coop) getrieben. Es ist gut möglich, dass Sunri-
se und Orange im letzten Jahr deswegen Preissenkungen durchgeführt haben.27 Interessant ist 
auch, dass Cablecom Mobilfunkangebote hat. Damit deckt Cablecom seit einigen Jahren Fest-
netz- und Mobilfunktelefonie, Breitbandinternet und Fernsehen ab. 

Nur ergänzend soll hier angemerkt werden, dass parallel zu den beobachteten Preisreduktionen 
grosse Investitionen zur Einführung von neuen Technologien getätigt wurden. Als wichtigste Inves-
titionen gelten zur Zeit die Aufrüstungen in den UMTS- sowie den HSDPA-Standard für mobiles 
Surfen. Zudem gewähren die drei Netzbetreiber auch anderen Telekommunikationsunternehmen 
Zugang zu den Mobilfunknetzen, was zu vielen Angeboten führt. Diese Entwicklungen zeigen, wie 
dynamisch dieser Teilmarkt ist und wie dadurch dessen Leistungsfähigkeit ausgebaut werden 
konnte. Dank der verzeichneten Preisreduktionen und den technologischen Innovationen über die 
letzten Jahre ist dieser zu einer wichtigen Alternative zur Festnetztelefonie geworden und könnte 
mit dem mobilen Internet (etwa in Randregionen) auch beim Breitband zu einer ernsthaften Alter-
native werden. 

 

Preisentwicklung beim Breitbandinternet 

Für den Breitbandinternetmarkt wurde von der BAKOM (2007a, 2008, 2009c) ebenfalls ein Preis-
index erstellt. Abbildung 10 zeigt die Preisentwicklung seit dem Jahr 2001 – die Preise sind zwi-
schen 2001 und 2008 um 41% gesunken. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich in dieser Zeit die 
Übertragungsraten der Anbieter stark erhöht haben. Der standardisierte Preisindex für 1 MBit/s ist 
in der gleichen Zeit sogar um 97.8% zurück gegangen. Allein im letzten Jahr konnte gegenüber 
2007 eine Erhöhung der Übertragungsrate von durchschnittlich 1.5 MBit/s bzw. 42% erzielt wer-
den. 

Die erste Preissenkung fand dabei im Jahr 2002 statt; zur Angleichung an die Hauptkonkurrentin 
Cablecom senkte die Swisscom ihre Preise um 12.9% (realer Preis = hierbei handelt es sich um 
Preise für das vorteilhafteste Angebot, unabhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit). Die 
nächste deutliche Preissenkung folgte im Jahr 2004, als die realen Preise um weitere 26.5 Pro-
zentpunkte im Rahmen des Wettbewerbs zwischen den Anbieterinnen gesenkt wurden. Anschlies-
send stagnierten die realen Preise, während die standardisierten Preise (= Normierung der ange-
botenen Preise auf eine Bandbreite von 1 MBit/s, Total aus Upload und Download)) weiterhin 
abnahmen. Da bei der Methode der standardisierten Preise die Produkte mit hohen Übertra-
gungsgeschwindigkeiten automatisch vorteilhafter sind, ist diese Preissenkung auf einen verstärk-
ten Wettbewerb der Bandbreitenerweiterungen zurückzuführen. 

 

 
27 Betrachtet man die Schweizer Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich, so kommen Studien zu sehr unterschiedlichen 
Ergebnissen. Dabei spielt es eine wichtige Rolle ob wechselkursbasierte oder kaufkraftbereinigte Preisvergleiche zugrunde gelegt 
werden. Bei wechselkursbasierten Preisvergleichen ist die Schweiz eines der teuersten Länder, während sie bei kaufkraftberei-
nigten Preisvergleichen eher unter dem Durchschnitt abschneidet (OECD (2009)). Eine Übersicht über die Methoden bietet die 
BAKOM Homepage: http://www.bakom.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00914/index.html?lang=de (Zugriff am 25.09.09). 
Wir fokussieren uns bei der vorliegenden Arbeit auf die Preisentwicklungen innerhalb der Schweiz. 
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Abbildung 10: Index der realen monatlichen Kosten für Breitbandinternet 
(Datenquellen: BAKOM (2007a, 2009c), eigene Bearbeitung) 
 
Telekommunikationsunternehmen ohne eigenes Teilnehmeranschlussnetz wie z.B. Sunrise konn-
ten bis zur Entbündelung 2007 nur Produkte anbieten, indem sie Wholesale-Angebote der Swiss-
com (und damit auch die Technologie sowie die von Swisscom gesetzten Preise) übernahmen, 
was wohl der Grund für eine geringere Differenzierung zwischen den Angeboten bzw. den Preisen 
auf dem Kupfernetz war.  

Erst im Jahre 2008 gab es grosse Unterschiede zwischen den von den Anbieterinnen gesetzten 
Preisen, was auf die Öffnung der letzten Meile zurückzuführen ist. Sunrise (31%) und VTX (22%) 
unterboten mit aggressiver Preispolitik die etablierte Anbieterin Swisscom. Cablecom lag mit ihrem 
Angebot immerhin noch sieben Prozent günstiger als Swisscom. Bei den standardisierten Kosten 
schneidet Cablecom mit dem schnellsten Angebot (Übertragungsrate von 2.5 MBit/s bzw. 
25 MBit/s für Upstream bzw. Downstream) im Jahre 2008 am besten ab. Die Öffnung der letzten 
Meile hat also in der kurzen Frist direkt zu tieferen Preisen geführt. Mit der Entbündelung wird die 
Möglichkeit des Wettbewerbs erhöht, da die Anbieterinnen nun auch Zugriff auf die Schächte 
haben und eigene Technologien verwenden können, wodurch die Angebote nicht mehr vom Preis 
der Wholesale-Angebote abhängig sind. Die Stellung der Netzbesitzerin wird damit auf Ebene 
Netztechnologie damit aufgeweicht. Die Kehrseite der Medaille ist, dass kurzfristiger Preiswettbe-
werb auch Auswirkungen auf die Gewinne der Unternehmen hat und damit die Höhe der Investiti-
onen in neue oder bestehende Netze beeinflussen wird. 

 

4.3 Aktueller technischer Stand und Ausblick  

Das Bedürfnis an schnellen Bandbreiten ist bereits in den letzten Jahren überproportional ange-
stiegen und wird wohl auch zukünftig weiter zunehmen, was auf die neuen elektronischen Dienste 
(z.B. hochauflösendes Fernsehen (HDTV), Video on Demand (VoD), schnelles Internet für IPTV, 
VoIP oder Gaming) zurückzuführen ist. Zur Zeit bestehen, wie schon in den vorangehenden Kapi-
teln dargelegt, verschiedene Möglichkeiten, hohe Bandbreiten bis zu den Endkunden zu gewähr-
leisten. 
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Das Koaxialkabelnetz hat sich insbesondere im Bereich Breitbandinternet in den letzten Jahren 
zunehmend etabliert. Mit dem immer weiter entwickelten DOCSIS-Standard (Data Over Cable 
Service Interface Specification) können derzeit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis über 
100 MBit/s (DOCSIS 2.0 und 3.0) erreicht werden. Der EuroDOCSIS-Standard mit acht Kanälen 
verspricht Downloadgeschwindigkeiten bis zu 400 MBit/s. 

Das Mobilfunknetz wurde ebenfalls zusehends ausgebaut und die Technologien ständig weiter 
entwickelt. Mit dem derzeitigen HSDPA-Upgrade liegt die 3.5 Mobilfunkgeneration vor und es wird 
bereits in HSPA+ investiert.  

Mit LTE (Long Term Evolution of UMTS) steht jedoch bereits eine weitere Mobilfunktechnologie, 
die vierte Generation, an. Bei relativ niedrigen Netzkosten ermöglicht diese Technologie mit höhe-
ren Übertragungsgeschwindigkeiten (Downstream bis zu 100 MBit/s und Upstream bis zu 50 
MBit/s) sowie kürzeren Verbindungszeiten eine deutlich höhere Spektrumseffizienz als HSDPA.28 

Die Glasfaser ihrerseits stellt ein Medium mit praktisch unbeschränkter Bandbreite dar, das die 
gleichzeitige Übermittlung mehrerer Dienste ermöglicht. Deshalb spielt das Glasfaserkabel als 
Lichtwellenleiter zukünftig wohl eine bedeutende Rolle in der Breitbandinfrastruktur. Bei der Licht-
leitertechnik werden elektrische Signale in Lichtsignale umgewandelt und lassen sich so über 
lange Strecken transportieren. Bei Übertragungsende werden die Lichtimpulse wieder in elektri-
sche Signale umgewandelt.  

Im Gegensatz zum herkömmlichen Kupferkabel können derartige Lichtwellenleiter beliebig mit 
anderen Versorgungsleitungen parallel verlegt werden, ohne dass es zu elektromagnetischen 
Störeinflüssen kommt (Illic et al. (2009)). Des Weiteren ist vorteilhaft, dass aufgrund der optischen 
Übertragung nur sehr geringe Dämpfungswerte auftreten. Die Dämpfung stellt dabei eine Minde-
rung der übertragenen Energie eines Signals im Verlauf einer Übertragungsstrecke dar. Auch die 
Problematik von entfernungsbedingten Signalverlusten wegen Induktivitäten, Kapazitäten und 
Widerständen tritt nicht auf. Weitere Vorteile sind in der nahezu frequenzunabhängigen Leitungs-
dämpfung der Signale zu sehen sowie in der fast unbegrenzten Erweiterbarkeit der Übertragungs-
raten durch mehrere Trägerwellen mit unterschiedlichen Wellenlängen (Farbspektrum). Als 
nachteilig ist jedoch der Kostenaspekt von Lichtwellenleitern anzumerken – die Kosten sowie der 
Aufwand für das Material und die Montage sind deutlich höher als bei Kupferleitungen.29 

Die hohen Kosten stellen eine potenzielle Erklärung dafür dar, dass sich die Glasfaser noch nicht 
bis in die letzte Meile, d.h. im letzten Teilstück des Netzes, dem Anschlussbereich, etabliert hat. In 
der Schweiz ist zwar die Verfügbarkeit des Glasfasernetzes in den Quartieren (Fibre-to-the-
Cabinet oder Fibre-to-the-Curb, FTTC) gegeben. Die Verteilung in den Gemeinden und bis in die 
Haushalte erfolgt jedoch über Koaxialkabel oder Kupferleitungen. 

Trotz der hohen erforderlichen Investitionen lassen sich jedoch verschiedene Stossrichtungen zum 
Ausbau des Glasfasernetzes und die Erschliessung der letzten Meile erkennen. Insbesondere 
scheint die Swisscom aufgrund technologischer Entwicklungen unter anderem auf dem Koaxial-
kabelnetz unter Zugzwang zu stehen. Sie hat Investitionen von ca. 2.8 Mrd. CHF in den nächsten 
sechs Jahren bekannt gegeben. Aber auch andere Unternehmen propagieren hohe Investitions-
ausgaben in ihre Infrastrukturen.  

Insgesamt sind gemäss BAKOM (2009a) die Investitionen in betriebliche Einrichtungen für Fern-
meldedienste (Fest- oder Mobilfunknetz) über das letzte Jahrzehnt um über 60% von 1‘621 Mio. 
CHF auf 2‘619 Mio. CHF gestiegen. Bezüglich des Zusammenhangs zwischen getätigten Investi-
tionen und Regulierungen bzw. deren Änderungen, also inwiefern sich die in der empirischen 
Literatur erwähnten Zusammenhänge zwischen Festnetzinvestitionen und Regulierungsänderun-

 
28 http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1301051.htm (Zugriff am 25.09.09). Mit LTE Advanced sollen zu einem späte-
ren Zeitpunkt sogar Datenraten bis zu 1 GBit/s erreicht werden können. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/ 
1402271.htm (Zugriff am 25.09.09).  
29 Zu de Vor- und Nachteilen der Lichtleitertechnik im Vergleich zum Kupferkabel siehe http://www.elektronik-kompendium.de 
/sites/kom/1403191.htm (Zugriff am 19.08.09). 
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gen in der Schweiz beobachten lassen, können im Rahmen dieser Studie keine eindeutigen Aus-
sagen gemacht werden.30 

Momentan stehen in der Schweiz unterschiedliche Formen des Glasfasernetzausbaus zur Dis-
kussion, wobei sich die städtischen Elektrizitätswerke als potenzielle neue Akteure in diesen Markt 
einbringen: das Multi-Fibre-Modell/Fibre-Suisse-Modell, das One-Fibre-Modell sowie das Dark-
Fibre-Modell. Die Akteure mit eigenem Kanalsystem haben einen grossen Vorteil gegenüber Ak-
teuren ohne bestehendes Netzwerk, da ihre Baukosten für das Glasfasernetz deutlich geringer 
sind.  

Beim Multi-Fibre-Modell wird ein Kabel mit mehreren Fasern verlegt. Dabei können die Anbieter-
innen von Glasfasernetzen mit ihren eigenen Fasern auf allen drei Ebenen im direkten Wettbe-
werb miteinander stehen und die – für den Ertrag der Unternehmung sehr wichtige – Technologie 
selbst bestimmen. Netzbesitzer könnten einzelne Fasern ebenfalls vermieten.  

Im Gegensatz zum Multi-Fibre-Modell besitzt beim One-Fibre-Modell eine einzelne Anbieterin die 
gesamte Netzinfrastruktur und bestimmt die verwendete Technologie auf diesem Netz. Damit kann 
innerhalb des Glasfasernetzes demnach lediglich Wettbewerb auf Dienstleistungsebene bestehen.  

Das Dark-Fibre-Modell stellt eine Zwischenform der beiden vorhergehenden Arten dar. Bei dieser 
Alternative besitzt eine Anbieterin die Infrastruktur, d.h. das Glasfasernetz, und stellt diese ande-
ren Anbieterinnen ohne Technologie zur Verfügung. Dabei bestimmt die Mietpartei selbst, welche 
Technologie und welche Dienstleistungen auf der angemieteten Infrastruktur angeboten werden. 
Diese Form würde demnach den Wettbewerb auf der Dienstleistungs- und Technologieebene, 
nicht jedoch auf der Infrastrukturebene innerhalb des Glasfasernetzes erlauben. 

 

4.4 Politökonomischer und rechtlicher Rahmen 

Im Folgenden beschreiben wir das Umfeld, in welchem ein zukünftiges Glasfasernetz gebaut 
würde. Dabei gehen wir kurz auf die Akteure, sowie den rechtlichen Rahmen und die aktuelle 
politische Diskussion ein. 

 

4.4.1 Akteure 

In der Schweiz bestehen zur Zeit diverse Akteure im Telekommunikationsmarkt, wobei sich diese 
in drei Gruppen – Anbieter, Endkunden und Regulatoren – unterscheiden lassen.  

 

Anbieter – die Telekommunikationsunternehmen 

In der Schweiz bestehen gemäss Fernmeldestatistik 2007 des Bundesamtes für Kommunikation 
(BAKOM 2009a) 75 aktive Anbieter von Festnetztelefondiensten und 180 Anbieter von Festnetz-
internetdiensten, wobei nur eine Handvoll schweizweit von wirtschaftlicher Bedeutung sind. Von 
den 180 Festnetzinternetdienstanbietern bieten 81 ihr Angebot über Kabelmodems, 49 über analo-
ges oder digitales leitungsvermitteltes Telefonnetz (PSTN und ISDN) sowie 73 über verschiedene 
Arten von DSL-Verbindungen (z.B. ADSL, VDSL) an.  

In der Festnetztelekommunikation lassen sich Anbieter in Unternehmen mit eigenem lokalem Netz 
und in solche ohne eigenes lokales Festnetz unterscheiden. Zu ersteren gehören in der Schweiz 
Swisscom und Cablecom und zu letzteren beispielsweise Sunrise. Kapitel 4.4.2 legte die Marktan-
teile der jeweiligen Anbeiter dar. Swisscom ist dabei immer noch mit Abstand der grösste Anbieter 
im Schweizer Fernmeldemarkt. 

In der Schweiz liegt der Marktanteil der historischen Betreiberin (Swisscom) bezüglich Umsatz am 
gesamten Festnetzmarkt bei 59.3% (BAKOM (2009b)). Verglichen mit dem gewichteten Durch-
schnitt in den EU-Ländern (64.8%) liegt der Wert in der Schweiz aber deutlich tiefer. Das BAKOM 

 
30 Eine Studie, die sich dieser Thematik annimmt, ist beispielsweise diejenige von Dessens et al. (2009). 
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schreibt, dass lediglich Deutschland (51%), Schweden (57%) und das Vereinigte Königreich (58%) 
einen geringeren Marktanteil der historischen Anbieterin aufweisen. Innerhalb der EU bestehen 
grosse Unterschiede – teilweise beträgt der Anteil der historischen Anbieterin über 90%.  

Zwischen 2004 und 2007 sank der Marktanteil der Swisscom nur leicht um 1.3 Prozentpunkte. Seit 
Dezember 2006 ist der Marktanteil, wie das BAKOM (2009b) schreibt, wieder steigend. 

 

Swisscom Schweiz AG 

Der Marktanteil von Swisscom als ehemalige Monopolistin ist hoch, aber seit Öffnung 
des Fernmeldemarktes stärker gesunken als in vielen anderen Ländern der Europä-
ischen Union, wie die Zahlen des BAKOM zeigen.  

Die Swisscom wird durch private Investoren und die Schweizerische Eidgenossenschaft 
kontrolliert, wobei letztere mit einem Anteil von 55.2%31 die Mehrheit besitzt. Die strategi-
schen Ziele des Bundes umfassen, neben der „wettbewerbsfähigen, kundenorientierten 
und betriebswirtschaftlichen“ Führung des Unternehmens ebenso eine den Sicherheits-
interessen des Landes Rechnung tragende Dienstleistung (vgl. UEVK (2008)). Zudem 
erwartet der Bundesrat von der Swisscom „Ausbau und Betrieb einer zukunftsgerichteten 
Netz- und Informatik-Infrastruktur zur Unterstützung der Markteinheiten, Sicherstellen der 
flächendeckenden Grundversorgung sowie Umsetzung der Interkonnektionsregelung im 
Interesse eines fairen Wettbewerbs und zur Sicherstellung der End-zu-End Kommuni-
kation für Dienste der Grundversorgung.“ Weiter wird eine Ausschüttung von rund 50% 
des operativen freien Swisscom-Cashflows an die Aktionäre vom Bundesrat erwartet 
(siehe UEVK (2008)). 

Der Bund nimmt also mindestens eine Doppelfunktion ein – einerseits ist er am Unter-
nehmen direkt beteiligt und deshalb an hohen Gewinnen bzw. Ausschüttungen an die Ak-
tionäre interessiert. Andererseits tritt er als Auftraggeber für eine flächendeckende 
Grundversorgung auf. Zudem hat er, via Behörden, die Funktion des Regulators im 
Fernmeldemarkt, die gerade bei der Regelung des vom Bundesrat geforderten „fairen“ 
Wettbewerbs eine Rolle spielt. 

