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A. Auftrag des Bundesrates  

1. Mit Schreiben vom 18. November 2013 richtete das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Energie und Kommunikation (nachfolgend: UVEK) einen Fragenkatalog bezüglich 
der vorgeschlagenen Änderung der Verordnung über Fernmeldedienste (FDV; SR 
784.101.1) an die Wettbewerbskommission (nachfolgend: WEKO). Das UVEK fordert die 
WEKO auf, insbesondere zu folgenden aus wettbewerbspolitischer Sicht umstrittenen Fra-
gen Stellung zu nehmen:  

Frage 1: Wie wirkt sich die vorgeschlagene Regelung der Teilnehmeranschlussleitun-
gen (nachfolgend: TAL) voraussichtlich auf Investitionsanreize zum Bau von 
Fernmeldenetzen aus? 

Frage 2: Wie beurteilt die WEKO die beabsichtigte Einführung des Verbots einer Kos-
ten-Preis-Schere1 als Konkretisierung des sektorspezifischen Diskriminie-
rungsverbots? 

Frage 3: Wie wird die Einführung und die vorgesehene Ausgestaltung eines sog. Gleit-
pfades bei der Berücksichtigung effizienterer Technologien etwa bei der Inter-
konnektion oder beim Zugang zu den Mietleitungen beurteilt? 

2. Die WEKO hatte bis anhin noch keine Gelegenheit, sich zur vorgeschlagenen Ände-
rung der FDV zu äussern. Im Rahmen der Ämterkonsultation vom 17. September 2013 hat 
sich das Sekretariat der WEKO insbesondere gegen die Einführung eines Gleitpfades aus-
gesprochen.  

B. Vorbemerkungen  

3. Gemäss Auftrag des Bundesrates soll die WEKO zu wettbewerbspolitisch umstritte-
nen Fragen Stellung nehmen. Insbesondere die erste Frage zielt dabei auf eine Beurteilung 
der Investitionsanreize für den Bau neuer Fernmeldenetze ab. Damit ist schon in der Frage-
stellung der grundlegende Zielkonflikt zwischen Wettbewerbsintensität und Investitionsanrei-
zen angesprochen, der die relevante ökonomische Literatur beherrscht: Während bei einer 
statischen Sicht Preise nahe der Grenzkosten auf funktionierenden Wettbewerb schliessen 
lassen, sind bei einer dynamischen Betrachtung die Investitions- und Innovationsanreize 
ebenfalls zu berücksichtigen. In Bezug auf die Regulierung der Telekommunikationsmärkte 
äussert sich dieser Konflikt regelmässig, wenn zwischen dem Ziel einer Stärkung des 
Dienstewettbewerbs und dem Ziel eines stärkeren Infrastrukturwettbewerbs abgewogen 
werden muss.2 Vorliegend würde ein tiefer Vorleistungspreis zweifelsohne zu einer Intensi-
vierung des Dienstewettbewerbs führen, wovon ein Teil der Endkunden höchstwahrschein-
lich direkt profitieren könnte. Aus einer dynamischen Perspektive, gemäss welcher tiefere 
Zugangspreise unter Umständen die Anreize senken Investitionen zu tätigen, welche lang-
fristig Wettbewerb zwischen den Fernmeldeinfrastrukturen sicherstellen würde, könnte allen-
falls ein höherer Zugangspreis optimal sein. Diese Perspektive erfordert allerdings eine in die 
Zukunft gerichtete Betrachtung, welche mit grosser Unsicherheit behaftet ist.  

