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Ökonomische Aspekte zum Thema 

Netzbewertung im Telekommunikationsmarkt  

 
Von Prof. Dr. Silvio Borner und Stefan Vannoni 

 
Im Hinblick auf die Bewertung des Kupferkabelnetzes in der Schweiz wurde in der 
Fernmeldedienstverordnung (Art. 54 , FDV1) die Festsetzung der Preise auf Basis des „Long 
Run Incremental Cost“-Ansatzes (LRIC) sowie den Kosten einer effizienten Anbieterin 
definiert. Die Kosten des Netzes entsprechen dabei den Wiederbeschaffungskosten – „Modern 
Equivalent Assets“ (MEA). Der MEA-Ansatz verlangt die Berechnung der Kosten eines 
„hypothetischen Anbieter […], der sein Netz mit aktueller und etablierter Technologie aufbaut 
und seine Anlagen demzufolge nach Wiederbeschaffungspreisen bewertet“2. Der 
kostenorientierte Preis richtet sich damit nicht nach den tatsächlichen, historischen Kosten, die 
beim Bau des über die Jahre entstandenen Netzes effektiv angefallen sind. Er richtet sich nach 
den Kosten einer „effizienten Leistungsbereitstellung unter wirksamen Wettbewerb“3. 
Dies ist aus ökonomischer Perspektive zu begrüssen. Der Wert eines bestehenden 
(Infrastruktur-)Gutes würde sich auf einem funktionierenden und effizienten Markt dadurch 
ergeben, dass Angebot und Nachfrage zusammentreffen. Die Frage dabei ist, wie viel ein 
unabhängiger Investor bereit wäre, für das zum Bewertungszeitpunkt bestehende Netz zu 
bezahlen. Um dies abzuschätzen, würde sich der Investor die Frage stellen, wie viel Einnahmen 
er in Zukunft mit dem entsprechenden Netz erzielen könnte. Davon zieht es seine geplante 
Gewinnmarge ab und erhält so den Preis, den er für den Erwerb des Netzes zu bezahlen bereit 
wäre. 
Durch diese Orientierung am „Tageswert“ des bestehenden Gutes kommt es zu einer laufenden 
Anpassung des Wertes. Buchhalterische Abschreibungen sind dabei irrelevant. Vielmehr sind es 
diese „offenen Abschreibungspläne“, welche den aktuellen Wert des Gutes bestimmen. Die 
Ausrichtung auf Wiederbeschaffungswerte ist deshalb für die Investitionen zur Erhaltung und 
Erneuerung des Netzes wichtig. Sobald eine neue Netzinfrastruktur für die Zukunft profitabler 
erscheint als die alte, sollte sie gebaut werden – ob buchhalterisch abgeschrieben oder nicht. 
Da es sich beim Netz um ein so genanntes „natürliches Monopol“ handelt, wird es einer 
staatlichen Preisregulierung unterworfen. Diese wiederum wird auf einen „return on capital“ 
ausgerichtet. Eine ökonomisch richtige Bewertung ist somit immer zukunftgerichtet („forward 
looking“). Das Abstützen auf historische Kosten ist ökonomisch nicht sinnvoll, da mit heute 
verfügbaren Technologien ganz andere Netzinfrastrukturen inklusive Schaltzentralen etc. 
aufgebaut würden. Deshalb ist es z.B. nicht zielführend, einzelne physische Elemente separat zu 
bewerten. Bei der Bewertung des Netzes geht es immer um die gesamte Leistung, die damit 
erzielt werden kann. Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt und den „Modern Equivalent 