Bezüglich politischer Einflussnahme lässt dies einen Vorteil der Swisscom gegenüber ih-
ren Konkurrenten erwarten. Auf der anderen Seite ist Swisscom durch ihre Grösse expo-
niert und politisch leicht angreifbar, da sich ein Angreifen des ehemaligen Monopolisten 
intuitiv einfacher rechtfertigen lässt als jenes eines kleineren Konkurrenten. Als ehemali-
ge Monopolistin hat die Swisscom zudem Pflichten im Bereich des Service Publics (siehe 
Swisscom (2009)).  

Die ehemalige Monopolsituation bzw. das Entstehen des privatwirtschaftlichen Anbieters 
aus einem ehemaligen Bundesbetrieb manifestiert sich durch den Besitz der Kabelkanäle 
für die „letzte Meile“. Für den Bau eines neuen (Glasfaser-)Netzes sind solche Besitz-
stände hinsichtlich Baukosten von essentieller Bedeutung. Andere Institutionen, die über 
einen eigenen, direkten Zugang zu den Haushalten verfügen, sind die Kabelnetzbetreiber 
(z.B. Cablecom) sowie die Elektrizitätswerke.  

 

Sunrise Communications AG 

Sunrise ist in der Schweiz nach Marktanteilen bezüglich Telefondienste die Nummer zwei 
mit einem klaren Abstand von knapp 50 Prozentpunkten auf Swisscom. Im Bereich Inter-
netdienste ist sie die Nummer drei hinter Swisscom und Cablecom mit einem Abstand 
von rund 35 Prozentpunkten auf Swisscom (BAKOM (2009a)). Im Jahre 2008 übernahm 

 
31 http://www.swisscom.com/GHQ/content/Investor_Relations/Aktionaersinformationen/Besitzstruktur/?lang=de (Zugriff am 
17.07.2009). 



36 

Sunrise die Konkurrenzunternehmung Tele2 und konnte dadurch den Abstand zu Swiss-
com etwas reduzieren. 

Der Unterschied in den Marktanteilen zwischen den Anbietern Swisscom und Sunrise ist 
augenfällig. Die Frage ist, wie stark Sunrise die Swisscom wirklich herausfordern kann. 
Die Strategie von Sunrise ist gemäss eigenen Angaben, ihre Position als starke Nummer 
zwei auszubauen, den „Wettbewerb im Schweizer Telekommunikationsmarkt durch kon-
sequente Preissenkungen und Infrastrukturinvestitionen“ voranzubringen und ab Ende 
2009 eine eigene Breitbandinfrastruktur in der letzen Meile zu besitzen, die für 80% der 
Haushalte verfügbar ist. Konkret nennt Sunrise ein „flächendeckendes Glasfasernetz mit 
über 9000km Länge“ (Sunrise (2009)32). 

Als Konkurrentin des ehemaligen Monopolisten möchte Sunrise tiefe Zugangspreise zum 
bestehenden Netz und im Optimalfall ebenfalls einen möglichst günstigen Zugang zu ei-
nem neugebauten Glasfasernetz (schnell umgesetztes Unbundling).33 Dabei sollen ihre 
Kosten möglichst tief ausfallen. Um sich bei den Angeboten ausreichend von den Ange-
boten der Swisscom zu differenzieren, strebt Sunrise eine möglichst hohe Selbstbestim-
mung bezüglich der Technologie (Layer 2) an.34  

Sunrise hat bezüglich Nachfrage als Grosshandelskunde der Swisscom eine bedeutende 
Marktmacht inne, was sich an der Höhe der Direktzahlungen messen lässt.35 Im politi-
schen Bern wird sie in der Regel zudem als die wohl wichtigste glaubwürdige Heraus-
forderin der Swisscom wahrgenommen. Es scheint, dass Cablecom diesbezüglich eher 
zurückliegt.  

 

Neben Telekommunikationsunternehmen, die ihre Dienste über Kupferkabel anbieten, bestehen 
auch Unternehmen, die ihr Koaxialkabelnetz benutzen. Über diese ursprünglich für das Fernsehen 
und Radio verlegten Koaxialkabel verfügen die Kabelnetzbetreiber – ähnlich der Swisscom – über 
einen direkten Zugang zu den Haushalten. Cablecom ist dabei die grösste Kabelnetzbetreiberin 
der Schweiz. 

 

Cablecom GmbH 

Cablecom bietet neben dem Fernsehangebot auch Breitbandinternet-, Festnetz- und 
Mobiltelefoniedienstleistungen an. Gemäss eigener Beschreibung36 erschliesst ihr Netz-
werk rund 1,9 Millionen Haushalte und versorgt alle grösseren Städte der Schweiz.  

Mit einer maximalen Surfgeschwindigkeit von 25 MBit/s und einer Upload-Rate von 2.5 
MBit/s bot Cablecom gemäss eigenen Angaben37 im Jahre 2008 den schnellsten Inter-
netzugang in der Schweiz. Seit 2007 bietet Cablecom neben analogem auch digitales 
Fernsehen an. Seit 2004 bietet Cablecom als erste Schweizer Anbieterin Telefonie, 
Fernsehen und Internet aus einer Hand. 

Cablecom gehört zur europäischen Kabelnetzgruppe UPC Broadband von Liberty Global 
Inc. Letztere hat Cablecom im Jahre 2005 vollständig übernommen. UPC Broadband 
leistet ihre Dienste an rund zehn Millionen Kunden in zehn europäischen Ländern mit  
TV-, Breitbandinternet- und Telefoniediensten. Liberty Global ist ein international führen-
der Kabelnetzbetreiber mit rund 17 Millionen Kunden in 15 Ländern, vorwiegend in Euro-
pa, Japan, Chile und Australien. 

 
32 http://www.sunrise.ch/sunrise-presentation.pdf (Zugriff am 17.07.2009). 
33 http://www.sunrise.ch/uebersunrise/medien/medienmitteilungen/archiv-suche/medienmitteilungendetailliert.htm?medid=12739. 
34 Zur eingesetzten Technologie siehe z.B. http://www.sunrise.ch/uebersunrise/medien/medienmitteilungen/archiv-suche/ 
medienmitteilungendetailliert.htm?medid=13019 (Zugriff am 27.08.09). 
35 http://www.sunrise.ch/uebersunrise/medien/medienmitteilungen/archiv-suche/medienmitteilungendetailliert.htm?medid=12939. 
36 http://www.cablecom.ch/about/company.htm (Zugriff am 17.07.2009). 
37 http://www.cablecom.ch/about/company/geschichte-cc.htm (Zugriff am 17.07.2009). 
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Wie in Abschnitt 4.2 ersichtlich, liegt Cablecom bezüglich Internetdiensten in der Schweiz 
auf Platz zwei hinter Swisscom. Ihr Potenzial im Breitbandinternetmarkt hat sie wohl noch 
nicht voll ausgeschöpft. Unter anderem die beobachteten Weiterentwicklungen des 
DOCSIS-Standards sprechen für eine weiterhin wichtige Stellung im Schweizer Fern-
meldemarkt.  

 

In Zukunft ist auf Anbieterseite ebenso mit Elektrizitätswerken zu rechnen, die bereits über einen 
direkten Zugang zu den Haushalten verfügen und zur Zeit ihre bestehenden Kabelschächte nut-
zen, um darin Glasfaserkabel zu verlegen.  

Da der direkte Zugang zu den Haushalten ein wesentlicher Kostenfaktor ist, müssen für einen 
realistisch finanzierbaren Bau eines flächendeckenden Glasfasernetzes in der Schweiz also ent-
weder die Kanalsysteme von Swisscom oder jene der Elektrizitätswerke, allenfalls in einzelnen 
Gebieten auch bestehende Abwasserkanäle oder Gasleitungen, verwendet werden. Da das Ko-
axialkabel in der Regel nicht in einem separaten Schacht liegt, sondern direkt in den Boden verlegt 
wurde, fallen die Kosten bei einem Austausch von Koaxialkabel durch Glasfaserkabel in der letz-
ten Meile höher aus als beim Ersatz der Kupferkabel in den Kabelkanälen.  

Es verwundert deshalb nicht, dass zur Zeit Baukooperationen von Swisscom und Elektrizitäts-
werken gebildet werden. Damit können die jeweiligen Investitionskosten für beide Institutionen 
gesenkt werden. Ein möglichst rascher und kostengünstiger Glasfaserbau ist für die Swisscom 
insbesondere wegen der drohenden Konkurrenz durch die Kabelnetzanbieterinnen wie Cablecom 
(die mit technologischen Innovationen die Bandbreite in ihrem Koaxialkabelnetz kontinuierlich 
ausbauen konnte) zentral.  

Ferner bestehen im Markt Dienstleistungsanbieter, die kein eigenes Festnetz besitzen. Ein Bei-
spiel dafür ist Orange, die im Mobilfunk tätig ist, mit Kooperationen (zur Zeit VTX Telecom AG) 
aber via VoIP in den Festnetzmarkt vorstossen will. Ihre Bedeutung im Festnetzsektor ist momen-
tan noch vernachlässigbar. Es ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass die Bedeutung ande-
rer, zur Zeit noch nicht im Festnetzmarkt aktiver Anbieter, in Zukunft steigt.  

Auf Nachfragerseite bestehen grundsätzlich zwei Akteursgruppen – Endkunden und Grosshan-
delskunden. Letztere verwenden für ihr Angebot teilweise die (lokalen) Netze der Konkurrenten 
(meist der Swisscom) und fragen dadurch auch gewisse Telekommunikationsleistungen nach. Die 
Endkunden lassen sich grundlegend in Geschäftskunden sowie Privathaushalte unterscheiden. Im 
Folgenden werden hier die Privathaushalte etwas genauer betrachtet.  

 

Endkunden – die privaten Konsumenten 

Schweizer Konsumenten haben, wie schon das Kapitel 4.2 zeigte, seit Ende der 90er Jahre durch 
die Öffnung des Fernmeldemarktes die Möglichkeit, ihren Anbieter für Telefondienstleistungen zu 
wählen (BAKOM (2009b)).  

Die Zahlen des BAKOM (2009a) belegen, dass der Anteil jener Konsumenten, die ein Angebot 
eines Swisscom-Konkurrenten nutzen, während längerer Zeit grösser als in vielen EU-Ländern 
war. Zwischen Juli 2007 und Juli 2008 sank jedoch der Marktanteil aller Swisscom-Konkurrenten, 
gemessen an der Kundschaft welche Telekommunikationsdienste für In-und Auslandgespräche 
nutzen, deutlich (BAKOM (2009b)). Im Juli 2007 wählten noch 33.6% bzw. 35.8% für In- bzw. 
Auslandgespräche andere Telefonieanbieter als die Swisscom. Im Juli 2008 waren es nur noch 
30.7% bzw. 33.0%.  

Bezüglich Teilnehmeranschlüsse liegt der Anteil von Konkurrenten der Swisscom mit insgesamt 
10% zudem weit unter dem europäischen Durchschnitt von 18.6%, wobei dieser Anteil in der 
Schweiz gestiegen ist. Das BAKOM geht hier von weiter steigenden Anteilen der Swisscom-
Konkurrenten aus, da die Entbündelung des Teilnehmeranschlusses seit 01. April 2007 in der 
Schweiz gesetzlich festgelegt ist.  
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Die Swisscom hat also in letzter Zeit bezüglich Teilnehmeranschlüsse weiter Marktanteile verloren. 
Bezüglich Telefonienutzung hat sie aber, ausgehend von einem im europäischen Vergleich eher 
tiefen Niveau, wieder Terrain zurück gewonnen.  

Da Konsumenten in der Schweiz die Wahl zwischen verschiedenen Telefonanbietern mit teilweise 
unterschiedlichen Netzen haben ist es wichtig zu wissen, welche Aspekte aus Konsumentensicht 
welche Bedeutung haben.  

Basierend auf einer Marktanalyse des Instituts für Markt- und Meinungsforschung M.I.S. TREND 
SA (MIS (2005)) lassen sich gewisse Schlüsse über die Nachfrage der Konsumenten ziehen. 
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Befragung dargelegt, wobei nur auf die Privathaushalte 
abgestellt wurde. 

 

Konservative Konsumenten bei Telefonie und Internet 

Rund drei Viertel der befragten Haushalte haben zwischen dem 1. Januar 2003 und 2005 
die Anbieterin für Telefonieverbindungen auf dem Festnetz nicht gewechselt. Dies ist be-
sonders in der Deutschschweiz ausgeprägt sowie in Haushalten ohne Internetzugang 
oder ohne Mobiltelefonie. Haushalte, die in den zweieinhalb Jahren die Anbieterin einmal 
wechselten (21%), fallen durch ein höheres Haushaltseinkommen auf und sind eher in 
der italienisch- und französischsprachigen Schweiz zu finden. 

Dreiviertel der befragten Haushalte in der Schweiz, die den Internetzugang über Breit-
band nutzten, wechselten die Anbieterin dafür nicht. 

Kriterien für die Wahl eines Anbieters bei der Telefonie 

Aus Konsumentensicht sind für die Wahl der Anbieterin vorwiegend die Qualität und der 
Preis der Verbindung entscheidend.  

Die Qualität der Verbindung wurde aus vier Kriterien von 93% der Befragten als zumin-
dest eher wichtig beurteilt. Der Preis wurde als weiteres sehr wichtiges Merkmal bei der 
Wahl der Anbieterin für die Festnetztelefonie genannt – 83% sehen den Preis als sehr 
oder eher wichtig an. Gemäss (MIS (2005)) ist der Preis für Haushalte mit Internetzugang 
und/oder Mobiltelefonie sowie Haushalte mit hohen Ausgaben für Telekommunikations-
dienste überdurchschnittlich wichtig.  

Die Vielfalt der Angebote wurde mit 34% generell als nicht wichtig eingestuft. Bei älteren 
Personen und Personen in Bergregionen lag dieser Wert besonders tief. 

Der Kundendienst scheint für die Konsumenten aber ein ebenso wichtiger Faktor zu sein. 
Der Umgang des Kundendienstes mit Störungsmeldungen und Beschwerden wird, ins-
besondere bei Internet- und Mobiltelefoniekunden, sehr hoch gewichtet (91% bzw. 88% 
der befragten Haushalte erachten dies als sehr oder eher wichtig).  

Wahrnehmung der bezahlten Preise bei der Telefonie 

Die Anschlussgebühren der Festnetztelefonie (analog und ISDN) werden generell als 
teuer wahrgenommen. Verbindungsgebühren im nationalen Festnetz gelten jedoch als 
eher oder sehr günstig, wobei dies bei Haushalten aus kleinen Gemeinden stark ausge-
prägt ist. Die Verbindungsgebühren ins Mobilnetz wiederum werden von 90% der Befrag-
ten als teuer wahrgenommen. 

Plattformwechsel – Mobiltelefonie anstatt eines Festnetzanschlusses? 

Der Preis der Mobiltelefonie hält die Nutzer von Festnetzdienstleistungen davon ab, auf 
einen Festnetzanschluss verzichten und dafür ausschliesslich die Mobiltelefonie zu ver-
wenden. Auch wenn die zum Zeitpunkt der Befragung geltenden Preise für die Mobil-
telefonie um 25% gesenkt würden, wären 73% der Befragten nicht bereit, auf den Fest-
netzanschluss zu verzichten.  
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Kriterien für die Wahl eines Anbieters bezüglich Internet 

Bei der Wahl des Internetanbieters ist die Zuverlässigkeit das wichtigste Kriterium. 95% 
der Befragten nennen dies sehr oder eher wichtig. Der Preis ist das zweitwichtigste Krite-
rium und wurde von 84% der Befragten genannt. Dass nur eine Rechnung für Telefon 
und Internetnutzung gestellt wird, nennen 68% der Befragten als sehr wichtiges Kriteri-
um.  

Haushalte mit Breitbandanschluss nennen den Preis (monatliche Gebühren) als wichtigs-
tes Kriterium bei der Anbieterwahl. 89% sehen dies als sehr oder eher wichtig. Beson-
ders wichtig ist dieses Kriterium für Nutzer in grossen Städten (98%). Das Angebot an 
Bandbreiten betrachten 77% der Befragten als sehr oder eher wichtig. Die Gebühren der 
Anschlussaufschaltung ist eher unwichtig. 

Wahrnehmung der Preise bezüglich Internetangebot 

65% der befragten Nutzer von Breitbandanschlüssen beurteilen die Gebühren als eher 
oder sehr teuer. Die französisch- und italienischsprachige Schweiz, die einen überpro-
portional hohen Anteil an ADSL-Anschlüssen aufweist, beurteilt die monatliche Gebühr 
für den Breitbandanschluss als besonders hoch. Berggebiete beurteilen die Preise als 
weniger hoch wie Nicht-Berggebiete. 

Zufriedenheit mit Telekommunikationsdienstleistungen 

Bezüglich Festnetztelefonie sind die befragten Konsumentinnen und Konsumenten mit 
der Qualität vorzüglich zufrieden – 98% sind eher oder sehr zufrieden. Bezüglich Mobil-
telefonie sind 90% und bezüglich Internetzugang 87% eher oder sehr mit der Qualität zu-
frieden, wobei Breitbandinternetnutzer etwas weniger zufrieden sind als Dial-Up-Ver-
bindungsnutzer. 

 

Zusammenfassend lässt sich aufführen, dass in der Schweizer Bevölkerung nach der Liberalisie-
rung des Telekommunikationsmarktes eine schnelle Adaption neuer Anbieterinnen erfolgte und 
der Marktanteil der Swisscom für (Festnetz-) Dienste deutlich sank. Diese Entwicklung währte 
jedoch nur kurzfristig, d.h., die Marktanteile der Swisscom stiegen in den letzten Jahren wieder an. 
Prinzipiell ist auf diesem Sektor aber eine relativ geringe Wechselbereitschaft zu verzeichnen. Die 
Wahl der Fernmeldedienstanbieterin findet bei den Konsumenten vorwiegend auf Basis der Quali-
tät und des Preises (für Telefonie) resp. auf Basis der Zuverlässigkeit, Bandbreiten sowie des 
Preises (Internet) statt. Insgesamt ist hierbei eine hohe Zufriedenheit der Konsumenten mit den 
entsprechenden Diensten zu verzeichnen. 

 

Regulatoren – das BAKOM, die ComCom und das Parlament 

Regulatoren im Fernmeldemarkt sind in erster Linie das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) 
sowie die Kommunikationskommission ComCom. Ferner reguliert das Parlament durch die Ge-
setzgebung sowie der Bundesrat mittels Verordnungen. Letzterer wird hier jedoch nicht weiter 
betrachtet. 

 

Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) 

Das BAKOM hatte bei Gründung zwei vorrangige Pflichten: die Regelung des Radio- und 
Fernsehbereichs und die Schaffung von Voraussetzungen für die Öffnung des Telekom-
munikationsmarktes.38 Es hat die Sicherstellung eines „wirksamen Wettbewerbs“ und ein 
„Spiel der Marktkräfte“ im Telekommunikationssektor zum Ziel. Das BAKOM bereitet Ge-

 
38 http://www.bakom.admin.ch/org/00577/index.html?lang=de (Zugriff am 17.07.2009). 
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schäfte des Bundesrates und der Eidgenössischen Kommunikationskommission (Com-
Com) vor und versteht sich als Berater und Anlaufstelle für die Öffentlichkeit und die Poli-
tik. Zudem soll es als „Garant für eine Grundversorgung in allen Landesteilen und für alle 
Bevölkerungskreise“ bezüglich Telekommunikationsdienstleistungen dienen. 