4. Die vom Bundesrat aufgeworfenen Fragen werden daher auch in der Wissenschaft 
kontrovers diskutiert. Ihre Beantwortung ist gegenwärtig eine grosse Herausforderung für die 
theoretische und insbesondere auch für die empirische Forschung. So widmet beispielswei-

                                                 

1 Im erläuternden Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013 wird der Begriff Preis-Kosten-Schere ver-
wendet. Im Einklang mit der kartellrechtlichen Terminologie wird in diesem Gutachten dagegen einheitlich der 
Begriff Kosten-Preis-Schere verwendet; vgl. RPW 2010/1, 118 Rz 3, Swisscom ADSL. 
2 Vgl. TOMMASO M. VALLETTI, The theory of access pricing and its linkage with investment incentives, 2003, Tele-
communications Policy 27, 659–675; vgl. auch MARC ARMSTRONG, The Theory of Access Pricing and interconnec-
tion, in: Handbook of Telecommunications Economics Volume 1: Structure, Regulation and Competition, 2002, 
295-384. 
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se die Fachzeitschrift «Telecommunications Policy» ihre Ausgabe vom November 2013 prak-
tisch ausschliesslich dieser Thematik.3 Es kann daher nicht erwartet werden, dass die WEKO 
eine abschliessende Antwort bezüglich der Ausgestaltung der Regulierungsinstrumente für 
eine optimale Förderung von Dienste- und Infrastrukturwettbewerb geben kann. Sie kann al-
lerdings die verschiedenen Argumente der involvierten Akteure abwägen und versuchen, ih-
re Relevanz im Schweizer Kontext zu beurteilen. 

5. Die WEKO wird die Fragen aus einer wettbewerbspolitischen Sicht beurteilen. Investi-
tionen sind daher aus Sicht der WEKO insbesondere dann von Bedeutung, sofern sie lang-
fristig den Wettbewerb fördern. Andere politische Anliegen wie die Grundversorgung und 
Versorgungssicherheit sind nicht durch die WEKO zu bewerten. Auch dürfen allfällige Ein-
nahmeausfälle für die Swisscom und ihren Mehrheitsaktionär, den Bund, keine Rolle bei der 
wettbewerbspolitischen Beurteilung der vorgesehenen FDV-Revision spielen.4  

6. Die WEKO möchte auch darauf hinweisen, dass bezüglich der Methodik der Kosten-
berechnung andere Amtsstellen, insbesondere die Eidgenössische Kommunikationskommis-
sion (nachfolgend: ComCom) und der Preisüberwacher über spezielles Fachwissen verfü-
gen. Die ComCom und der Preisüberwacher haben im Rahmen der Ämterkonsultation 
diesbezügliche Eingaben verfasst.  

C. Einzelne Sachfragen  

C.1 Investitionsanreize zum Bau von Fernmeldenetzen (Frage 1)  

a.) Ausgangslage  

7. Nach den Bestimmungen des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG; SR 
784.10) müssen marktbeherrschende Anbieterinnen anderen Anbieterinnen regulierte Netz-
zugangsprodukte auf transparente und nichtdiskriminierende Weise zu kostenorientierten 
Preisen anbieten (Art. 11 Abs. 1 FMG). Die gesetzlichen Regulierungsvorschriften werden in 
der FDV aufgeführt.  

8. Der Gesetzgeber hat das Regulierungssystem bewusst unter Berücksichtigung der 
Investitionsanreize formuliert. Mit der Vorgabe, «long-run incremental costs» (LRIC) zu ver-
wenden (Art. 54 Abs. 1 Bst. b FDV), sollen die Investitionsanreize der Marktteilnehmer ge-
schützt werden bzw. die Investitionsanreize in einer Wettbewerbssituation abgebildet wer-
den. Dem gleichen Ziele dient die Vorgabe des Gesetzgebers, bei den Berechnungen der 
Zugangspreise auf die Wiederbeschaffungskosten einer funktionsäquivalenten modernen 
Anlage («modern equivalent assets»; nachfolgend: MEA) abzustellen (Art. 54 Abs. 2 FDV). 
Im Übrigen sind die Wiederaufbaukosten in der Regel höher als die tatsächlichen (weitge-
hend abgeschriebenen) historischen Kosten. Daraus ist ersichtlich, dass der Gesetzgeber 
die Regulierung im Hinblick auf langfristigen Wettbewerb ausgestaltet hat. 