                                            
1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV) 
2 Teilverfügung der ComCom (14. Dezember 2007) 
3 Teilverfügung der ComCom (14. Dezember 2007) 
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Asset-Ansatz“ (MEA) gefordert. Der MEA-Ansatz verlangt, dass ein „äquivalentes“ Netz 
bewertet wird. Da es sich bei der Kostenbetrachtung um einen hypothetischen Anbieter 
handeln, der sein Netz mit aktueller und etablierter Technologie aufbaut bzw. eine effiziente 
Leistungsbereitstellung erbringen muss, ist der MEA-Ansatz dahingehend zu verstehen, dass die 
„Äquivalenz“ hinsichtlich Leistungsfähigkeit4 hergestellt ist. Das neue Netz muss also nicht 
physisch identisch aufgebaut sein, sondern dieselbe Leistung erbringen.  
Durch den LRIC-Ansatz fliesst die Langfristperspektive in die Betrachtung ein. Dabei ist die 
Unterscheidung zwischen fixen und gleichzeitig versunkenen Kosten sowie nur fixen Kosten 
wichtig. Fixe Kosten werden hinsichtlich Stückkosten nie variabel und sind dadurch immer 
unabhängig von der Anzahl produzierter Erzeugnisse. Sie sind aber heute bzw. in Zukunft 
hinsichtlich Funktionalität veränderbar. Ein Beispiel dafür ist der Kabelkanal der Swisscom. 
Dieser ist unabhängig von der Anzahl geführter Gespräche; ist in diesem Sinne also fix. Es 
können aber auch andere Kabel durch diesen Kanal gelegt werden – hinsichtlich Funktionalität 
ist er also veränderbar. Im Unterschied dazu entsprechend die Kosten des eigentlichen 
Kupferkabels der Swisscom eher fixen und versunkenen Kosten. Die Kosten ändern mit der 
Anzahl Telefongespräche ebenfalls nicht. Das Kabel kann aber in engem Sinne auch nicht für 
andere Telekommunikationsdienstleistungen als die Telefonie verwendet werden.  
Vor diesem Hintergrund ist es offensichtlich, dass der ehemalige Monopolist es bevorzugt, die 
Kosten des Kanals in der Berechnung zu berücksichtigen. Aus seiner Sicht macht diese 
Berücksichtigung der fixen, aber nicht versunkenen Kosten auch Sinn. Das Gesetz jedoch 
verlangt ausdrücklich die – aus ökonomischer Sicht sinnvolle – Bewertung nach 
Wiederbeschaffungswerten eines hypothetischen Anbieters der sein Netz mit aktueller 
Technologie aufbaut. Für diesen sind die historisch angefallenen fixen bzw. fixen und 
versunkenen Kosten völlig irrelevant. Er versucht die nachgefragte Dienstleistung möglichst 
effizient, d.h. zu geringstmöglichen Kosten bei gegebener Leistung, zu erbringen. Bestehende 
Kabelkanäle kümmern ihn dabei – richtigerweise – nicht.  
Der hypothetische Anbieter baut sein Netz auf effizient auf, wie es der Gesetzgeber verlangt. 
Dass dabei bestehende Strukturen eine vernachlässigende Rolle spielen, kann folgendes Beispiel 
aufzeigen. Die Schweizerische Post verliert in Zukunft ihr Monopol in der Briefzustellung 
vollständig. Bestehende Briefzentren – 18 an der Zahl, vorwiegend an Bahnhöfen in Städten – 
kümmern sie dabei wenig. Um im bevorstehenden Wettbewerb zu bestehen, muss die 
Briefverarbeitung effizient verlaufen. Aus diesem Grund hat sich die Post entschieden, an drei 
Standorten neue Briefzentren aufzubauen. Dadurch können pro Jahr – bei gleich bleibender 
Dienstleistung – CHF 200 Millionen eingespart werden. Nach wie vor werden A-Post-Briefe 
am nächsten Werktag zugestellt. Das ursprüngliche, historisch gewachsene Logistiksystem war 
sehr kostspielig. Hätte man an einem alten Briefzentrum festgehalten, zum Beispiel mit dem 
Argument, dieses sei für die Versorgungssicherheit wichtig, hätten die Kosten in diesem 
Ausmass reduziert werden können.5  
Selbstverständlich führt die Post solche Investitionen nicht unbedingt durch, wenn sie nicht – 
beispielsweise durch einen geöffneten Briefpostmarkt und den vorauszusehenden intensivierten 
Wettbewerb – dazu gezwungen ist. Der Gesetzgeber verlangt im Telekommunikationssektor 
bei der Preisgestaltung aber gerade diese Ausrichtung an einem „effizienter 
Leistungsbereitstellung unter wirksamen Wettbewerb“. 

                                            
4 Vergleiche auch Gutachten von Prof. Dr. Klaus Spremann („Kapitalertrag bei Interkonnektion“) und die 
Empfehlungen des Preisüberwachers („Zugangsverfahren TAL, KOL und IC“) vom 18. Juni 2008. 
5
 In der Tat ist es so, dass aufgrund (regional-)politischer Einwirkung nicht die betriebswirtschaftlich optimale 
Variante mit nur drei Briefzentren eingeführt wird, sondern zusätzlich sechs Subzentren betrieben werden müssen. 



 

 3 

 
Empfehlungen an Sunrise 

Die Swisscom ist politisch sehr stark und wird die Diskriminierung beim Netzzugang noch 
lange praktizieren können. Ex-Monopolisten mit hohen Gewinnen und prall gefüllten Budgets 
für Werbung und grosser Öffentlichkeitsarbeit können ihre Position zur Schlechterstellung 
ihrer Konkurrenten ausnützen, solange letztere auf das Kupfernetz als „essential facility“ 
angewiesen sind.  
Kurzfristig erscheinen vor allem Preisvergleiche für die Interkonnektion mit Ländern sinnvoll, 
in denen die Liberalisierung weiter fortgeschritten ist und die Ex-Monopolisten politisch 
schwächer sind. Langfristig kann und wird es aber nur der intermodale Wettbewerb richten. 
Festnetz-Konkurrenten der Swisscom müssten strategisch versuchen, vom Festnetz der 
Swisscom unabhängig zu werden, beispielsweise durch Kooperation mit Kabelanbietern, 
Elektrizitätsgesellschaften oder den Ausbau des Mobilfunknetzes. In Schwellenländern ist zu 
beobachten, dass auf eine Festnetzinfrastruktur verzichtet wird und in ländlichen Gebieten die 
Telekommunikation massgeblich über Funkverbindung läuft. Der technische Fortschritt und 
der intermodale Wettbewerb werden eines Tages dazu führen, dass die Kupferdrähte der alten 
PTT wertlos werden. Die Swisscom hat dies ebenfalls realisiert und forciert jetzt ein 
Glasfasernetz. Hierbei muss unbedingt vermieden werden, dass auch mit dieser neuen 
Technologie ein neues Monopol entsteht, das für andere Anbieter zur „essential facility“ würde.  
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