Das BAKOM fördert ferner technische Standards, verteilt Frequenzen und Konzessionen 
und reguliert gemäss eigenen Angaben „nur dort, wo es nötig ist“ und setzt sich für den 
Wettbewerb ein.39 Weiter schreibt das BAKOM auf seiner Website: „Gerade in der Über-
gangszeit vom Monopol zum offenen Markt der Telekommunikation sind solche Regeln 
nötig, damit überhaupt Wettbewerb entstehen kann.“ 

 

Eidgenössische Kommunikationskommission ComCom 

Die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom) als „unabhängige Kon-
zessions- und Regulierungsbehörde im Fernmeldebereich“ besteht aus sieben vom Bun-
desrat ernannten Mitgliedern, die „unabhängige Sachverständige“ sein müssen.40 Die 
Kommission ist von den Verwaltungsbehörden formell unabhängig und unterliegt in ihren 
Entscheiden gemäss eigener Beschreibung keinen Weisungen vom Bundesrat und De-
partement. Beim Vollzug des Fernmelderechts kann die ComCom dem BAKOM Weisun-
gen erteilen oder es bei Entscheidungen beiziehen. Einzelne ihrer Aufgaben hat die 
Kommission auch an das BAKOM delegiert. 

Grundsätzlich sind die wichtigsten Aufgaben und die Tätigkeiten der Kommission unter 
anderem die Festlegung der Zugangsbedingungen (Entbündelung, Interkonnektion, Miet-
leitungen usw.), falls die Anbieterinnen in Verhandlungen keine Einigung erzielen, sowie 
das Treffen von Entscheiden über Aufsichtsmassnahmen (Art. 58 FMG) und Verwal-
tungssanktionen (Art. 60 FMG). 

 

Parlament 

Das Parlament, d.h. die Bundesversammlung, setzt sich aus den beiden Kammern Natio-
nalrat (Volksvertretung) und Ständerat (Kantonsvertretung) zusammen.41 Der Nationalrat 
umfasst 200 Mitglieder, die derzeit wie folgt aufgeteilt sind: 60 Sitze hat die Fraktion der 
Schweizerischen Volkspartei, die Sozialdemokratische Fraktion hält 42 Sitze inne, 36 Sit-
ze gehen an die Fraktion CVP/EVP/glp, die Freisinnig-demokratische Fraktion hat 35 Sit-
ze, die Grüne Fraktion 22 Sitze und die BDP Fraktion fünf Sitze. Der Ständerat hat 
46 Vertreter: 16 Sitze hat die Fraktion CVP/EVP/glp, die Freisinnig-demokratische Frakti-
on hat zwölf Sitze, acht Sitze die Sozialdemokratische Fraktion, die Fraktion der Schwei-
zerischen Volkspartei hat sechs Sitze, die Grüne Fraktion zwei Sitze und die BDP Frakti-
on hat ebenfalls einen Sitz. 

Der Nationalrat und der Ständerat tagen getrennt, für Beschlüsse der Bundesver-
sammlung ist jedoch eine Übereinstimmung der beiden Räte erforderlich. Um die Aufga-
ben und Geschäfte des Parlaments zu bewältigen, unterstehen den beiden Kammern 
verschiedene, vorberatende Kommissionen; der Nationalrat verfügt über zwölf ständige 
Kommissionen, der Ständerat über elf.  

Mit der Gesetzgebung über das Radio- und Fernsehen sowie das Fernmeldewesen be-
fassen sich die (Legislativ-) Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des 
National- und Ständerates. Des Weiteren stehen in diesen Kommissionen verkehrs-
politische Themen sowie Grundsatzthemen wie der Service Public zur Diskussion. Die 
Kommission des Nationalrates umfasst 26 Mitglieder (Fraktion der Schweizerischen 

 
39 http://www.bakom.admin.ch/org/00598/index.html?lang=de (Zugriff am 17.07.2009). 
40 http://www.comcom.admin.ch/org/00447/index.html?lang=de (Zugriff am 17.07.2009). 
41 Zum Parlament sowie der Zusammensetzung siehe http://www.parlament.ch/d/Seiten/default.aspx (Zugriff am 04.09.09). 
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Volkspartei = acht Vertreter, Soziademokratische Fraktion = sechs Vertreter, Fraktion 
CVP/EVP/glp = fünf Vertreter, FDP-Liberale Fraktion = vier Vertreter, Grüne Fraktion = 
drei Vertreter), derzeitiger Präsident ist Andrea Hämmerle (SP). Aus dem Ständerat sind 
zwölf Vertreter in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (Fraktion 
CVP/EVP/glp = fünf Vertreter, FDP-Liberale Fraktion = drei Vertreter, Fraktion der 
Schweizerischen Volkspartei und Soziademokratische Fraktion = jeweils zwei Vertreter), 
Peter Bieri (CVP) ist derzeitiger Präsident. Die Kommissionen beraten jeweils den Natio-
nal- bzw. Ständerat, sodass diese – als Parlament – Entscheidungen treffen können und 
u.a. die Rahmenbedingungen für den Fernmeldemarkt festlegen. Eine wesentliche Tätig-
keit des Parlaments ist beispielsweise die Verabschiedung des revidierten Fernmelde-
gesetzes, in dem die Modalitäten und Formen des Zugangs auf die letzte Meile definiert 
werden. 

 

Fazit zum politökonomischen Rahmen 

Als Fazit lassen sich aus dem politökonomischen Rahmen die drei zentralen Akteure der Leistung-
sanbieterinnen, der Leistungskonsumenten sowie der Regulatoren identifizieren. 

Hinsichtlich der Anbieterinnen ist die Zahl seit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 
(1998) stark gestiegen; eine Vielzahl an Untenehmen bietet Leistungen im Bereich Festnetz- oder 
Mobilfunktelefonie und/oder (Breitband-) Internet an. Die drei zentralen Anbieterinnen sind die 
Swisscom und Sunrise sowie die Kabelnetzbetreiberin Cablecom. Zukünftig ist eine weitere Zu-
nahme an Anbieterinnen zu erwarten, z.B. durch den Markteintritt von Elektrizitätsunternehmen. 

Hinsichtlich der Endkunden ist anzumerken, dass die Schweizer Bevölkerung offen gegenüber 
neuen Technologien ist, d.h. diese werden nach Markteinführung relativ schnell adaptiert. In Be-
zug auf die gewählte Leistungsanbieterin lässt sich jedoch eine geringe Wechselbereitschaft er-
kennen, was unter anderem auf die hohe Zufriedenheit der Konsumenten zurückzuführen ist. 

Die beiden zentralen Regulatoren des Schweizer Telekommunikationsmarktes, das Bundesamt für 
Kommunikation (BAKOM) und die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom), haben 
die Voraussetzungen für einen liberalisierten Telekommunikationsmarkt zu schaffen und, z.B. 
durch Festlegung der Zugangsbedingungen, einen effizienten Wettbewerb sicherzustellen. Sie 
wollen nur dort regulieren, „wo es nötig ist“.  

Die vorberatenden Kommissionen des Nationalrats bzw. Ständerats bezüglich Fernmeldemarkt 
sind bürgerlich dominiert, wenn die CVP/EVP/glp-Fraktion diesen zugerechnet wird. Dementspre-
chend besteht zur Zeit zumindest die Chance, dass in der politischen Diskussion ökonomische 
Argumente bezüglich Rahmenbedingungen für den Glasfaserausbau nicht vollständig allfälligen 
Service Public Argumenten geopfert werden.  

 

4.4.2 Gesetzliche Grundlagen 

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen im Fernmeldemarkt bilden das Schweizer Fernmelde-
gesetz (FMG), die Verordnung der Fernmeldedienste (FDV) sowie das Kartellgesetz (KG).  

 

Schweizer Fernmeldegesetz (FMG) und Verordnung der Fermeldedienste (FDV) 

Der Zweck des Schweizer Fernmeldegesetzes besteht in der Sicherstellung, dass der Bevölkerung 
und Wirtschaft vielfältige, preiswerte, qualitativ hochwertige sowie national und international kon-
kurrenzfähige Fernmeldedienste angeboten werden.42 Hierbei hat das Gesetz folgende Aspekte zu 
gewährleisten: 

 

 
42 http://www.admin.ch/ch/d/sr/784_10/a1.html (Zugriff am 28.07.09). 
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- Grundversorgung (zuverlässig, kostengünstig) mit Fernmeldediensten in Bezug auf sämt-
liche Bevölkerungskreise und Landesteile. 

 
- Ermöglichen eines wirksamen Wettbewerbs zum Erbringen der Fernmeldedienste. 

 
- Schutz der Fernmeldedienstnutzer vor unlauterer (Massen-) Werbung und vor Miss-

brauch durch Mehrwertdienste. 
 
Wesentliche Inhalte zur Regelung des Fernmeldemarktes sind ebenfalls in der – am 1. April 2007 
in Kraft getretenen – Verordnung der Fernmeldedienste (FDV) erfasst und gegebenenfalls um 
detaillierte Informationen ergänzt, sodass im Rahmen dieses Abschnitts beide Quellen berück-
sichtigt werden. 

Des Weiteren legt der Bundesrat periodisch Preisobergrenzen für die Grundversorgung fest, wobei 
distanzunabhängige Tarife angestrebt werden.43 Die festgesetzten Preise betreffen die Aufschal-
tung und den Betrieb des Anschlusses sowie die Verbindungen und gelten einheitlich für die gan-
ze Schweiz. Sie sollen sich nach der Entwicklung des Marktes richten. 

Prinzipiell dürfen die marktbeherrschenden Fernmeldeanbieterinnen auch bündeln, falls sie die im 
Bündel enthaltenen Leistungen ebenfalls separat anbieten.44 Eine Ausnahme für das Einzelange-
bot von Leistungen besteht aufgrund technischer, wirtschaftlicher, qualitätsbedingter oder sicher-
heitsbezogener Gründe; liegen derartige Gründe vor, ist das alleinige Angebot gebündelter Leis-
tungen erlaubt.  

Im Jahr 1998 wurde der Schweizer Fernmeldemarkt liberalisiert und der Markt für andere Anbieter 
geöffnet. Nach der Liberalisierung entschied der Bundesrat im Jahr 2003 in einem zweiten Schritt 
über die Öffnung der „letzten Meile“; die vom Bundesrat verabschiedete Vorlage wurde im Jahr 
2005 im Ständerat behandelt und bestimmte Gesetzesrevisionen zur Regelung eines wirksamen 
Wettbewerbs vorgenommen.45  

Diese umfassen Vorgaben über die Gewährung des Fernmeldezugangs durch marktbe-
herrschende Anbieterinnen.46 Gemäss der am 24. März 2006 geänderten Fassung des FMG ha-
ben marktbeherrschende Anbieterinnen von Fernmeldediensten anderen Anbieterinnen auf trans-
parente und diskriminierungsfreie Weise zu kostenorientierten Preisen Zugang zu ihren 
Einrichtungen und zu ihren Diensten zu gewähren (siehe FMG (2006), FDV (2007)). 

Folgende Details zur Ausgestaltung der Mitbenutzung von Kabelkanalisationen wurden festgelegt 
(siehe FMG (2006), FDV (03-07)): 

 
- Entbündelung: Die marktbeherrschenden Anbieterinnen von Fernmeldediensten haben 

anderen Anbieterinnen den vollständig entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss 
zur Nutzung des gesamten Frequenzspektrums der Doppelader-Metallleitung, d.h. zum 
Kupferkabelnetz, zu gewährleisten. 

 
- Bereitstellung des Zugangs zum schnellen Bitstromzugang47 während vier Jahren: Her-

stellung einer Hochgeschwindigkeitsverbindung zur Teilnehmerin oder zum Teilnehmer 
von der Anschlusszentrale zum Hausanschluss auf der Doppelader-Metallleitung durch 
eine Fernmeldedienstanbieterin, Überlassung dieser Verbindung an eine andere Anbiete-
rin zur Bereitstellung von Breitbanddiensten. Die neuen Marktteilnehmer haben innerhalb 
dieses Zeitraums von vier Jahren jedoch weiterhin eigene Investitionen vorzunehmen. 

 
43 http://www.admin.ch/ch/d/sr/784_10/a17.html (Zugriff am 28.07.09). 
44 http://www.admin.ch/ch/d/sr/784_10/a12.html (Zugriff am 28.07.09). 
45 http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4807/290474/d_s_4807_290474_290637.htm (Zugriff am 29.07.09). 
46 http://www.admin.ch/ch/d/sr/784_10/a11.html (Zugriff am 28.07.09). 
47 Unter einem schnellen Bitstromzugang wird gemäss dem FMG (Artikel 3) prinzipiell der Zugang zu einem Kupferkabelnetz 
bezeichnet, siehe http://www.admin.ch/ch/d/sr/784_10/a3.html (Zugriff am 29.07.09). 
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- Verrechnung von Teilnehmeranschlüssen des Festnetzes: Die marktbeherrschende An-

bieterin veröffentlicht in ihrem Basisangebot die technischen und kommerziellen Bedin-
gungen für die Verrechnung des Festnetz-Teilnehmeranschlusses. 

 
- Interkonnektion: Herstellung des Zugangs durch die Verbindung der Anlagen und Dienste 

zweier Anbieterinnen von Fernmeldediensten, damit ein fernmeldetechnisches und logi-
sches Zusammenwirken der verbundenen Teile und Dienste sowie der Zugang zu Diens-
ten Dritter ermöglicht wird. Keine Pflicht zur Interkonnektion besteht für die Verbreitung 
von Radio- und Fernsehprogrammen. 

 
- Mietleitungen: Bereitstellung von transparenten Übertragungskapazitäten über Punkt-zu-

Punkt-Verbindungen. Die Eidgenössische Kommunikationskommission kann die Anbiete-
rinnen von Fernmeldediensten verpflichten, in bestimmten Gebieten Mietleitungen nach 
internationalen Normen zu kostenorientierten Preisen anzubieten.48 

 
- Zugang zu den Kabelkanalisationen, sofern diese über eine ausreichende Kapazität ver-

fügen: unterirdische Rohre, in welche die Leitungen zur fernmeldetechnischen Übertra-
gung von Informationen eingezogen sind, einschliesslich der Zugangsschächte. 

 
Damit sind seitens des Bundesrates die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass alternative 
Anbieterinnen bezüglich des Zugangs zu den Kabelkanalisationen investieren können. Es ist je-
doch einschränkend anzumerken, dass es sich hierbei nicht um eine technologie- und medien-
übergreifende Lösung, sondern lediglich um die Regelung der Zugänge via Kupferkabel handelt.49 

Die marktbeherrschenden Anbieterinnen von Fernmeldediensten haben zudem die Bedingungen 
und Preise für die einzelnen Zugangsdienstleistungen gesondert auszuweisen. Falls sich die Fern-
meldedienstanbieterinnen nicht innerhalb von drei Monaten (ab Inkrafttreten am 1. April 2007) 
über die Bedingungen des Zugangs einigen, so verfügt die Eidgenössischen Kommunikations-
kommission (ComCom) diese – jedoch nur auf Gesuch einer Partei und auf Antrag des Bundes-
amtes. Dabei berücksichtigt sie insbesondere die Bedingungen, die einen wirksamen Wettbewerb 
fördern, sowie die Auswirkungen ihres Entscheides auf konkurrierende Einrichtungen. Am 24. 
September 2008 hat die ComCom erstmals den Entbündelungspreis für die letzte Meile festgelegt, 
indem sie diesen auf CHF 18.18 (exkl. Mehrwertsteuer) gesenkt hat. Des Weiteren reduzierte die 
Kommission die Interkonnektionspreise für die Jahre 2007 und 2008 nochmals um 25% bis 30%.50 

Die Rahmenbedingungen des Telekommunikationsmarktes scheinen ausreichend restriktiv zu 
sein. Insbesondere die Grundversorgung (inkl. der konkreten Ausgestaltung, die hier nicht aufge-
führt wurde) sowie das Ermöglichen von funktionierendem Wettbewerb sind im Fernmeldegesetz 
festgehalten. Mittels der Verordnung vom 24. März 2006 wurde zudem stark in den Festnetzmarkt 
eingegriffen.  

Im Folgenden wird der Inhalt des Gesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkun-
gen kurz dargelegt. Insbesondere die Vorschriften und Regulierungen bezüglich der marktbeherr-
schenden Anbieterin sowie das Vorgehen zu unzulässigen Marktabsprachen sind für die vor-
liegende Studie von Interesse. 

 

Aktuelle Kartellgesetzgebung (KG) 

Das Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (kurz: Kartellgesetz, 
KG) bezweckt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen 

 
48 http://www.admin.ch/ch/d/sr/784_10/a21b.html (Zugriff am 28.07.09). 
49 http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4807/291413/d_n_4807_291413_291460.htm (Zugang am 29.07.09). 
50 http://www.comcom.admin.ch/aktuell/00429/00636/00712/index.html?lang=de&msg-id=21653 (Zugriff am 29.07.09). 
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Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern, um somit den Wettbewerb zwischen Unternehmen 
des privaten und öffentlichen Rechts im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ord-
nung zu fördern.51 

Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf folgenden drei potenziellen Wettbewerbsbeschränkun-
gen:52 

 
- Wettbewerbsabreden: Hierunter sind rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare Ver-

einbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen glei-
cher oder verschiedener Marktstufen, die eine Wettbewerbsbeschränkung bezwecken 
oder bewirken, zu verstehen. 

 
- Marktbeherrschende Unternehmen: Als marktbeherrschende Unternehmen gelten Unter-

nehmen, die auf einem bestimmten Markt, z.B. dem Markt für Fernmeldedienste, als An-
bieter oder Nachfrager in der Lage sind, sich von andern Marktteilnehmern (Mitbewer-
bern, Anbietern oder Nachfragern) im wesentlichen Umfang unabhängig, d.h. mono-
polistisch, zu verhalten.53 

 
- Unternehmenszusammenschlüsse: Diese bezeichnen zum einen Fusionen unabhängiger 

Unternehmen und zum anderen jeden Vorgang, durch den Unternehmen (un-) mittelbar 
die Kontrolle über ein oder mehrere bisher unabhängige Unternehmen oder Unterneh-
mensteile erlangen. 

 
Für die vorliegende Studie sind insbesondere die Vorschriften und Regelungen in Bezug auf 
marktbeherrschende Unternehmen relevant. Zudem kann man sich auch unzulässige Marktab-
sprachen vorstellen. Die Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen sehen wir für diese 
Arbeit jedoch als nicht zentral an. 

Gemäss Artikel 5 des Bundesgesetzes über Kartelle54 sollen unzulässige Marktabsprachen ver-
hindert werden, d.h., dass Unternehmen den Wettbewerb durch gezielte Absprachen über Preise, 
Mengen oder Gebiete beseitigen oder beschränken können.  

Gemäss Artikel 7 des Bundesgesetzes über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen 
verhalten sich marktbeherrschende Unternehmen unzulässig, falls sie durch Missbrauch ihrer 
Marktstellung andere Unternehmen bezüglich Wettbewerbsaufnahme oder -ausübung behindern 
oder die Marktgegenseite benachteiligen.  