9. Die aktuelle Anpassung der FDV erfolgt aufgrund eines tiefgreifenden technologi-
schen Wandels: Gegenwärtig erfolgt die Ablösung der alten, weitgehend auf der elektrischen 
Signalübertragung in Kupfernetzen basierenden Netzinfrastrukturen durch Anschlussnetze 
der nächsten Generation («Next Generation Access», nachfolgend: NGA), die ganz oder 
teilweise aus Glasfaserleitungen bestehen und über welche Daten ausschliesslich in Bitfol-
gen bzw. digital übertragen werden. In vielen grösseren Städten der Schweiz wird zur Zeit 
eine Netzwerkinfrastruktur ausgerollt, bei der in jeden Haushalt eine oder mehrere Glasfaser-
leitung(en) verlegt wird («Fiber to the Home», nachfolgend: FTTH). Damit können maximale 

                                                 

3 Telecommunications Policy 37, November 2013. Vgl. Auch frühere Übersichtsartikel wie CARLO CAMBINI/YANAN 
JIANG, Broadband Investment and Regulation: A Literature Review, 2009, Telecommunications Policy 33, 559–
574.  
4 Vgl. Bericht an den Bundesrat zur 2. Ämterkonsultation betr. die Änderung der FDV, Entwurf vom 26.8.2013, 5.  
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Datenübertragungsraten erreicht werden, welche die heutigen Raten um ein Vielfaches über-
treffen.5 Verschiedene andere Technologien wie DOCSIS 3.0 bei den Kabelnetzen und 
VDSL-Varianten6 im Kupferkabelnetz von Swisscom erreichen ihr Kapazitätspotential, das 
sie als NGA-Netz auszeichnet, ebenfalls nur wenn zusätzliche Netzabschnitte auf Glasfaser 
umgerüstet werden (sog. hybride Netze).  

10. Mit dem TAL können Bandbreiten und Dienstleistungen, die ein NGA-Netz auszeich-
nen (üblicherweise kann mit einem Kupfer-TAL nur eine Bandbreite <15 Mbit/s erreicht wer-
den) nicht erbracht werden. Beispielsweise können die zur Zeit stark nachgefragten Triple-
Play-Angebote im Festnetzbereich (Breitbandinternet, Digital-TV und Festnetztelefonie bei 
einem Anbieter)7 nur ausnahmsweise über den regulierten TAL angeboten werden. Bezeich-
nenderweise nahm die Anzahl der entbündelten TAL in den letzten Jahren ständig ab.8 Dies 
ist ein Indiz dafür, dass Fernmeldedienstanbieter mit Triple-Play-Angeboten Vorleistungspro-
dukte vom regulierten in den nicht-regulierten Bereich transferieren müssen. Die Ablösung 
der regulierten Netzwerktechnologie bzw. die Migration auf ein NGA-Netz, ist daher für viele 
Endkunden heute bereits Realität, auch wenn sie noch nicht an ein eigentliches Glasfaser-
netz angeschlossen sind. Der Kupfer-TAL wiederum ist eine Technologie, die immer weniger 
nachgefragt wird und voraussichtlich nur noch wenige Jahre relevant sein wird.9  

11. Der Ablösung der alten Kupfertechnologie durch NGA-Netze muss nach dem Willen 
des Gesetzgebers bei der Berechnung des Zugangspreises durch die Verwendung eines 
MEA Rechnung getragen werden. Eine Markteintreterin verfügt üblicherweise über keine 
Netzbestandteile, die für einen sukzessiven (hybriden) Netzausbau verwendet werden könn-
ten. Sie würde vielmehr ein vollständig neues Glasfaseranschlussnetz aufbauen. Folglich ist 
heute ein FTTH-Netz und die paketvermittelnde Übertragung als MEA für die Berechnung 
des Zugangspreises heranzuziehen.10 Dies kann für das vorliegende Gutachten als unbestrit-
ten angesehen werden, da selbst Swisscom in einem Schreiben an das Generalsekretariat 
des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) erklärte, 
der Grundsatz der Einführung des MEA-Ansatzes werde von Swisscom nicht in Frage ge-
stellt.11  

12. Nachfolgend ist daher nur noch die Frage zu beantworten, ob die Anpassung der 
Kostenberechnung und die daraus zu erwartende Preissenkung beim Kupfer-TAL einen ne-
gativen Einfluss auf die Investitionsanreize der Fernmeldedienstanbieter haben kann.  