Derartige unzulässige Verhaltensweisen umfassen beispielsweise die Verweigerung von Ge-
schäftsbeziehungen, die Diskriminierung von Handelspartnern hinsichtlich der Preise oder sonsti-
ger Geschäftsbedingungen, die Erzwingung unangemessener Preise oder sonstiger unange-
messener Geschäftsbedingungen, die gegen bestimmte Wettbewerber gerichtete Preisunter-
bietung oder sonstiger Geschäftsbedingungen, die Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes 
oder der technischen Entwicklung von Leistungen sowie die an den Vertragsabschluss gekoppelte 
Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen oder erbringen.  

Die Wettbewerbskommission (WEKO) überwacht in der Schweiz die Einhaltung des KG. Das KG 
von 1995 legte die oben genannten Grundlagen des schweizerischen Wettbewerbsrechtes fest. 
Allerdings wurde es dafür kritisiert, dass der WEKO zu wenig starke Instrumente mitgegeben 
wurden, um allfällige Wettbewerbsbeschränkungen wirksam zu bekämpfen. Dieser Mangel wurde 
2003 mit der Revision der KG behoben.  

 
51 http://www.admin.ch/ch/d/sr/251/a1.html (Zugriff am 29.07.09). 
52 Siehe http://www.admin.ch/ch/d/sr/251/index.html (Zugriff am 29.97.09). 
53 Vgl. begriffliche Bestimmung in Artikel 4 des am 20. Juni 2003 geänderten KG, siehe http://www.admin.ch/ch/d/sr/251/a4.html 
(Zugriff am 29.07.09). 
54 http://www.admin.ch/ch/d/sr/251/a7.html (Zugriff am 29.07.09). 
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Neue Instrumente, wie das Verhängen von direkten Geldstrafen, die Kronzeugenregelung, das 
Widerspruchsverfahren oder die Möglichkeit von Hausdurchsuchungen haben die WEKO ent-
scheidend gestärkt (siehe z.B. Stüssi et al. (2009)). Eine zentrale Frage für die vorliegende Studie 
ist, ob die WEKO im Falle eines Ausbleibens einer ex-ante Regulierung allfällige Wettbewerbs-
beschränkungen im Telekommunikationsmarkt effektiv und zeitlich effizient unterbinden kann.  

Dazu sind in letzter Zeit einige Studien verfasst worden, die wir hier kurz betrachten wollen. Stüssi 
et al. (2009) geben einen Überblick über jene Studien. Dabei wird die Wirksamkeit des schwei-
zerischen Wettbewerbsrechtes generell als hoch eingestuft. Die neuen Instrumente haben sich 
grösstenteils bewährt. Dies wird auch von den meisten anderen Kommentatoren grundsätzlich so 
eingeschätzt (z.B. Gugler (2009), Hüschelrath et al. (2009) oder Baudenbacher (2009)). 

Einige Verbesserungsvorschläge oder auch Mängel des bisherigen Wettbewerbsrechtes werden 
jedoch ebenfalls angesprochen. Einer der meist genannten Punkte ist die Ressourcenausstattung 
der WEKO, die verbesserungswürdig erscheint, damit aktuelle Fragestellungen schneller und 
qualitativ besser beantwortet werden können (Stüssi et al. (2009)). Dazu gehört auch, dass die 
Entscheidungsträger „professionalisiert“ werden sollen, d.h., dass vom Milizsystem abgesehen 
werden muss. Ausserdem müsse die zivilrechtliche Durchsetzung des KG verstärkt werden, wie 
einige Kommentatoren fordern (z.B. Heinemann (2009)). Damit könnten Unternehmen bei Wett-
bewerbsanliegen direkt an Zivilgerichte gelangen, ohne den „Umweg“ über die WEKO gehen zu 
müssen. Dies sind einige Einschränkungen, deren Beseitigung auch im Hinblick auf die Zukunft 
um Telekommunikationsmarkt von Bedeutung wären. Ansonsten ist aber festzuhalten, dass die 
Schweiz über eine wirksame und relativ effiziente Wettbewerbsbehörde verfügt und damit die 
Gefahr einer marktbeherrschenden Stellung einer Unternehmung sowie von Abreden zwischen 
Konkurrenten im Telekommunikationsmarkt weiter reduziert. Auch ein Zusammenschluss von 
Swisscom und Cablecom dürfte wohl von der WEKO zurzeit nicht gutgeheissen werden. 

 

4.4.3 Parlamentarische Diskussion 

Das am 1. April 2007 in Kraft getretene revidierte Fernmeldegesetz zielt in erster Linie darauf ab, 
die letzte Meile zu öffnen.55 Seitdem hat die ComCom erste Umsetzungsentscheide gefällt und die 
Zugangsmodalitäten festgelegt. 

Jedoch kamen bereits kurze Zeit nach Inkrafttreten des modifizierten Fernmeldegesetzes erste 
Forderungen nach weiteren Änderungen auf, die teilweise in parlamentarischen Vorstössen Ein-
lass fanden. Des Weiteren fordern der Preisüberwacher sowie die Präsidenten der Wettbewerbs-
kommission und der ComCom eine Gesetzesänderung, die der Regulierungsbehörde weiter ge-
hende Zuständigkeiten zugestehen soll. Zur Intensivierung der Diskussionen tragen schliesslich 
die verstärkten Anstrengungen verschiedener Unternehmen beim Aufbau eines Glasfasernetzes 
bei. 

Eine Vielzahl der parlamentarischen Vorstösse (Interpellationen, Motionen, Postulate) beziehen 
sich auf ähnliche, sich wiederholende Frage- und Aufgabenstellungen. Folgende Themen fanden 
in den Motionen und Interpellationen besondere Aufmerksamkeit:56 

 
1. Diskussion/Frage nach der Notwendigkeit einer nationalen, flächendeckenden Glasfaser-

infrastruktur im Sinne der Grundversorgung. 
 

2. Diskussion/Frage nach den Massnahmen und der Strategie des Bundes zur Sicherstel-
lung einer flächendeckenden Infrastruktur. 

 

 
55 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093002 (Zugriff am 29.07.09). 
56 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/resultate.aspx?collection=CV&f_thesaurus_1_text_opt=Glasfaser&f_thesaurus_ 
1=L06K070501030302&f_thesaurus_1_opt=0&f_thesaurus_1_boolop=AND (Zugriff am 29.07.09). 
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3. Diskussion/Frage nach einem Preisausgleich zwischen Agglomerationen und ländlichen 
Regionen zum Bezug von Diensten über Glasfaserverbindungen.  

 

Der Bundesrat hat sich zu diesen Themen bisher sehr zurückhaltend geäussert: 

 
- Zu 1 (Grundversorgung durch Glasfaserinfrastruktur) 

Die flächendeckende Versorgung aller Bevölkerungskreise mit leistungsfähigen Breit-
banddiensten durch die verschiedenen verfügbaren Technologien ist laut Bundesrat 
durchaus eine Frage der Grundversorgung. Die Schweiz verfügt in Bezug auf die Ver-
sorgung mit Breitbandanschlüssen bereits über einen sehr hohen Ausbaustandard. Ob 
es jedoch einer Grundversorgung mittels Glasfasernetzes bedarf, ist zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht geklärt; eine Beantwortung dieser Frage durch den Bundesrat ist noch 
ausstehend und erfolgt erst nach detaillierter Evaluation des Fernmeldemarktes. 

 
- Zu 2 (Massnahmen zur Infrastrukturgewährleistung) 

Der Bundesrat sieht derzeit keinen unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf. 
Zum jetzigen Zeitpunkt werden die Investitionen in Glasfasernetze von mehreren Markt-
teilnehmern getragen; der Marktdruck trägt dazu bei, dass die Investitionen rasch getätigt 
werden und somit der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur fortschreitet. Bei den dafür erfor-
derlichen hohen Investitionssummen ist anzunehmen, dass dieser Ausbau durch Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Marktteilnehmer erfolgt. Die hohen Kosten und die zu-
nehmende Kooperationsbereitschaft lässt die Entwicklung von parallel verlegten 
Kabelsträngen bzw. das mehrfache Öffnen des Bodens und/oder der Kabelkanäle un-
wahrscheinlich erscheinen. 

 
- Zu 3 (Regionaler Preisausgleich) 

Die Entbündelung des Netzes zum Angebot von kostengünstigen und diskriminierungs-
freien Fernmeldediensten bezieht sich derzeit auf das Kupferkabelnetz. Ob eine Aus-
weitung dieser Regelung auf die Dienste, die über Glasfasernetze angeboten werden, 
und somit ein Preisausgleich zu erfolgen hat, ist Sache der Grundversorgung. Diese Fra-
ge ist derzeit jedoch noch nicht geklärt (siehe Punkt 1). Prinzipiell erachtet der Gesetz-
geber die Förderung des Infrastrukturwettbewerbs sowie der Schaffung eines innovati-
ons- und investitionsfreundlichen Technologieumfelds als sinnvoll, hält es jedoch für 
angebracht, die Netzentwicklung auf Basis neuer Technologien dem freien Markt zu 
überlassen. Der Bundesrat erachtet es dabei als normal und wirtschaftlich sinnvoll, dass 
sich die aktuellen Bestrebungen der Investoren auf Ballungsgebiete mit den tiefsten Aus-
baukosten und der potenziell höchsten Nachfrage konzentrieren. Mit dem weiteren Fort-
schreiten wird sich der Ausbau des Glasfasernetzes jedoch allmählich auch in ländliche 
Regionen ausdehnen. 

 
Die Motionen wurden vom Bundesrat zum jetzigen Zeitpunkt mehrheitlich abgelehnt. Stattdessen 
hat der Bundesrat der Erstellung eines Evaluationsberichtes (Postulat 09.3002) zugestimmt, der 
dem Parlament eine umfassende Lagebeurteilung ermöglicht. Hierdurch soll unter anderem ver-
mieden werden, dass aufgrund einzelner Anliegen Gesetzesrevisionen eingeleitet werden. Geset-
zesrevisionen sind stets mit Unsicherheit verbunden, da sich a priori keine finalen Aussagen über 
die zu behandelnden und zu verändernden Paragraphen treffen lassen. Insbesondere in einem 
derart dynamischen und investitionsintensiven Markt wie der Telekommunikationsbranche stellt 
jedoch die Rechtssicherheit ein zentrales Anliegen dar. Deshalb wird erst auf Basis des Evaluati-
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onsberichtes (Mitte 2010) entschieden, wo allenfalls gesetzgeberischer Handlungsbedarf be-
steht.57 

Im Anhang werden die verschiedenen parlamentarischen Vorstösse, die in Verbindung mit dem 
Ausbau und der Regulierung des Glasfasernetzes stehen, einzeln vorgestellt und die entspre-
chende Reaktion des Bundesrates unterbreitet.  

 

4.4.4 Szenarien im Schweizer Telekommunikationsmarkt 

Aufgrund der politischen Diskussion sowie der aktuellen Entwicklungen im Telekommunikations-
markt in der Schweiz lassen sich verschiedene Szenarien für den (Aus-)Bau und Betrieb eines 
Glasfasernetzes bis zu allen Haushalten unterscheiden. Diese sollen hier strukturiert und kurz 
beschrieben werden. 

Grundsätzlich kann zwischen einem staatlich koordinierten und einem nicht staatlich koordinierten 
Bau unterschieden werden. Innerhalb der ersten Strategie kann der Bau durch den Staat vorge-
nommen werden, z.B. durch die Gründung einer staatlichen Netzgesellschaft, oder der Bau wird 
öffentlich ausgeschrieben. 

Wird der Bau staatlich koordiniert, muss definiert werden, wie viele Fasern verlegt werden. Zudem 
ist zu entscheiden, ob der Staat die Technologie selbst festlegt, nur für gewisse Fasern festlegt, 
oder ob er „Dark-Fibres“ verlegt und dadurch die Wholesale-Kunden die Technologie bestimmen. 
Das Netz würde bei einem staatlich koordinierten Bau sofort nach Erstellung entbündelt, damit 
mehrere Anbieter die Fasern verwenden können. Im nächsten Kapitel werden wir folgende zwei 
Szenarien des staatlichen Baus (A) analysieren. 

 

Szenario  

A1.  Staatliche Gesellschaft verlegt eine „dunkle“ Faser (ohne Technologie) 
A2.  Ausschreibung des Baus einer „dunklen“ Faser (ohne Technologie) 

 

Wird der Bau nicht staatlich koordiniert, so sind zur Zeit zwei Bauherrschaften denkbar: Die Swiss-
com baut alleine oder zusammen mit den Elektrizitätswerken. Zudem ist es denkbar, dass – zu-
mindest in städtischen Gebieten und Agglomerationen – auch andere Institutionen den Glasfaser-
bau vornehmen. Die Frage dabei ist jeweils, ob eine oder mehrere Fasern verlegt werden und ob 
diese anderen Anbietern (mit oder ohne Technologie) zur Verfügung gestellt werden. Bauen zwei 
private Unternehmen das Glasfasernetz mittels einer Kooperation, werden sie mit grosser Wahr-
scheinlichkeit mehrere Fasern verlegen. Baut die Swisscom alleine und ein regulatorischer Eingriff 
könnte ausgeschlossen werden, so würde sie wohl nur eine Faser verlegen. Wegen der Rechts-
unsicherheit und einer drohenden späteren Entbündelung, kann der Bau von mehreren Fasern 
sinnvoll sein. Der Einfachkeit halber sollen folgende drei Szenarien bei nicht staatlich koordinier-
tem Bau (B) unterschieden werden, die im Kapitel 5.2 gewürdigt werden. 

 

Szenario  

B1.  Privater Bau, ex-ante Regulierung besteht vor dem Bau  
B2.  Privater Bau, ex-officio Regulierung besteht vor dem Bau 
B3.  Privater Bau, keine Regulierung besteht vor dem Bau 

 

 
57 Gemäss der Erklärung des Bundesrates vom 25.02.2009, siehe http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?  
gesch_id=20093002 (Zugriff am 29.07.09). 
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5 Synthese, Analyse und Schlussfolgerungen 

5.1 Synthese 

Aus der Analyse der ökonomischen Literatur zur Netzwerkökonomie lassen sich folgende sieben 
Schlüsselerkenntnisse ableiten: 

 
1. Grundsätzlich rechtfertigt nur ein klares Marktversagen einen staatlichen Regulierungs-

eingriff. 
 

2. In Netzwerkindustrien ist für eine ex-ante oder ex-officio Regulierung entscheidend, ob 
auf bestimmten Wertschöpfungsstufen Monopolistische Bottlenecks vorhanden sind. 

 
3. Ein solcher Monopolistischer Bottleneck muss zudem stabil sein, um eine ex-ante oder 

ex-officio Regulierung aus ökonomischer Sicht zu legitimieren. 
 

4. Einmal in Kraft gesetzte Regulierungen sind sehr schwer rückgängig zu machen. Die Ge-
fahr eines Regulierungsversagens bei Veränderungen der Rahmenbedingungen ist somit 
hoch und kann die Kosten des ursprünglichen Marktversagens übersteigen. 

 
5. Die dynamische Entwicklung bezüglich Technologie und Wettbewerb ist bei einem erst 

geplanten Netzwerk unbedingt und vorgängig zu berücksichtigen, will man Aussagen 
über die Eignung von ex-ante oder ex-officio Regulierungen treffen. Der gewählte Regu-
lierungsrahmen beeinflusst dann wiederum die Investitionsentscheide der Unternehmen 
und die zukünftige Marktsituation. 

 
6. Theoretisch oder vielmehr technisch möglicher Plattformwettbewerb garantiert noch kei-

nen spielenden Plattformwettbewerb. Auch wenn zwei Anbieter bestehen, heisst dies 
noch nicht, dass diese sich gegenseitig hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis disziplinie-
ren.  

 
7. Die empirische Literatur hält keine klaren Aussagen zum Zusammenhang zwischen Re-

gulierung und Investitionen bereit. 
 
Für Aussagen zur Legitimation von Regulierungen im Telekommunikationssektor sollte zudem die 
konkrete vorliegende Situation betrachtet werden.  

Im Schweizer Telekommunikationssektor bestehen die technischen Voraussetzungen für Platt-
formwettbewerb, was a priori und international betrachtet ein grosser Vorteil ist: Theoretisch kann 
nicht nur auf Stufe der Technologie und den angebotenen Dienstleistungen Wettbewerb herr-
schen, sondern ebenfalls auf der Plattformebene. Ein theoretisch möglicher Plattformwettbewerb 
garantiert jedoch, wie erwähnt, nicht automatisch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Aus 
diesem Grund wurden vergangene Entwicklungen im Telekommunikationsmarkt aufgearbeitet, um 
zumindest Indizien zu erhalten, ob die bestehenden Alternativen tatsächlich genutzt werden und 
wirksamer Wettbewerb effektiv gegeben oder zu erwarten ist. 

Betrachtet man die Entwicklungen der letzten 25 Jahre und insbesondere die letzten zehn Jahre 
seit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes, so stellt man fest: 

 
- Es haben sich, im Grundsatz analog zu anderen europäischen Ländern, viele dyna-

mische Entwicklungen in technologischer Hinsicht ergeben, die in dieser Art und Weise 
nicht vorausgesehen worden sind. 
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- Gerade seit der Liberalisierung des Fernmeldemarktes (1998) und der Revision des FMG 
(2007) haben sich im Telekommunikationsmarkt grundlegende Veränderungen ergeben, 
die wettbewerbsrelevant sind. Neue Plattformen haben sich sowohl für die Telefonie, wie 
auch das Breitbandinternet entwickelt (Mobilfunk), bereits bestehende Plattformen sind 
zu ernsthaften Alternativen zur Kupferplattform geworden (Koaxialkabel), Technologien 
wurden weiterentwickelt (z.B. ISDN, DOCSIS, HSPA) und die Marktanteile der Dienst-
anbieter haben sich verschoben. 

 
- Die Marktanteile der Plattformen und der Technologien haben sich insbesondere in den 

letzten zwei bis drei Jahren verändert. Es ist zu erwarten, dass sich diese Tendenz in 
Zukunft weiter fortsetzt. 

 
- Neue Entwicklungen auf der technologischen Ebene ermöglichen es, Dienstleistungen 

plattformunabhängig anzubieten (z.B. VoIP).  
 

- Die Preise für Telekommunikationsdienstleistungen haben sich in der Schweiz seit der 
Liberalisierung 1998 stark reduziert. 

 
- Fundierte Aussagen über den Zusammenhang zwischen getätigten Investitionen und 

Regulierungsregime lassen sich im Rahmen dieser Studie nicht mit Sicherheit treffen. 
 

- Sunrise (bei Festnetz, Mobil und seit der Entbündelung bei den Breitbandanschlüssen) 
und Cablecom (bei der Festnetztelefonie und den Breitbandanschlüssen) versuchten in 
den letzten rund zwei Jahren mit einer aggressiven Preispolitik bzw. hoher Übertragungs-
rate den Schweizer Markt neu aufzumischen. 