b.) Kostenzuteilung bei der Berechnung des Zugangspreises 

13. Gemäss erläuterndem Bericht zur Änderung der FDV ergibt sich mit dem Wechsel 
auf ein MEA das Problem, dass die Funktionalitäten und Kapazitäten zwischen Kupferkabel-
infrastruktur und einem MEA sehr stark variieren.12 Diese seien derart unterschiedlich, dass 
ein direktes Ableiten des Preises für die relativ beschränkten Möglichkeiten einer Kupferdop-

                                                 

5 In einem Versuch hat das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts bereits Übertragungsraten von über 10‘000‘000 
Mbit/s erreicht. Damit weist die Glasfaserkabeltechnologie heute Übertragungskapazitäten auf, welche quasi als 
unbeschränkt eingestuft werden können. Vgl. RPW 2012/2, 229 Rz 246 ff, Glasfaser St. Gallen, Zürich, Bern, Lu-
zern, Basel. 
6 VDSL steht für «very high speed digital subscriber line».  
7 BAKOM, Amtliche Fernmeldestatistik 2011, Version Mai 2013, 51. 
8 Bericht zum Fortschritt der Entbündelung und Interkonnektion 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013.  
9 Vgl. Bericht an den Bundesrat zur 2. Ämterkonsultation betr. die Änderung der FDV, Entwurf vom 26.8.2013, 6. 
10 Vgl. Erläuternder Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013, 11. 
11 Schreiben von Swisscom an das GS-WBF betr. Revision der FDV vom 11. September 2013.  
12 Vgl. Erläuternder Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013, 11. 
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pelader aus dem Preis der deutlich leistungsfähigeren Glasfaser die Gefahr berge, dass die 
Regulierung zu Verzerrungen zwischen der alten Infrastruktur und dem MEA führe.13  

14. Die auf der Basis eines FTTH-Netzes modellierten Kosten müssen daher gemäss er-
läuterndem Bericht unter Berücksichtigung der entsprechenden Leistungsunterschiede auf 
unterschiedliche Produkte verteilt werden, die mit einem Glasfasernetz bereit gestellt werden 
können. Die Berücksichtigung der tatsächlichen (technischen) Leistungsdifferenz würde dazu 
führen, dass ein Grossteil der Kosten für ein MEA den Dienstleistungen auf Glasfaserbasis 
zugeordnet würde, was einen starken Bruch bei Zugangspreisen verursachen würde und 
letztlich auch investitionshemmend sei. Daher werde ein «Performance Delta» anhand der 
am Markt tatsächlich erzielbaren Erträge für die Zuteilung der Kosten verwendet. Das vom 
modellierten Glasfaseranschlusspreis in Abzug gebrachte «Performance Delta» entspräche 
gemäss erläuterndem Bericht dabei dem Verhältnis der unterschiedlichen Markterlöse von 
Kupfer- und Glasfaseranschlüssen unter Berücksichtigung der Differenz der variablen nach-
gelagerten Kosten für die beiden Endkundenproduktkategorien und somit den Ertragsmög-
lichkeiten der beiden Leistungsprofile. Solange das Kupfernetz nahezu dieselben Ertrags-
möglichkeiten biete, wie ein Glasfasernetz, würde sich das Preisniveau für den TAL nicht 
verändern.14 Gemäss dem Bericht an den Bundesrat wird der Preis für einen entbündelten 
Kupferanschluss daher erst dann sinken, wenn sich mit Glasfaseranschlüssen deutlich höhe-
re Erträge erzielen lassen.15 

15. Dazu ist anzumerken, dass die Zuweisung der Kosten ein notwendiger Schritt für die 
Kostenberechnung darstellt. Eine Zuweisung der Kosten eines Kupferanschlussnetzes birgt 
aufgrund der Ablösung der alten Kupfertechnologie durch NGA-Netze das Problem, dass bei 
einer abnehmenden Anzahl von Kupferanschlüssen der Zugangspreis für den Kupfer-TAL 
zwangsläufig steigen wird.16 Nur eine Modellierung eines effizienten NGA-Netzes als MEA 
und eine entsprechende Kostenverteilung auf beide Netzwerktypen kann diesen Volumenef-
fekt neutralisieren.17 Es stellt sich sodann die Frage, wie die Kosten eines MEA auf die un-
terschiedlichen Anschlussarten verteilt werden sollen.  