 
All diese Trends zeigen in die Richtung von mehr Wettbewerb auf der Plattform-, Dienstleistungs- 
und Technologieebene. Betrachtet man die Entwicklung der Marktanteile, so fand die stärkste 
Veränderung direkt nach der Liberalisierung statt, als neue Anbieter in den Telekommunikations-
markt eintraten und sich Marktanteile neu sichern konnten. Dennoch ist der Marktanteil von Swiss-
com hoch geblieben (68% beim Festnetz) und ist kürzlich sogar wieder leicht angestiegen. Grund-
sätzlich ist festzustellen, dass die Konsumenten ihren Telekommunikationsanbieter nicht oft 
wechseln – allenfalls bedingt durch eine hohe Zufriedenheit. Die Preise sind für sie wichtig, sie 
sind aber nicht der einzige ausschlaggebende Aspekt bei der Telekommunikationsanbieterwahl. 
Die Swisscom scheint in der Bevölkerung als Marke fest verankert und geniesst nach wie vor 
einen Imagevorsprung, nicht zuletzt wegen der schlechten Servicequalität für die neuen Dienstleis-
tungen von Cablecom in der Vergangenheit. 

Im Telekommunikationssektor sind neue Akteure, wie beispielsweise die Elektrizitätswerke beim 
Bau der Glasfasernetze sowie die Kabelnetzbetreiber, aufgetaucht. Parlamentarische Vorstösse 
kreisen derzeit immer wieder um ähnliche, primär politische Themenstellungen. Zum einen geht es 
dabei um die Frage, ob es sich beim Glasfasernetz um einen Service Public handle, der eine 
nationale, flächendeckende Glasfaserinfrastruktur erforderlich mache. Zum anderen geht es um 
die Preisdifferenzen der Dienstleistungen bzw. Preisausgleiche zwischen Agglomerationen und 
ländlichen Regionen. Die Motionen wurden vom Bundesrat bislang mehrheitlich abgelehnt bzw. 
die Fragen nicht endgültig beantwortet. Stattdessen wurde der Erstellung eines Evaluationsberich-
tes (Postulat 09.3002) zugestimmt, der dem Parlament eine umfassende Lagebeurteilung ermögli-
chen soll. Der Bundesrat spricht sich zudem bisher ebenfalls gegen eine technologieneutrale 
Entbündelung des Telekommunikationsmarktes aus.  

Die Stellungnahmen der ComCom bzw. deren Grundlagen sind für Externe nur partiell nachvoll-
ziehbar. Die Wettbewerbskommission ihrerseits setzt das Kartellgesetz wirkungsvoll um – auch im 
europäischen Vergleich. Sie scheint relativ effizient und kein zahnloser Tiger zu sein. Ihre Ausstat-
tung mit Ressourcen wird jedoch als eher knapp eingestuft.  
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5.2 Analyse  

Im Folgenden werden die in Kapitel 4.4.4 dargestellten Szenarien vor dem Hintergrund der Er-
kenntnisse der ökonomischen Literatur sowie der Situation in der Schweiz gewürdigt und Schluss-
folgerungen aus der Analyse gezogen. 

 

Szenario A1.  Staatliche Gesellschaft verlegt eine „dunkle“ Faser (ohne Technologie) 

Der staatlich koordinierte Bau hat grundsätzlich den Vorteil, dass mit Sicherheit nur ein Netz ge-
baut wird und somit keine Doppelspurigkeiten entstehen. Zudem sind keine Rechtsstreitigkeiten zu 
erwarten, weil die Netzzugangsbedingungen ohne weiteres politisch festgelegt werden können. 
Ebenfalls kann eine lückenlose Grundversorgung, falls sie tatsächlich nötig bzw. politisch gewollt 
ist, über alle Landesteile sichergestellt werden. Ein staatliches Netz hätte automatisch eine funkti-
onale Trennung zwischen Netzinfrastruktur und Dienstleistungsebene zur Folge. Unklar ist die 
Schnittstelle der Technologieebene dazwischen. 

Als Nachteile stechen vorerst einmal die hohen Baukosten hervor, und zwar aus zwei Gründen. 
Erstens würde der Staat teurer bauen als private Submissionsunternehmer und zweitens – was 
viel wichtiger ist – würde aus regionalpolitischen Gründen eine grosse Überkapazität geschaffen. 
Wir beginnen beim Bau eines Teilnehmeranschlussnetzes eben nicht auf der „grünen Wiese“, 
sondern mit insgesamt bereits flächendeckenden bestehenden alternativen Plattformen, die erst 
noch ausbaufähig sind. Der Bau eines landesweiten Glasfasernetzes wäre nicht nur ein sündhaft 
teuerer Luxus, sondern auch eine Kapitalvernichtung bezüglich dieser durchaus noch wertvollen 
anderen Infrastrukturen. Dies wäre ökonomisch nur vertretbar, wenn das FTTH in Zukunft allen 
übrigen Plattformen für alle denkbaren Anwendungen technologisch und preislich haushoch über-
legen ist und bleibt, wobei offen wäre, wie mit den derzeit bestehenden Glasfasern bzw. den Ka-
belkanälen und ihren Besitzern verfahren würde. Würden diese enteignet oder gewährte der Bund 
ein privates Monopol? Die zweite Bedingung für eine vertretbare staatliche Lösung aus ökonomi-
scher Sicht wäre, dass sämtliche vorstellbaren Innovationen auf technologischer Ebene marktori-
entiert gewährleistet sind. Werden bei einer staatlichen Monopolinfrastruktur Dark-Fibres gelegt, 
können sich technologische Innovationen noch am ehesten bedarfsgerecht durchsetzen. Dabei 
stellt sich aber die kritische Frage, ob überhaupt bzw. wie einfach verschiedenste Technologien 
von den einzelnen Konkurrentinnen auf einem Einfasernetz eingesetzt werden können.  

Wie bereits kurz angedeutet, ist ein verpolitisierter überdimensionierter Netzfahrplan (regional und 
zeitlich) zu erwarten. Mangels unternehmerischen Know-hows werden allenfalls gleichzeitig mit 
Zentren auch Randregionen erschlossen oder insgesamt zu viele neue Kanäle verlegt, was die 
Kosten im Vergleich zu einer privaten Lösung erhöht. Nur falls eine umfassende, technisch und 
preislich einheitliche Erschliessung politisch erzwungen wird, könnte eine schnellere Bautätigkeit in 
Randregionen als Vorteil gewertet werden. Dahinter verbirgt sich aber die volkswirtschaftlich viel 
zentralere Frage, ob ein solches flächendeckendes Luxusnetz überhaupt je effizient werden könn-
te. Es spricht nichts dafür, dass ein einziger politischer Investitionsentscheid besser ausfallen 
könnte als die Investitionsentscheide privater Akteure, die sowohl ihre alten Netze aufrüsten, wie 
auch in Glasfasern investieren können. Zudem ist grundsätzlich nie zum Voraus klar, welche 
Technologien sich langfristig als Standard durchsetzen.  

 

Szenario A2.  Ausschreibung des Baus einer „dunklen“ Faser (ohne Technologie) 

Wird der Bau staatlich koordiniert, aber von privaten und gewinnorientierten Unternehmen ausge-
führt, fällt dieser günstiger als ein staatlich durchgeführter Bau aus. Der günstigste Anbieter setzt 
sich in der Ausschreibung durch. Zudem entsteht auch hier ein Netz mit nur einer Faser, was 
Doppelspurigkeiten vermeidet. Ebenfalls sind wenig bis keine Rechtsstreitigkeiten zu erwarten und 
der Netzzugang für die Anbieter kann nach wie vor ohne Weiteres politisch festgelegt werden. 
Zudem könnte die Grundversorgung über alle Landesteile automatisch gewährleistet werden, 
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wobei auch ein schrittweises Vorgehen denkbar wäre. Wird ebenfalls eine dunkle Faser verlegt, 
kann zumindest auf Technologieebene Wettbewerb herrschen. Andernfalls muss der Regulator die 
adäquate Entwicklung von Innovationen sicherstellen.  

Bestehen Alternativen zur Glasfaserplattform, existiert weiter das Problem (wie auch beim staat-
lichen „direkten“ Bau), dass ein Netz mit Steuergeldern finanziert wird, welches zumindest zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht (überall) einem Bedarf entspricht. Die Bandbreiten der alternativen 
Plattformen reichen zur Zeit noch aus.  

Ebenso ist unklar, was mit bestehenden Glasfaserverbindungen geschehen würde und Fragen 
bezüglich Verantwortlichkeiten für Betrieb und Unterhalt des Netzes müssen geklärt werden. Er-
halten private Unternehmen eine Monopolstellung – allenfalls für eine definierte Zeitdauer – zuge-
sprochen? Da der Unterhalt von der Höhe der Zugangspreise (falls das Netz entbündelt wird) 
abhängig ist, ist zu erwarten, dass dieser nicht optimal erfolgt. Zu tiefe Zugangspreise sind für den 
Netzbesitzer von Nachteil. Sind diese jedoch zu hoch, ist die Situation für die Nachfrager ungüns-
tig. Die Gefahr ist gross, dass zu wenig in den Unterhalt der Infrastruktur investiert wird bzw. 
übermässige Renten eingefahren werden. Der Ausgestaltung von staatlichen Vorgaben kommt 
deshalb eine grosse Wichtigkeit zu. Zudem entspricht der ausschliessliche Betrieb einer Plattform 
durch eine gewinnorientierte Gesellschaft keinem stabilen Gleichgewicht. Bestehen keine rechtli-
chen Beschränkungen bei der Geschäftstätigkeit wird die Gesellschaft immer versuchen, sich 
vorwärts zu integrieren, also auch Technologien bzw. Dienste auf dem Netz anzubieten. 

 

Szenario B  Nicht staatlich koordinierter Bau 

Wird der Bau nicht staatlich koordiniert, ergibt sich durch den Wettbewerb zwischen den Unter-
nehmen ein ressourceneffizienter und nachfrageorientierter Bau. Ein Vorteil liegt damit zum einen 
in den tieferen Baukosten und zum anderen würde nur dort investiert, wo die Nachfrage gross ist. 
Bei einem nicht staatlich koordinierten Bau ist ferner eine höhere Baugeschwindigkeit zu erwarten 
im Vergleich zu staatlich koordiniertem Bau – dies zumindest dort, wo es sich für die Unternehmen 
lohnt. Weiter führen sinkende Durchschnittskosten unter Umständen zu Koordination bzw. Koope-
ration beim Bau.  

Als Nachteile können Doppelspurigkeiten im Netzbau entstehen, welche zu hohe volkswirtschaftli-
che Kosten verursachen. Zudem wird zu Beginn wohl nicht überall gebaut, was eine Versorgung 
der Ballungszentren und eine Vernachlässigung von ländlichen Regionen erwarten lässt. Dies ist 
aber nur dann ein Nachteil, falls während dieser Zeit in den weniger dicht besiedelten Regionen 
keine leistungsfähigen Alternativen zum Glasfasernetz angeboten werden.  

Wie sich der Wettbewerb nach Vollendung des Baus entwickelt, bleibt indessen unklar. Allenfalls 
kann ein Monopol oder ein Duopol entstehen, das hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis nicht 
optimal funktioniert. Die Rahmenbedingungen, die der Gesetzgeber heute und auch in Zukunft für 
die Glasfaser vorgibt, haben dabei grossen Einfluss auf das Verhalten der Unternehmen beim Bau 
und auch beim Unterhalt. Aus diesem Grund werden hier drei mögliche Szenarien betrachtet. In 
Szenario B1 besteht eine ex-ante Regulierung vor dem Bau. In Szenario B2 wird eine ex-officio 
Regulierung vor dem Bau unterstellt und in Szenario B3 besteht keine Regulierung. 

 

Szenario B1.  Privater Bau, ex-ante Regulierung besteht vor dem Bau 

Besteht eine ex-ante Regulierung stellt sich die Frage, ob eine neue Plattform überhaupt gebaut 
wird. Dabei spielt es auch eine Rolle, welche Art der ex-ante Regulierung angewendet wird. Be-
steht die ex-ante Regulierung in Form einer Netzzusammenschaltung, so wird es wohl zu einem 
partiellen Bau kommen, falls der vom Regulator gesetzte Preis (den der Netzbesitzer von den 
Konkurrenten verlangen kann) nicht zu tief gewählt wird. Dies wäre dann der Fall, wenn die Inter-
konnektionspreise nicht nur laufende Kosten, sondern ebenfalls Kosten für Bauinvestitionen be-
rücksichtigen würden. Weiter bestehen jedoch die im dritten Kapitel beschriebenen Nachteile. Bei 
einer sofortigen Entbündelung sowie der Entbündelung mit funktionaler Trennung sind die Anreize 
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zum Bau wohl eher gering, da die Möglichkeit der Technologiewahl auf dem Netz nicht mehr be-
steht. Die Aussicht, Infrastrukturkosten zu tragen, danach aber die Plattform sofort zu Preisen 
ohne Berücksichtigung der Investitionen auch Konkurrenten zur Verfügung stellen zu müssen, 
erscheint für eine gewinnorientierte Unternehmung nicht unbedingt lukrativ. So übernimmt kein 
Unternehmen die Verantwortung für den Bau, da alle anderen Anbieter „Trittbrettfahren“ könnten. 
Dies führt dazu, dass volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen nicht getätigt werden. 

Die Folgen einer ex-ante Regulierung auf die Investitionen von privaten Unternehmen (beim Bau 
sowie beim Unterhalt) sind stark von deren Ausgestaltung abhängig, also welche Teile wie strikt 
reguliert werden. Die Erfahrungen der USA und einzelner europäischer Länder, die den Preis für 
den Netzzugang zu tief gesetzt haben (Blankart et al. (2007)), zeigen die negativen Auswirkungen 
einer falsch ausgestalteten Regulierung.  

 

Szenario B2.  Private Unternehmung baut, ex-officio Regulierung besteht vor dem Bau 

Bei einer ex-officio Regulierung besteht zusätzlich zu den möglichen Problemen der ex-ante Regu-
lierung die grosse Gefahr, dass durch die Behörde zu schnell reguliert wird. Liegt ein instabiler 
Monopolistischer Bottleneck vor, was einen möglichen relativen Anstieg der Attraktivität von kon-
kurrierenden Plattformen impliziert, erfolgt die Regulierung durch eine Behörde allenfalls zu 
schnell. Eine solche Behörde hätte zudem mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Informationsproblem, 
was sich mittels einer unqualifizierten Situationsanalyse und inadäquater Regulierung äussern 
könnte. Da die meisten Regulierungseingriffe nur schwer rückgängig zu machen sind, wiegt die 
Gefahr eines Regulierungsversagens in diesem Szenario mindestens so schwer wie der volkswirt-
schaftliche Verlust durch zu hohe Rentenabschöpfung. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die 
Behörde auf Grund des politischen und öffentlichen Drucks überhastete oder zu weit gehende 
Regulierungsentscheide fällt. Die Gefahr, dass alternative Plattformen durch den marktverzerren-
den Eingriff in ihrer Attraktivität entwertet werden, ist somit hoch. 

Daher ist die Planungsunsicherheit bei einem ex-officio Regulierungsregime höher als bei einer ex-
ante Regulierung: Während unter einer ex-officio Regulierung die Behörde von Amtes wegen 
unmittelbar handeln und somit die Regulierung ändern kann, besteht auf Grund der breiter abge-
stützten Entscheidungsfindung bei einer bestehenden ex-ante Regulierung höhere Planungssi-
cherheit. Eine vorliegende Planungsunsicherheit ist gerade beim Aufbau von neuen Plattformen 
entscheidend und kann zu Verzögerungen oder zu kompletter Aufgabe des Baus führen.  

 

Szenario B3.  Private Unternehmung baut, keine Regulierung besteht vor dem Bau 

In diesem Fall sind verschiedene Szenarien bezüglich Anzahl der Fasern und Technologien denk-
bar. Werden mehrere Fasern von mehr als einer Unternehmung verlegt, kann – in gewisser Ana-
logie zum Mobilfunk – von mehreren Netzen innerhalb des FTTH gesprochen werden, die neben 
weiteren Plattformen (wie z.B. Koaxialkabelnetzen) Alternativen bieten und damit den Wettbewerb 
auf allen Wertschöpfungsstufen weiter ermöglichen. Auf Technologieebene kann verstärkt Innova-
tionswettbewerb herrschen, wenn zumindest zwei sich konkurrierende Unternehmen komplett über 
je eine Faser verfügen bzw. auch anderweitig ihre Technologien bestimmen können. Als Nachteil 
erweisen sich bei mehreren Glasfasern die höheren Investitionskosten für den Bau und auch hö-
here Unterhaltskosten als bei One-Fibre-Lösungen. 

Wird lediglich eine Faser verlegt, reduzieren sich die Netzbaukosten. Grundsätzlich ist der Anreiz 
einer gewinnorientierten Unternehmung, eine dunkle Faser ihren Konkurrenten anzubieten und 
damit innerhalb der FTTH-Plattform Technologiewettbewerb zu ermöglichen, nahe Null. In diesem 
Fall besteht, abhängig von der Substituierbarkeit der alternativen Plattformen, die Möglichkeit, eine 
Monopolrente abzuschöpfen. Wird diese Faser mit einer gegebenen Technologie anderen Anbie-
tern zur Verfügung gestellt (freiwillig oder unter Zwang einer später angewandten Regulierung), ist 
auf dieser Plattform Dienstleistungswettbewerb möglich. Weiterhin könnten aber andere beste-
hende Plattformen (wie z.B. Koaxialkabelnetze) in Konkurrenz zu der neuen Plattform stehen. Sind 
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diese nach wie vor als Alternative für Dienstleistungen attraktiv, entwickeln sich auch technologi-
sche Innovationen auf der Glasfaserinfrastruktur rasch. 

Weiter ist bei einer geringeren Anzahl von konkurrierenden Plattformen eine Absprache zwischen 
Konkurrenten (z.B. im Duopol) einfacher möglich, als wenn mehrere Plattformen parallel bestehen 
(z.B. mehrere Glasfasern und ein Koaxialkabelnetz anstelle von einer Glasfaser und dem Koaxial-
kabelnetz). Das Eingreifen bei allfälligen Absprachen zwischen Konkurrenten fällt ins Tätigkeitsfeld 
der WEKO und bedürfte keiner ex-ante Regulierung. 

 

 

5.3 Schlussfolgerungen 

Basierend auf den Erkenntnissen der ökonomischen Literatur, den konkreten Gegebenheiten in 
der Schweiz sowie der Analyse der vorangehenden Szenarien, lassen sich also folgende Schlüsse 
ziehen. 

Es sollte in der Schweiz zum heutigen Zeitpunkt keine ex-ante oder gar ex-officio Regulierung im 
Glasfaserbau angestrebt werden, da kein stabiler Monopolistischer Bottleneck im Glasfasernetz zu 
erwarten ist. Der Markt erweist sich als sehr dynamisch und für die einzelnen Plattformen und 
Technologien sind attraktive Substitute vorhanden, die von den Konsumenten auch akzeptiert und 
genutzt werden.  

Es kann zwar sein, dass trotz technisch möglichem Plattformwettbewerb (zwischen Kupfer- und 
Koaxialkabelnetz, zwischen Mobil- und den beiden Festnetzen oder zwischen den einzelnen Net-
zen im Mobilfunk) in der Vergangenheit zu hohe Preise vorherrschten, also der Wettbewerb tat-
sächlich nicht optimal spielte. Es ist daher durchaus denkbar, dass durch die FMG-Revision im 
Jahr 2007 der Technologiewettbewerb auf dem Kupfernetz nun erst richtig zu spielen beginnt 
(erste quantitative Entwicklungen deuten darauf hin).  

Falls die 2007 eingeleitete Entbündelung auf dem Kupfernetz erfolgreich und nachhaltig die Preis-
Leistungs-Angebote verschiedener Anbieter im Wettbewerb verbessert folgt daraus trotzdem nicht, 
dass eine heutige ex-ante oder ex-officio Regulierung auf dem Glasfasernetz den Preis- und Inno-
vationswettbewerb analog verbessert. Das Kupfernetz bestand zum Zeitpunkt des Regulierungs-
eingriffs im Unterschied zum FTTH schon, was bezüglich Investitionen ein fundamentaler Unter-
schied ist. Beim Glasfasernetz stehen wir vor Investitionen in Milliardenhöhe. Die Investoren 
müssen erst entscheiden, ob sie diese Investitionen effektiv tätigen wollen. Diese Entscheidung 
wird durch die aktuelle Regulierung beeinflusst, weshalb nicht nur auf Grund des bestehenden 
Plattformwettbewerbs eine heutige ex-ante oder gar ex-officio Regulierung abzulehnen ist. Vor 
dem Hintergrund einer zukünftigen regulatorischen Entbündelung (nach dem Bau) besteht schon 
jetzt eine gewisse Investitionsunsicherheit. 

Beim Auftreten eines stabilen monopolistischen Bottlenecks, und einem damit wider Erwarten nicht 
spielenden Wettbewerb nach dem Bau des FTTH-Netzes bleibt, wie erwähnt, die Möglichkeit einer 
regulatorischen Entbündelung bestehen. Eine solche Regulierung sollte dann mittels einer ex-ante 
und nicht mittels einer ex-officio Regulierung vollzogen werden, da damit für weitere Investitions-
entscheide (z.B. für Unterhalt oder Innovationen) auf Grund der parlamentarischen Gesetzgebung 
und breiter abgestützten Entscheiden zumindest eine etwas höhere Planungssicherheit herrscht. 
Da bei einer ex-officio Regulierung die Behörde von Amtes wegen eingreifen kann ist die Gefahr 
gross, dass – auch bei einer objektiv und massvoll agierenden Behörde – die Regulierung zu oft 
und zu schnell verändert und potenzieller Wettbewerb zu einem gegebenen Zeitpunkt unterschätzt 
wird. Aus stabilen Monopolistischen Bottlenecks können instabile werden, wenn sich attraktive 
Plattformen über einen überblickbaren Zeithorizont als Alternativen entwickeln. Greift die Behörde 
ein und gibt eine Plattform zu schnell für andere Teilnehmer frei, so reduziert sich die Attraktivität 
einer alternativen Plattform, da ihre Weiterentwicklung (oder gar ihr Aufbau) im Verhältnis zum 
preisregulierten Zugang zu teuer oder zu unsicher ist. Damit würde ein Regulierungsversagen im 
Sinne einer Verzerrung der Attraktivität bestehender Plattformen eintreten, was volkswirtschaftlich 
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nicht besser einzustufen ist als ein zu wenig stark spielender Wettbewerb. Besonders düster wä-
ren wohl die Aussichten für den Schweizer Telekommunikationsmarkt, würde eine ex-officio Regu-
lierung schon zum heutigen Zeitpunkt (also vor dem Bau des FTTH-Netzes) eingeführt.58 

Zusammenfassend muss also festgehalten werden, dass aus heutiger Sicht keine Regulierung 
beim privatwirtschaftlichen Bau des Glasfasernetzes angebracht ist. Würde nun das Glasfasernetz 
in der letzten Meile durch den Staat gebaut, wäre ebenfalls eine Entwertung der bestehenden 
Plattformen die Folge. Private Unternehmen würden versuchen, zu politisch festgelegten Preisen 
Zugang zum Glasfasernetz zu erhalten, ohne sich mittels Innovationen binden zu müssen. Da-
durch besteht ebenfalls die akute Gefahr, dass der technisch mögliche Plattformwettbewerb ge-
schmälert wird, was den Telekommunikationssektor in der Schweiz wettbewerbspolitisch schlech-
ter stellen würde – Wettbewerb wäre nur noch auf der Technologie- oder Dienstleistungsebene 
möglich, was im Widerspruch zu den vom Bundesrat bekräftigten Zielen stünde. Die Folge wären 
zusätzliche Kosten für den Staat, da er marktbedingte Innovationen umsetzen müsste.  

Aus ökonomischer Sicht wäre ein staatliches Glasfasernetz somit ein klarer Rückschritt. Private 
Unternehmen könnten sich auf Plattformebene nicht mehr „bekämpfen“, wie dies zur Zeit bei 
Cablecom und Swisscom mindestens theoretisch, wohl aber auch praktisch der Fall ist. Immerhin 
hat sich eine schnelle Entwicklung der Standards (DOCSIS) auf dem Koaxialkabelnetz ergeben. 
Diese wiederum hat die Swisscom in eine ernstzunehmende Bedrängnis hinsichtlich Bandbreiten 
gebracht. Dies ist ein wichtiger Grund, weshalb die Swisscom ihre eigenen Anstrengungen zum 
FTTH-Ausbau intensiviert. Im Übrigen konnte man über die letzten rund zehn Jahre hinweg auch 
beobachten, dass im Mobilfunk ein intensiver Plattformwettbewerb zwischen den Anbietern herr-
schen musste (und wohl auch noch heute herrscht). Die drei grossen Anbieter Swisscom, Sunrise 
und Orange haben ihr eigenes Netz aufgebaut und die rasante Entwicklung der Übertragungs-
technologien in diesem Bereich spricht diesbezüglich doch eine klare Sprache: Dass diese Ent-
wicklungen auch mit der Konkurrenzsituation in diesem Markt zusammenhängt, kann zumindest 
nicht widerlegt werden.  

Gerade in einem so dynamischen Markt wie es der Telekommunikationssektor ist, sollte mit Spe-
kulationen über zukünftige Entwicklungen oder ultimativen Aussagen bezüglich relativer Kapazitä-
ten von Plattformen, vor allem aber mit regulatorischen Eingriffen, sehr vorsichtig umgegangen 
werden.59 1999 hatte noch ein Bruchteil der Schweizer Bevölkerung einen eigenen Internetzu-
gang; und dann war dieser noch auf maximal 56Kbit pro Sekunde beschränkt. Niemand hätte wohl 
damals damit gerechnet, dass sich das Breitbandinternet so rasant entwickelt. Auch aus diesen 
Gründen ist ein defensives Vorgehen in Bezug auf Regulierungen beim Glasfasernetz zweck-
mässig. Dies hat das Parlament erkannt und kürzlich der Erstellung eines Evaluationsberichtes 
(Postulat 09.3002) zugestimmt, welcher eine umfassende Lagebeurteilung ermöglichen soll. Der 
Bundesrat spricht sich zudem bisher ebenfalls gegen eine technologieneutrale Entbündelung des 
Telekommunikationsmarktes aus. 

Ein flächendeckendes staatliches Glasfasernetz ist nur zu verantworten, wenn mit Sicherheit fest-
steht, dass diese Infrastruktur allen übrigen auf Jahrzehnte hinaus technisch und wirtschaftlich so 
überlegen ist, dass wir die anderen bestehenden oder möglichen Plattformen vergessen dürfen. 
Dies ist jedoch, wie schon Friedrich August von Hayek sagte, eine „Anmassung von Wissen“ sei-
tens der Politik, für die es keine gute Begründung gibt. 

Erst wenn wirklich unmissverständlich klar ist, dass Wettbewerb über längere Zeit nicht spielt und 
sich keine attraktiven Alternativen abzeichnen, sollte der Gesetzgeber eingreifen. Besonders tra-
gisch ist es, wenn gerade wegen der verfrühten Regulierung die falschen Technologien gefördert 
und die zukunftsträchtigen abgewürgt werden. Diese Empfehlung wird zudem durch die Tatsache 

 
58 Keine Behörde wird überdies aktiv dazu beitragen, sich selber überflüssig zu machen und so auf die eigene Schwächung hin zu 
wirken. 
59 Anlass zur Vorsicht geben zudem Regulierungs- und Subventionierungseingriffe aus anderen Branchen (wie z.B. der alternati-
ven Elektrizitätsgewinnung durch Photovoltaik), die in diesen Formen nicht den jeweiligen Marktbedürfnissen entsprechen. 
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untermauert, dass eine Regulierung je nach Ausgestaltung höchst selten rückgängig gemacht wird 
bzw. werden kann. Eine Entbündelung ist diesbezüglich ein gutes Beispiel.  

 

 

6 Schliessendes Fazit  

Optimal erscheint auf Grund unserer Analyse ein nicht staatlich koordinierter Bau eines Glasfaser-
netzes. Ein FTTH-Netz kann zur Zeit nicht als „Service Public“ bezeichnet werden. Zu vielfältig 
sind die Übertragungsalternativen für Telefonie, Breitbandinternet und Radio- sowie Fernsehüber-
tragungen. Diese sind über verschiedene Technologien (ISDN, xDSL) sowie Plattformen (Koaxial-, 
Kupferkabel, Mobilfunk) verteilt. Es ist zudem davon auszugehen, dass sich die technologischen 
Entwicklungen auch in Zukunft fortsetzen und weitere Leistungssteigerungen bei diesen Plattfor-
men hervorbringen werden. 

Weiter nehmen private Anbieter das Investitionsrisiko eines Glasfaserbaus im Bereich der „letzten 
Meile“ auf sich. Zumindest dicht besiedelte Gegenden scheinen attraktiv für einen Ausbau zu sein. 
Würde staatlich gebaut oder eine ex-ante Regulierung vor dem Bau erfolgen, müssten vielfältige 
Informationen über zukünftige Entwicklungen in der Telekommunikation (nicht nur in technologi-
scher Hinsicht) sowie optimale Zugangspreise bekannt sein, damit ein Eingriff aus ökonomischer 
Sicht gerechtfertigt wäre. Ein staatlich koordinierter Bau würde wohl eher politisch und nicht unter-
nehmerisch (und damit ineffizient) vorgenommen, was aus ökonomischer Sicht klar abzulehnen 
ist. Der Staat müsste zudem – nach einem staatlich erfolgten Bau – die Kosten für Innovationen 
tragen. Die hohen Baukosten, Anreizverzerrungen für Anbieter bezüglich alternativer Plattformen 
und – je nach Ausgestaltung – zu geringe technologische Innovationsanreize sowie insbesondere 
die grossen Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Entwicklungen können die Vorteile eines (zur 
Zeit unnötigen) landesweit verfügbaren Glasfasernetzes zu gleichen regulierten Zugangspreisen 
für alle Anbieter nicht kompensieren. Der Bund sollte sich, zumindest vorerst, vorwiegend für eine 
gute Kommunikation und Koordination zwischen den Unternehmen einsetzen, um grundlegende 
Standards auszuhandeln und bei Streitigkeiten zu schlichten. Bei der der Diskussion von Regulie-
rungseingriffen sollte die Dynamik des Telekommunikationssektors unbedingt mitberücksichtigt 
werden, denn wer hätte vor rund zehn bis fünfzehn Jahren die Entwicklungen im Breitbandinternet 
in dieser Form vorausgesehen? 

Aktuell ist also keine ex-ante oder gar ex-officio Regulierung bezüglich Glasfaser in der letzten 
Meile weder angezeigt noch dringlich. Eine „starke“ Wettbewerbskommission scheint bezüglich 
Regulierungsrahmen zur Erreichung eines volkswirtschaftlich optimalen privaten Glasfaserbaus 
institutionell ausreichend zu sein. Der Gesetzgeber (Parlament) setzt dabei den Rahmen – sei es 
durch das Kartellgesetz oder das FMG. Die ComCom als umsetzende Instanz des FMG ist eben-
falls wichtig, sie ist aber stärker als die WEKO der Gefahr ausgesetzt, dass sie „zu aktiv“ bzw. zu 
„opportunistisch“ reguliert, um ihre Existenz zu legitimieren. Die WEKO kann sich demgegenüber 
auch in anderen Branchen legitimieren und profilieren. 

Sollte ein Glasfaseranschluss zu einem „Service Public“ werden, kann dann immer noch regulie-
rend eingegriffen werden, z.B. indem Preisdiskriminierungen in ländlichen Gegenden gegenüber 
städtischen Gebieten untersagt werden. Damit könnte allenfalls der in städtischen Gebieten spie-
lende Wettbewerb zwischen Plattformen (z.B. Kabelnetz, FTTH, Mobilnetz) sowie zwischen Anbie-
tern (z.B. Elektrizitätswerke, Swisscom) auch in ländliche Gegenden ausstrahlen. Im negativen 
Fall würde jedoch dann auf dem Land die Dienstleistung über Glasfaserkabel gar nicht mehr an-
geboten. Da ein heute investitionshemmender Staatseingriff automatisch auch in Zukunft innovati-
onshemmend wirkt und somit volkswirtschaftlich verheerend ist, sollte er unter allen Umständen 
vermieden werden. 



56 

7 Quellen- und Literaturverzeichnis 

Aghion, Philippe, Nick Bloom, Richard Blundell, Rachel Griffith und Peter Howitt (2005), 
„Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship“, Quarterly Journal of Economics, 120 
(2), S. 701-728. 
  
BAKOM (2006), „Der Schweizer Breitbandmarkt im internationalen Vergleich“, Bundesamt für 
Kommunikation, Juli 2006, Biel. 
 
BAKOM (2007a), „Kosten der Breitbanddienste (ADSL und Kabelmodem): Vergleich und 
Entwicklung. Methodik und Resultate (2001-2006)“, Bundesamt für Kommunikation, August 2007, 
Biel. 
 
BAKOM (2007b), „Kosten der Festnetz-Telefoniedienste: Vergleich und Entwicklung. Methodik und 
Resultate (1998-2006)“, Bundesamt für Kommunikation, April 2007, Biel. 
 
BAKOM (2008), „Fernmeldestatistik. Entwicklung bis zum 31.12.2007 für bestimmte Indikatoren. 
Sammlung aus diversen Quellen“, Bundesamt für Kommunikation, Juli 2008, Biel. 
 
BAKOM (2009a), „Amtliche Fernmeldestatistik 2007. Datenerfassung bei den 
Fernmeldedienstanbieterinnen“, Bundesamt für Kommunikation, März 2009, Biel. 
 
BAKOM (2009b), „Der Schweizer Fernmeldemarkt im internationalen Vergleich. Um die Schweiz 
erweiterter Auszug aus dem 14. Implementierungsbericht der Europäischen Union“, Bundesamt für 
Kommunikation, Juli 2009, Biel. 
 
BAKOM (2009c), „Kosten der Breitbanddienste (xDSL und Kabelmodem): Vergleich und 
Entwicklung. Resultate (2007-2008)“, Bundesamt für Kommunikation, März 2009, Biel. 
 
BAKOM (2009d), „Kosten der Festnetz-Telefoniedienste: Vergleich und Entwicklung. Resultate 
(2007-2008)“, Bundesamt für Kommunikation, März 2009, Biel. 
 
BAKOM (2009e), „Kosten der Mobilfunkdienste: Vergleich und Entwicklung. Resultate (2007-
2008)“, Bundesamt für Kommunikation, März 2009, Biel. 
 
Blankart, Charles B., Günter Knieps und Patrick Zenhäusern (2007), „Regulation of New Markets 
in Telecommunications: Market Dynamics and Shrinking Monopolistic Bottlenecks“, in: European 
Business Organization Law Review, 8 (3). 
 
Baudenbacher, Carl (2009), „Internationaler Vergleich des Kartellrechts: Best Practice“, Die 
Volkswirtschaft 4-2009, S. 20-24.  
 
Baumol, William J., John C. Panzar und Robert D. Willig (1982), „Contestable Markets and the 
Theory of Industry Structure”, San Diego. 
 
Cave, Martin (2004), „Making the Ladder of Investment Operational”, Working Paper, Universität 
Warwick. 
 
Cave, Martin und Ingo Vogelsang (2003), „How Access Pricing and Entry Interact”, 
Telecommunications Policy, 27 (10-11), S. 717-727. 
 



57 

Chang, Hsihui, Heli Koski und Sumit K. Majumdar (2003), „Regulation and Investment Behaviour 
in the Telecommunications Sector: Policies and Patterns in US and Europe”, Telecommunications 
Policy, 27 (10-11), S. 677-699. 
 
ComCom (2008), „Tätigkeitsbericht der Eidgenössischen Kommunikationskommission 
(ComCom)”, Bern. 
 
Crandall, Robert W., Allan T. Ingraham und Hal J. Singer (2004), „Do Unbundling Policies 
Discourage CLEC Facilities-Based Investment?”, B.E. Journals in Economic Analysis & Policy, 4 
(1).  
 
Dessens, Bas, Hans W. Frederiszick und Lars Wiethaus (2009), „Zugangsregulierung – 
Auswirkung auf die Investitionen in das Festnetz in der Schweiz“, Studie von ESMT CA im Auftrag 
des Swisscom AG. 
 
Economides, Nicholas (2007), „Net Neutrality, Non-Discrimination and Digital Distribution of 
Content through the Internet“, Journal of Law and Policy for the Information Society, 4 (2), S. 209-
233. 
 
Eisner, James und Dale E. Lehman (2001), „Regulatory Behaviour and Competitive Entry”, 
Working Paper. 
 
Finger, Matthias (2009), „Wandel der Schweizerischen Infrastrukturpolitik: Stärkung durch 
Wettbewerb (Schienen-, Strassen- und Luftverkehr, Telekommunikation und Post)“, Working 
Paper. 
 
Friederiszick, Hans W., Michal Grajek und Lars-Hedrik Röller (2008), „Analyzing the Relationship 
between Regulation and Investment in the Telecom Sector”, Working Paper. 
 
Gugler, Philippe (2009), „Die Empfehlungen der OECD und die Evaluation des Kartellgesetzes“, 
Die Volkswirtschaft 4-2009, S. 9-11. 
 
Hausman, Jerry A. und J. Gregory Sidak (2005), „Did Mandatory Unbundling Achieve its Purpose? 
Empirical Evidence from five Countries”, Journal of Competition Law and Economics, 1 (1), S. 173-
245. 
 
Hazlett, Thomas und Coleman Bazelon (2005), „Regulated Unbundling of Telecommunications 
Networks: A Stepping Stone to Facilities-Based Competition?”, Working Paper. 
 
Heinemann, Andreas (2009), „Defizite bei der zivilrechtlichen Durchsetzung des Kartellgesetzes“, 
Die Volkswirtschaft 4-2009, S. 29-31. 
 
Höffler, Felix (2007), „Costs and Benefits from Infrastructure Competition: Estimating Welfare 
Effects from Broadband Access Competition”, Working paper. 
 
Hogendorn, Christiaan (2007), „Broadband Internet: Net Neutrality versus Open Access”, 
International Economics and Economic Policy, 4 (2), S. 185-208. 
 
Hüschelrath, Kai, Nina Leheyda, Patrick Beschorner, Spyros Arvanitis, Martin Wörter (2009), „Das 
Kartellgesetz und seine Wirkungen in der Praxis: Fallstudien“, Die Volkswirtschaft 4-2009, S.16-19. 
 
Idate C&R (2008), „Functional Separation in Telecoms: Panacea or Plague?”, Montpellier. 



58 

Illic, Dragan, Karl-Heinz Neumann und Thomas Plückebaum (2009), „The Economics of Next 
Generation Access – Addendum“, Study for the European Competitive Telecommunications 
Association ECTA, WIK Report vom 15. Juli 2009. 
 
Katz, Raul L., Patrick Zenhäusern, Stephan Suter, Philippe Mahler un Stephan Vaterlaus (2009), 
„Fiber Platform Competition“, Studie von Polynomics für die Swisscom AG.  
 
Knieps, Günter (2003), „Telekommunikationsmärkte zwischen Regulierung und Wettbewerb“, 
Diskussionsbeitrag des Instituts für Verkehrswissenschaft und Regionalpolitik Nr. 96. 
 
Knieps, Günter und Patrick Zenhäusern (2008), „The Fallacies of Network Regulation“, 
Diskussionsbeitrag des Instituts für Verkehrswissenschaft und Regionalpolitik Nr. 115. 
 
Li, Wei und Lixin Colin Xu (2004), „The Impact of Privatization and Competition in the 
Telecommunications Sector around the World“, Journal of Law and Economics, 47 (2), S.395-430.  
 
Litan, Robert E. und Hal J. Singer (2007), „Unintended Consequences of Net Neutrality 
Regulation”, Journal on Telecommunications and High Technology Law. 
 
London Economics & PWC (2006), „An Assessment of the Regulatory Framework for Electronic 
Communications – Growth and Investment in the EU e-Communications Sector”, Report for DG 
INFSO. 
 
MIS (2005), „Nutzung von Telekomdiensten auf dem Festnetz“, Institut pour l’etude des marchés 
et les sondages d’opinion – Institut für Markt- und Meinungsforschung M.I.S. TREND SA, August 
2005, Lausanne. 
 
OECD (2003), „The Benefits and Costs of Structural Separation of the Local Loop”, Paris. 
 
OECD (2009), „OECD Communications Outlook 2009”, Paris. 
 
Pindyck, Robert S. (2004), “Mandatory Unbundling and Irreversible Investment in Telecom 
Networks”, NBER Working Paper Nr. 10287. 
 
Pociask, Stephen B. (2001), „Structural Separation of BellSouth Telecommunications and its 
Effects on Florida Consumers”, Telenomic Research. 
 
Renda, Andrea (2007), „Transatlantic Telecom Services: The Pros and Cons of Convergence”, 
Working Paper, Center of European Policy Studies. 
 
Schmalensee, Richard (1981), „Economies of Scale and Barriers to Entry“, Journal of Political 
Economy, 89 (6), S. 1228-1238. 
 
Sidak, Gregory J. (2006), „A Consumer Welfare Approach to Network Neutrality Regulation of the 
Internet”, Journal of Competition Law and Economics, 2 (3), S. 349-474. 
 
Sidak, Gregory J. (2007), „What is the Network Neutrality Debate Really About?”, International 
Journal of Communication, 1, S. 377-388. 
 
Stigler, George J. (1968), „Barriers to Entry, Economies of Scale, and Firm Size”, in: G.J. Stigler, 
The Organization of Industry, Irwin Homewood, S. 67-70. 
 



59 

Stüssi, Frank, Beat Zirlick, Sven Michal (2009), „Evaluation des Kartellgesetzes: Ergebnisse und 
Empfehlungen“, Die Volkswirtschaft 4-2009, S. 4-8. 
 
Sunrise (2009), „Kurzpräsentation“, 03/2009, http://www.sunrise.ch/sunrise-presentation.pdf 
(Zugriff am 17.07.09). 
 
Swisscom (2009), „Swisscom Bilanzmedienkonferenz vom 4. März 2009“, Zürich, 
http://www.swisscom.ch/NR/rdonlyres/C385DD0C-E1F0-467E-82C3-
79D02953731C/0/20090304_BMK_de.pdf (Zugriff am 26.08.09). 
 
Swissfibre , „FTTH. Glasfaser bis in die Wohnung – Alles was es dazu braucht, 
http://www.swissfibre-systems.ch/files/FTTH-Solutions.pdf (Zugriff am 26.08.09) 
 
UEVK (2008), „Strategische Ziele des Bundes für seine Beteiligung an der Swisscom AG 2006 – 
2009“, Anpassung vom Februar 2008, http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/ 
message/attachments/11324.pdf (Zugriff am 26.08.09). 
 
Vaterlaus, Stephan, Heike Worm, Jörg Wild und Harald Telser (2003), „Liberalisierung und 
Performance in Netzsektoren”, Strukturberichterstattung Nr. 22 im Auftrag des Seco. 
 
Wallsten, Scott (2005), „Broadband Penetration: An Empirical Analysis of State and Federal 
Policies”, AEI Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Working Paper 05-12. 
 
Wallsten, Scott (2006), „Broadband and Unbundling Regulations in OECD Countries, AEI 
Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Working Paper 06-16. 
 
Wallsten, Scott und Stephanie Hausladen (2009), „Net Neutrality, Unbundling, and their Effects on 
International Investment in Next-Generation Networks”, Review of Network Economics, 8(1), S. 90-
112. 
 
Waverman, Leonard, Meloria Meschi, Benoit Reillier und Kalyan Dasgupta (2007), „Access 
Regulation and Infrastructure Investment in the Telecommunications Sector: An Empirical 
Investigation”, LECG Working Paper. 
 
Wild, Jörg (2001), „Deregulierung und Regulierung der Elektrizitätsverteilung. Eine 
Mikroökonomische Analyse mit Empirischer Anwendung für die Schweiz“, vdf Hochschulverlag, 
Zürich. 
 
Yoo, Christopher S. (2006), „Network Neutrality and the Economics of Congestion“, Georgetown 
Law Journal, 94, S. 1847-1908. 
 
Zenhäusern, Patrick, Stephan Vaterlaus und Heike Worm (2008), „Funktionale Trennung von Netz 
und Dienst“, Studie von Polynomics im Auftrag der Swisscom AG.  



60 

Anhang 

Anfragen an den Bundesrat 

08.1095 „Ausbau des Glasfasernetzes“ vom 01.10.2008 in Bezug auf folgende Punkte:60 

 
1. Beurteilung der derzeitigen Investitionen in das Glasfasernetz vor dem Hintergrund des 

Ausbaus eines leistungsfähigen und flächendeckenden Versorgungsnetzes 
 

2. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf zur Beschleunigung der Investitionen 
 

3. Unterstützung des Glasfaserausbaus durch die Festlegung von Standards 
 

4. Förderung der Kooperation verschiedener Anbieter 
 

Die Beantwortung dieser Fragen erfolgte vom Bundesrat am 26.11.2008.  

Zu 1: Die flächendeckende Versorgung aller Bevölkerungskreise mit leistungsfähigen Breitband-
diensten61 ist eine Frage der Grundversorgung. Ob die Schweiz einer Grundversorgung mit Glas-
fasern bedarf, kann heute noch nicht beantwortet werden. Vor dem Hintergrund, dass die Schweiz 
in Bezug auf die Versorgung mit Breitbandanschlüssen bereits über einen sehr hohen Ausbau-
standard verfügt, ist jedoch davon auszugehen, dass der ansteigende Bedarf an Diensten, die 
einer hohen Bandbreite bedürfen, noch für einige Jahre über das Kupferkabelnetz gedeckt ist. Des 
Weiteren werden derartige Dienste bereits über die moderne Koaxialkabelinfrastruktur angeboten.  

Zu 2: Zum aktuellen Stand der Entwicklungen sieht der Bundesrat keinen unmittelbaren gesetz-
geberischen Handlungsbedarf. Die Investitionen in Glasfasernetze werden gegenwärtig von meh-
reren Marktteilnehmern getragen und der Marktdruck trägt dazu bei, dass sie rasch getätigt wer-
den. Sollte der Bundesrat jedoch zukünftigen Bedarf erkennen, wird er Instrumente zur Verhin-
derung neuer Monopole prüfen und gegebenenfalls gesetzgeberische Massnahmen vorschlagen. 

Zu 3: Der Bundesrat befürwortet die Festlegung einheitlicher, international kompatibler Standards. 
Der Prozess der Standardisierung erfolgt primär durch die Branche selbst; die BAKOM steht dies-
bezüglich im regen Austausch mit den entsprechenden Marktteilnehmern. Sollte der Bundesrat 
Bedarf sehen, kann er Schnittstellen nach internationalen Normen vorschreiben.62 

Zu 4: Die Bauarbeiten zur Verlegung der Rohre und Kabelkanäle stellen die primären Kosten-
treiber dar. Gemäss der aktuellen Regelung sieht das FMG vor, dass marktbeherrschende Fern-
meldedienstanbieterinnen ihre Kabelkanäle Dritten zu kostenorientierten Bedingungen öffnen 
müssen. Entsprechende Gesuche sind bei der Eidgenössischen Kommunikationskommission 
(ComCom) eingegangen. 

 

Interpellationen 

09.3073 „Streitigkeiten beim Bau von Glasfasernetzen. Einfasermodell versus Mehrfasermodell“ 
vom 10.03.2009:63 

Beauftragung des Bundesrates zur Beantwortung folgender Fragen: 

 
1. Sinnhaftigkeit der Einführung eines Mehrfasermodells zur Vermeidung zusätzlicher Regu-

lierungen über den Netzgebrauch und dadurch der Begegnung von Gefahren neuer Mo-
nopolstellungen im Telekommunikationsmarkt 

 
60 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20081095 (Zugriff am 30.07.09). 
61 Es ist anzumerken, dass die Leistungsfähigkeit von Breitbanddiensten technologieneutral beurteilt wird. 
62 Gemäss Artikel 21a, 2 FMG. 
63 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093073 (Zugriff am 30.07.09). 
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2. Beurteilung der aktuellen Entwicklung zur (vermehrten) Einmischung des Staats im Tele-

kommunikationsmarkt 
 

3. Planung von Massnahmen zur Entwicklung von Investitions- und Nutzungskooperationen 
zwischen den Anbietern 

 
4. Beurteilung, ob sich das Mehrfasermodell als Standard durchsetzen wird 

 

Beantwortung durch den Bundesrat am 20.05.2009: 

Zu 1: Ein Mehrfasernmodell beinhaltet die Möglichkeit, dass mehrere parallele Transportnetze 
entstehen und betrieben werden können, wodurch die Möglichkeit eines Wettbewerbs zwischen 
mehreren Netzen besteht, der auch die technische Innovation positiv beeinflusst. Gleichzeitig wird 
nicht ausgeschlossen, dass eine oder mehrere Fasern für das sogenannte Open-Access-Modell 
(Betrieb von Kommunikationsplattformen, auf denen andere Anbieterinnen ihre Dienste anbieten 
und vermarkten) verwendet werden. Die Mehrfaserlösung schafft jedoch keine Garantie für einen 
Infrastrukturwettbewerb; es ist durchaus möglich, dass die vier Fasern mangels Drittinteressen in 
der Hand einer einzigen Anbieterin bleiben, sodass auch hier eine Marktbeherrschung auftreten 
kann. 

Zu 2: Grundsätzlich können heute auch branchenfremde Betriebe die Technologie der Glasfaser-
netze für das Anbieten von Datenübertragungsdiensten nutzen. Wie weit diese Aktivitäten durch 
öffentliche Gelder finanziert werden, ist jedoch noch offen und von den politischen Beschlüssen 
der jeweils betroffenen Gemeinden abhängig. Da die Elektrizitätswerke jedoch getrennt Rechnung 
für Telekommunikationsdienste und Strom führen, wird der Gefahr von Quersubventionierungen 
begegnet. 

Zu 3: Der Bundesrat sieht derzeit keinen Bedarf zur Entwicklung spezifischer Massnahmen. Mo-
mentan gilt es primär zu verhindern, dass durch technische Inkompatibilitäten künftiger Wettbe-
werb behindert wird. Hierzu dienen die Round-table-Gespräche unter der Leitung der ComCom 
und die Bemührungen der BAKOM zur Definition von Standards für die Zusammenschaltung der 
Netze und der Hausinstallationen. Bei den erforderlichen hohen Investitionssummen ist automa-
tisch mit einer zunehmenden Kooperationsbereitschaft der investierenden Akteure zu rechnen. 

Zu 4: Das Mehrfasermodell beinhaltet zwar leicht höhere Initialkosten, umfasst jedoch auch tech-
nische und wettbewerbspolitische Chancen. Wie sich die Glasfasertechnologie jedoch insgesamt 
im Wettbewerb mit anderen breitbandfähigen Netzinfrastrukturen (z.B. Kabel- oder Funknetze) 
entwickeln wird, ist noch offen. 

 

09.3292 „Glasfaserstrategie des Bundes“ vom 20.03.2009:64 

Der Bundesrat wird aufgefordert, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen: 

 
1. Beurteilung der Tatsache, dass sich der Ausbau des Glasfasernetzes derzeit auf die Ag-

glomerationen konzentriert und die Randregionen sich selbst überlassen sind 
 

2. Strategie zur Erreichung einer möglichst hohen flächendeckenden Glasfaserversorgung 
der Schweiz 

 
3. Preisausgleich zwischen den Ballungsgebieten und den ländlichen Regionen 

 

 
64 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093292 (Zugriff am 30.07.09). 
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4. Verhinderung der Erstellung volkswirtschaftlich unsinniger Parallelnetze 
 

5. Kostenbeurteilung der unterschiedlichen Erschliessungsvarianten 
 

6. Beurteilung Einfaser- vs. Mehrfasermodell 
 

Am 20.05.2009 gibt der Bundesrat folgende Antworten: 

Zu 1: Die derzeitigen Investitionstätigkeiten sind primär das Ergebnis eines funktionierenden Infra-
strukturwettbewerbs. Der Bundesrat erachtet es dabei als normal und wirtschaftlich sinnvoll, dass 
die Entwicklungen grundsätzlich in Ballungsgebieten beginnen und sich erst allmählich in ländliche 
Regionen ausdehnen. Zudem ist schon heute festzustellen, dass es bereits mehrere Initiativen 
und konkrete Projekte zum Glasfasernetzausbau von Gemeinden ausserhalb der Agglomerationen 
gibt. 

Zu 2: Es ist noch offen, ob eine landesweite Grundversorgung durch die neue Glasfasertechno-
logie in der Schweiz erforderlich sein wird. Derzeit prüft der Bundesrat mit der Erstellung eines 
Evaluationsberichtes (Annahme des Postulats 09.3002) unter anderem diese Frage und die sich 
hieraus ergebende Notwendigkeit eines Regulierungsbedarfs. 

Zu 3: Prinzipiell werden verschiedene Dienste in Agglomerationen zu niedrigeren Tarifen angebo-
ten als in den ländlichen Regionen. Ob ein Preisausgleich von Diensten, die über Glasfasernetze 
angeboten werden, notwendig ist, ist Sache der Grundversorgung. Diese Frage ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch ungeklärt (siehe vorherigen Punkt). 

Zu 4: Bei der Verlegung der Rohre und Kabelkanalisationen spielen vor allem die Eigentümer von 
öffentlichem Grund und Boden, vor allem die Gemeinden, eine wesentliche Rolle, da sie von den 
Anbieterinnen eine Koordination mit anderen Bauvorhaben verlangen können. Vor dem Hinter-
grund hoher Investitionssummen sind die Risiken bei Alleingängen einzelner Unternehmen hoch, 
was zu einer zunehmenden Kooperationsbereitschaft der investierenden Akteure führt. Es ist 
deshalb nicht zu erwarten, dass grossflächig Parallelnetze erstellt werden. 

Zu 5: Eine allgemeine Beantwortung ist hier nicht möglich, da die Kosten von den lokalen Gege-
benheiten abhängen. Grundsätzlich sind jedoch Kooperationslösungen anzustreben, bei der die 
beteiligten Akteure ihre jeweiligen Stärken einbringen. 

Zu 6: Das Mehrfasermodell schafft die besseren Voraussetzungen für einen Infrastrukturwett-
bewerb, kann jedoch keine Garantie für diesen sein. Mangelt es an Drittinteressenten für die Fa-
sern und bleiben diese hierdurch in der Hand einer einzelnen Anbieterin, ist theoretisch das Auftre-
ten einer marktbeherrschenden Stellung auch durch das Mehrfasermodell möglich. 

Der Nationalrat hat am 12.06.2009 die Diskussion verschoben. Die Interpellation ist noch nicht im 
Plenum behandelt. 

 

09.3352 „Marktverzerrung beim Netzzugang“ vom 20.03.2009:65 

Bezugnehmend auf die Motion 08.3639 und das Postulat 09.3002 wird der Bundesrat zu Beant-
wortung folgender Fragestellungen beauftragt: 

 
1. Marktverzerrung aufgrund der heute geltenden Berechnungsvorgaben für den Netzzu-

gang 
 

2. Prüfung einer Abkehr von einer Modellrechnung gestützt auf Wiederbeschaffungsneu-
werte 

 

 
65 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093352 (Zugriff am 30.07.09). 
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3. Bezifferung der effektiven Kosten der Swisscom für den Netzzugang; Differenz zwischen 
den Kosten und der durch die ComCom verfügten Preise; Vorgaben über die Verwen-
dung solcher Mehreinnahmen 

 
4. (Negative) Auswirkungen auf die rasche Ausweitung des Glasfasernetzes in der Schweiz, 

da die Attraktivität des Kupferkabelnetzes durch die Entbündelung der letzten Meile zu-
genommen hat 

 
5. Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der allernächsten Teilrevision (des FMG) 

 

Der Bundesrat beantwortete diese Fragen am 29.05.2009. 

Zu 1: Die geltende Berechnungsvorgabe für den Netzzugang beruht auf dem Vergleich mit einer 
neuen Markteintreterin und legt deren Wiederbeschaffungskosten zugrunde (sogenannte LRIC-
Methode). Die LRIC-Methode folgt der Philosophie des Infrastrukturwettbewerbs und soll für die 
Fernmeldediensteanbieterinnen Anreize schaffen, selbst in Infrastrukturen zu investieren. Das 
Parlament geht davon aus, dass bei der Berechnung der Zugangspreise eine andere Lösung zur 
Anwendung kommt als im Bereich der Grundversorgung (Berechnung ungedeckter Kosten durch 
die Buchwerte der Anlagen). 

Zu 2: Eine Beantwortung dieser Frage ist derzeit nicht möglich. Alternativen zur LRIC-Methode 
werden durch die Erstellung des Evaluationsberichtes (Annahme des Postulats 09.3002) geprüft.  

Zu 3: Der Bundesrat kennt die effektiven Kosten der Swisscom nicht.  

Zu 4: Mit der Entbündelung der letzten Meile des Kupfernetzes können voraussichtlich die mittel-
fristig vorhandenen Bandbreitenbedürfnisse befriedigt werden. Der Ausbau der Glasfasernetze ist 
hingegen vor dem Hintergrund zukunftsgerichteter und kapazitätsintensiver Anwendungen und 
Dienste zu sehen. Damit ergänzen sich die Entbündelung der letzten (Kupfer-) Meile und der län-
gerfristig angelegte Glasfasernetzausbau. 

Zu 5: Eine „Weichenstellung“ durch eine vorschnelle Verordnungsänderung wird nicht angestrebt. 
Der Bundesrat wird hierzu in dem Evaluationsbericht Stellung nehmen. 

 

09.3439 „Keine nationale Kohäsion in der Telekommunikation“:66 

Durch unterschiedliche Modelle (Einfaser- vs. Mehrfasermodell) und die parallel entstehenden 
Kooperationen ist die nationale Kohäsion in der Telekommunikation in Frage gestellt. Es ergeben 
sich in diesem Zusammenhang verschiedene Fragestellungen an den Bundesrat: 

 
1. Glasfaserinfrastruktur als nationale Angelegenheit; zumindest hinsichtlich der Steuerung 

und Koordination 
 

2. Beurteilung der Gefahr, dass nationale Steuerung entgleitet und unkoordinierter Ausbau 
der Glasfaserinfrastruktur betrieben wird 

 
3. Beurteilung der Mehrkosten durch ein Mehrfasermodell; Beurteilung des Risikos für 

Wettbewerbsverzerrungen aufgrund intransparenter Mischrechnungen 
 

4. Abwarten der ComCom geleiteten Round-table-Gespräche vor der Schaffung neuer Fak-
ten 

 

 
66 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093439 (Zugriff am 31.07.09). 
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Der Bundesrat beantwortet die Fragestellungen am 01.07.2009: 

Zu 1: Das Parlament vertritt die im FMG festgehaltene Ansicht, dass der Markt besser in der Lage 
ist, die Bedürfnisse von Privatpersonen und Unternehmen zu befriedigen als ein Staatsmonopol. 
Des Weiteren vertritt der Bundesrat die Ansicht, dass aufgrund der geringen Durchdringungsrate 
durch Glasfasern, derzeit kein Marktversagen feststellbar ist und die Dienste über Glasfaserver-
bindungen nicht als wesentlich einzustufen sind. Der Bundesrat wird diese Frage jedoch im Evalu-
ationsbericht (Annahme des Postulats 09.3002) behandeln. 

Zu 2: Eine Zusammenarbeit der Akteure beim Aufbau des Glasfasernetzes ist anzustreben. Vor 
dem Hintergrund der hohen Investitionskosten ist jedoch der Anreiz zur Kooperation bereits gege-
ben. 

Zu 3: Der Bundesrat erachtet die Mehrkosten eines Mehrfasermodells als vergleichsweise gering, 
da die Gesamtkosten mehrheitlich durch die Kosten der Bauingenieurarbeiten bestimmt werden. 
Bezüglich des Risikos von Wettbewerbsverzerrungen ist anzumerken, dass die Energieunter-
nehmen über Energie und Telekommunikation getrennt Buch führen, was aus Sicht des Bundes-
rates als Schutz gegen die Praxis der Quersubventionierung dient. Des Weiteren haben die Akteu-
re im Rahmen einer Kooperation durchaus das Bestreben, ihre Buchführung transparent zu 
gestalten. Es besteht somit kein Anlass zur Befürchtung, dass die Partnerschaften zu besonderen 
Wettbewerbsverzerrungen führen. 

Zu 4: Der Bundesrat unterstützt die Idee der Round-table-Gespräche. Es ist jedoch nicht zu erwar-
ten, dass sich die Parteien auf eine nationale Lösung einigen. 

 

09.3552 „Glasfasertechnologie. Investitionssicherheit für regionale Anbieter“ vom 10.06.2009:67 

Der Bundesrat wird zur Beantwortung folgender Fragestellungen beauftragt: 

 
1. Ausreichende Planungssicherheit für die Investoren auf Basis der bestehenden Gesetz-

gebung 
 

2. Massnahmen/Vorgaben, um einen angemessenen Investitionsschutz für die Reinvestition 
in neue Technologien zu generieren 

 
3. Beurteilung der Möglichkeit der ComCom zur Ausdehnung des Zugangs der Konkurren-

ten auf andere Leitungsinfrastrukturen 
 

4. Sicherstellung, dass die jetztige Gesetzeslage nicht dazu genutzt wird, die Verpflichtun-
gen zur Zugangsbereitstellung auf Glasfaserleitungen auszudehnen; Sicherstellung eines 
Investitionsschutz für regionale Kabelnetzbetreiber 

 

Die Interpellation wurde noch nicht im Plenum behandelt und ist derzeit noch hängig. 

 

Motionen 

08.3639 „Teilrevision des FMG. Eingabe der ComCom, der Wettbewerbskommission (WEKO) und 
des Preisüberwachers“ vom 03.10.2008:68 

Beauftragung des Bundesrates, auf der Basis des Schreibens der ComCom, der WEKO und des 
Preisüberwachers eine rasche Teilrevision des Fernmeldegesetzes durchzuführen. Die Änderung 
soll das Eingreifen resp. das tätig werden der ComCom von sich aus ermöglichen (bisher: Ver-

 
67 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093552 (Zugriff am 01.08.09). 
68 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20083639 (Zugriff am 29.07.09). 
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handlungsprimat), falls Anhaltspunkte für einen nicht diskriminierungsfreien und kostenbasierten 
Netzzugang vorliegen. Hierdurch soll Investitions- und Rechtssicherheit geschaffen werden. 

Der Bundesrat beantragt am 05.12.2008 die Annahme der Motion mit folgender Erklärung: Auf-
nahme der gemeinsamen Empfehlung der WEKO, des Preisüberwachers und der ComCom vom 
25. August 2008. 

 
- Die Motion dient nicht der Einführung einer umfassenden ex-ante-Regulierung, wie sie 

bereits im Parlament diskutiert und deutlich abgelehnt wurde. Vielmehr ist das Ziel dieser 
Motion, dass die ComCom von Amtes wegen „ex-officio“ tätig werden kann, falls sie An-
haltspunkte dafür hat, dass eine Fernmeldedienstanbieterin den Netzzugang nicht 
rechtskonform anbietet. Dies gilt vor allem auch der Untersuchung volkswirtschaftlich be-
deutsamer Zugangspreise, bei denen erhebliche Zweifel an ihrer kostenorientierten Fest-
setzung bestehen, insbesondere bei Mobilterminierungspreisen. 

 
- Die verfahrensrechtlichen Regeln würden sich bei einem Einschreiten von Amtes wegen 

nicht im Wesentlichen ändern. 
 

Der Ständerat nimmt die Motion am 04.03.2009 mit 19 zu 12 Stimmen an. 

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) beantragt am 18.05.2009 mit 18 zu drei 
Stimmen (und vier Enthaltungen) die Ablehnung der Motion. Die Kommission sieht eine sehr punk-
tuelle Revision des FMG derzeit als nicht zielführend. Das neue Fernmeldegesetz ist erst seit dem 
01. August 2007 in Kraft; bevor eine erneute Revision angegangen wird, sind Erfahrungen zu 
sammeln und offene Punkte genau abzuklären. Dies wird vom Bundesrat durch die Annahme des 
Postulats 09.3002 (Evaluationsbericht) bis Mitte 2010 erfolgen. Eine Neuregelung der Kompeten-
zen (inkl. der ComCom) hat in einem Gesamtzusammenhang zu erfolgen und den vorzulegenden 
Bericht zu berücksichtigen. 

Der Nationalrat hat die Motion am 08.09.2009 mit 141 zu 21 Stimmen klar abgelehnt.  

 

08.3692 „Open Access bei Glasfasern“ vom 03.10.2008 umfasst folgende Punkte:69 

 
- Aufforderung an den Bundesrat zur Sicherstellung eines offenen Zugangs zur künftigen 

Basisinfrastruktur (Glasfasernetze), damit die Entwicklung zukunftsträchtiger Breitband-
dienste ungehindert fortschreiten kann ("Open Access").  

 
- Prüfung möglicher Mechanismen zur Steigerung des volkswirtschaftlichen Nutzens beim 

Glasfaserausbau (z.B. Verhinderung von Mehrfacherschliessungen, Förderung des Flä-
chenausbaus) durch den Bundesrat. 

 

Am 26.11.2008 beantragt der Bundesrat die Ablehnung der Motion mit folgender (verkürzten) 
Begründung:  

Durch die Änderung des Fernmeldegesetzes habe der Gesetzgeber auf den Infrastrukturwett-
bewerb gesetzt und will, dass der Dienstewettbewerb über mehrere parallele Telekommunikations-
netze vergleichbarer Leistungsfähigkeit gefördert wird. Gegenwärtig starten mehrere Unternehmen 
mit dem Aufbau von Glasfasernetzen bis in die letzte Meile; währenddessen laufen bereits Ge-
spräche zwischen den verschiedenen Marktakteuren (Infrastrukturinvestoren und Anbieterinnen 
von Fernmeldediensten). Da der Ausgang dieser (Kooperations-) Gespräche noch offen ist, hält 
der Bundesrat ein übereiltes Vor- bzw. Eingreifen in die Marktwirtschaft für verfrüht. 

 
69 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20083692 (Zugriff am 30.07.09). 
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Des Weiteren ist anzumerken, dass die Verlegung von Rohren und Kabelkanalisationen, die für 
den Glasfaserausbau notwendig sind, durch die vorhandenen Bestimmungen der Gemeinden und 
Kantone, gestützt auf das Fernmeldegesetz zur Koordination von Bauvorhaben, bzw. durch die 
Festlegung einheitlicher Standards für Gebäudeverkabelungen reguliert werden kann. Hierdurch 
lässt sich beispielsweise eine Mehrfachverlegung verhindern. Eine Preisregulierung ist ebenfalls 
bereits durch das FMG ermöglicht, da die Kabelkanalisationen von den marktbeherrschenden 
Anbieterinnen zu kostenorientierten Preisen anzubieten sind. Entsprechende Gesuche sind bei der 
Eidgenössischen Kommunikationskommission (ComCom) eingegangen. 

 

08.3843 „Förderung des wirkungsvollen Einsatzes von Glasfaserkabeln und Konkurrenzgarantie“ 
vom 17.12.2008.70 Beauftragung des Bundesrates zur Anpassung der Rahmenbedingungen für 
die Telekommunikation in Bezug auf: 

 
- die Möglichkeit einer wirksamen, kostentransparenten und wirtschaftlichen Erweiterung 

des bestehenden Fernmeldenetzes durch den Einsatz von Glasfaserkabeln 
 

- die Garantie eines nichtdiskriminierenden Netzzugangs, der beim zukünftigen Angebot 
von schnellen Bitstromzugängen eine tatsächliche Konkurrenzsituation schafft. 

 

Der Bundesrat beantragt am 06.03.2009 die Ablehnung der Motion mit folgender (verkürzten) 
Begründung:  

Der Ausbau der Glasfasernetze wird bereits durch verschiedene Marktkräfte betrieben; diese 
stehen unter Leitung der ComCom miteinander in Gesprächen. Zudem ist die BAKOM derzeit bei 
der Erarbeitung technischer Standards, die später Verbindlichkeit erlangen und den Wettbewerb 
erleichtern sollen. 

Ob zukünftig im Bereich des Glasfasernetzes Regulierungen notwendig sein werden, ist momen-
tan hingegen noch fraglich. Es gilt, eine umfassende Beurteilung des Fernmeldemarktes vorzu-
nehmen, auf deren Basis zukünftiger, gesetzgeberischer Handlungsbedarf definiert wird. Vor die-
sem Hintergrund versucht der Bundesrat punktuelle Gesetzesrevisionen zu vermeiden und hat 
dem Postulat 09.3002 zugestimmt, bis spätestens Mitte 2010 in einem Bericht eine Auslegeord-
nung zu erstellen und allfälligen Handlungsbedarf darzulegen. 

 

08.4013 „Flächendeckendes Glasfasernetz“ vom 19.12.2008.71 

Aufforderung zur Vorlage einer Strategie zum flächendeckenden Ausbau der Glasfaserversor-
gung, die eine Ausrüstung der ganzen Schweiz mit einem leistungsfähigen und kostengünstigen 
Glasfaseranschluss für Telefonie, Internet und TV sicherstellt, unter Beachtung folgender Rah-
menbedingungen: 

 
- Erschliessung sämtlicher Regionen der Schweiz, d.h. nicht nur die Agglomerationen, 

sondern ebenfalls ländliche Regionen 
 

- Landesweite Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen zu gleichen Konditionen 
 

- Regulatorische Sicherstellung einer kostengünstigen Nutzung des Netzes. Orientierung 
der Netzbenutzungstarife an den tatsächlichen historischen Kosten 

 

 
70 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20083843 (Zugriff am 30.07.09). 
71 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20084013 (Zugriff am 30.07.09). 



67 

- Verhindern von Parallelinfrastrukturen 
 

- Übernahme einer tragenden Rolle der Swisscom (als Unternehmen des Bundes) und Zu-
sammenarbeit mit anderen Unternehmen 

 
- Flächendeckender Ausbau des Glasfasernetzes innerhalb der nächsten fünf Jahre 

 

Der Bundesrat beantragt am 06.03.2009 die Ablehnung der Motion. Die Erklärung stützt sich auf 
die gleichen Argumente wie in der vorherigen Aussage. Generell gilt es, durch die verschiedenen 
verfügbaren Technologien eine Grundversorgung für einen angemessenen Internetzugang bereit-
zustellen, unabhängig des Wohnorts. Die tatsächliche Notwendigkeit einer Regulierung des Glas-
fasernetzes ist dabei noch offen, vor allfälligen Änderungen ist eine umfassende Lagebeurteilung 
im Fernmeldebereich vorzunehmen.  

 

08.4033 „Ausbau der Glasfaserinfrastruktur“ vom 19.12.2008.72 

Beauftragung des Bundesrates zur Anpassung seiner Eignerstrategie gegenüber der Swisscom 
hinsichtlich: 

 
- 30%ige Erhöhung des Investitionstempos zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in den 

Jahren 2009 und 2010 
 

- Entsprechendes Reduzieren der Erwartungen an die Gewinnausschüttungen an den 
Bund 

 

Die Beantragung auf Ablehnung der Motion erläutert der Bundesrat am 06.03.2009 wie folgt (ver-
kürzt): 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation (Investitionen durch verschiedene Akteure, laufende 
Gespräche mit der ComCom und Erarbeitung eines technischen Standards durch das BAKOM) ist 
es für den Bundesrat fraglich, ob die Beschleunigung des Glasfaserausbaus durch die Steigerung 
finanzieller Mittel überhaupt möglich ist; diese bedarf unter anderem der kurzfristigen Verfügbarkeit 
von zusätzlichen Kapazitäten und hängt zudem von zeitgerecht erteilten Bewilligungen usw. ab. 

Des Weiteren ist die unternehmerische Umsetzung strategischer Ziele Sache der Swisscom; die 
Vorgabe zum Ausbau und Betrieb einer zukunftsgerichteten Netz- und Informatikinfrastruktur ist 
bereits Bestandteil dieser strategischen Zielsetzungen. 

Zudem gelten die Argumente der bisherigen Motionen. 

 

09.3617 „Beschleunigte Erschliessung mit Glasfaseranschlüssen mittels regionaler Ausschreibe-
verfahren“ vom 11.06.2009.73 

Beauftragung des Bundesrates, nötige Vorkehrungen zu treffen, um mittels regionaler Ausschrei-
beverfahren die Erschliessung aller Landesteile mit Glasfaseranschlüssen zu beschleunigen. 

Die Motion wurde im Plenum noch nicht behandelt und ist noch hängig. 

 

 
72 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20084033 (Zugriff am 31.07.09). 
73 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093617 (Zugriff am 01.08.09). 
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Postulate 

09.3002 „Evaluation zum Fernmeldemarkt“ vom 13.01.2009:74 

Beauftragung des Bundesrates zur Vorlage eines Berichts über die Entwicklung des schweizeri-
schen Fernmeldemarktes, die Erfahrungen mit dem revidierten Fernmeldegesetz sowie über einen 
allfälligen gesetzgeberischen Handlungsbedarf bis spätestens Mitte 2010. Insbesondere hat der 
Bericht folgende Fragestellungen zu beantworten: 

 
1. Notwendigkeit einer Anpassung der Zugangsregulierung, vor allem zur Ausweitung in 

Richtung Technologieneutralität. 
 

2. Sachgerechtigkeit der vorgesehenen und praktizierten Methoden der Praxisberechnung 
bei der Zugangsregelung 

 
3. Sinnhaftigkeit einer Trennung zwischen Netz/Infrastruktur und Diensten. 

 
4. Beurteilung der Zielerreichung der Liberalisierung des Fernmeldemarktes. 

 
5. Beurteilung der Wettbewerbssituation in den Bereichen Mobil- und Festnetz und allfällige 

Notwendigkeit von Handlungsbedarf. 
 

6. Regulierung des Glasfaserausbaus aus versorgungspolitischer und wettbewerblicher 
Perspektive. 

 
7. Beurteilung der heutigen Vorkehrungen für den Schutz von Konsumenten und Jugendli-

chen. 
 

8. Sinnhaftigkeit einer Interventionsmöglichkeit von Amtes wegen durch die ComCom bei 
der Festlegung von Zugangsmöglichkeiten. 

 
Der Bundesrat beantragt am 25.02.2009 die Annahme des Postulates. Diesem Antrag wurde 
nachgekommen, der Ständerat hat das Postulat am 04.03.2009 angenommen. 

 

09.3258 „Infrastrukturgesellschaft für Glasfaserbau“ vom 20.03.2009:75 

Beauftragung des Bundesrates, bis spätestens Mitte 2010 eine nationale Infrastrukturstrategie für 
den Glasfaserbau zu erarbeiten. Hierbei ist vor allem der flächendeckende Glasfaserausbau, der 
finanzielle Ausgleich zwischen Ballungsgebieten und ländlichen Regionen sowie der diskriminie-
rungsfreie Wettbewerb bei den Glasfaserdiensten sicherzustellen. 

Am 20.05.2009 beantragt der Bundesrat die Ablehnung des Postulats. Der Gesetzgeber ist prinzi-
piell an der Förderung des Infrastrukturwettbewerbs sowie der Schaffung eines innovations- und 
investitionsfreundlichen Technologieumfelds interessiert. Aus diesem Grund ist im FMG lediglich 
die Entbündelung des Kupferkabelnetzes geregelt; die Netzentwicklung auf Basis neuer Techno-
logien wird dem freien Markt überlassen. Die aktuellen Projekte zum Glasfaserausbau bestätigen 
diese Regelung; dass sich die aktuellen Bestrebungen der Investoren auf Ballungsgebiete mit den 
tiefsten Ausbaukosten und der potenziell höchsten Nachfrage konzentrieren, erachtet der Bundes-
rat als wirtschaftlich sinnvoll. Des Weiteren ist zum heutigen Zeitpunkt die Notwendigkeit einer 
flächendeckenden Grundversorgung durch Glasfasernetze noch ungeklärt. Informationen hierüber 
und die Ableitung von gesetzgeberischem Handlungsbedarf werden mit dem Evaluationsbericht 
(Annahme des Postulats 09.3002) verfügbar sein. 

 
74 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093002, siehe auch http://www.parlament.ch/ab/ 
frameset/d/s/4807/290474/d_s_4807_290474_290637.htm (Zugriff am 29.07.09). 
75 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093258 (Zugriff am 31.07.09): 
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