16. Eine Verteilung, die keinen Unterschied zwischen den Anschlussarten macht, scheint 
wenig sinnvoll, da die Möglichkeiten der Technologien zu unterschiedlich sind. Eine Zuwei-
sung der Kosten aufgrund der tatsächlichen Leistungsunterschiede (zwischen Glasfaser-TAL 
als MEA und dem Kupfer-TAL) wäre ebenfalls nicht sinnvoll, da diese Leistungen noch von 
den wenigsten Endkunden nachgefragt werden. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen 
ist der vom BAKOM ausgearbeitete Vorschlag, die Kosten über ein «Performance Delta» zu-
zuteilen, im Grundsatz nachvollziehbar. Ob die konkrete Berechnung des «Performance Del-
tas» optimal ist, kann allerdings vorliegend nicht beurteilt werden.  

c.) Regulierung des Kupfer-TAL und NGA-Investitionen  

17. Swisscom bringt nun in ihrer Stellungnahme zur Änderung der FDV vom 21. Juni 
2013 vor, dass, sofern die Endkundenpreise auf dem Netz der Swisscom aufgrund regulato-
risch erzwungenen Zugangspreissenkungen sinken würden, auch die anderen Netzbetreiber 
(z. B. die Kabelnetzbetreiber) als Folge des Wettbewerbsdrucks ihre Endkundenpreise sen-

                                                 

13 Vgl. Erläuternder Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013, 12. 
14 Vgl. Erläuternder Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013, 11. 
15 Bericht an den Bundesrat zur 2. Ämterkonsultation betr. die Änderung der FDV, Entwurf vom 26.8.2013, 4. 
16 Vgl. Verfügung der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom betreffend Interkonnektion, Zu-
gang zur vollständig entbündelten Teilnehmeranschlussleitung und Kollokation (2011), vom 7.12.2011, 31; vgl. 
auch Erläuternder Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013, 4. 
17 Commission Recommendation on consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to pro-
mote competition and enhance the broadband investment environment (2013/466/EU), vom 11.9.2013, Rz 39. 
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ken müssten. Dies wiederum könnte die Erträge der Netzbetreiber drücken, was letztlich für 
alle Netzbetreiber den Netzausbau weniger attraktiv machen würde.18  

18. Für die vom Bundesrat aufgeworfene Frage nach der Auswirkung der vorgesehenen 
Regulierung auf die Investitionsanreize ist vorerst von Bedeutung, dass nach dem Willen des 
Gesetzgebers die Regulierung des Teilnehmeranschlusses (TAL) gemäss Art. 3 FMG auf 
Netze mit Doppelader-Metallleitung beschränkt ist. Sämtliche hybriden Netze, welche ab 
dem Hauptverteiler teilweise oder ganz auf Glasfaser basieren, sind keiner Regulierung un-
terworfen. Daher ist festzuhalten, dass die regulatorische und akademische Diskussion über 
die Auswirkungen einer allfälligen Regulierung der NGA-Netze auf die Investitionsanreize 
vorliegend keine Rolle spielen kann.19  

19. Ganz grundsätzlich ist festzuhalten, dass nicht in erster Linie die Einnahmen aus der 
alten Kupferinfrastruktur die Investitionen in den Netzausbau bestimmen, sondern die zu-
künftigen Ertragsmöglichkeiten der neuen Infrastruktur. Da die Regulierung nur das Kupfer-
netz betrifft, sind diese Ertragsmöglichkeiten nicht direkt von der vorgesehenen Anpassung 
betroffen. Einzig diejenigen Endkunden, die über ein nichtreguliertes Netz (z. B. FTTH oder 
CATV) Services beziehen, die auch mit einem TAL bereitgestellt werden könnten, werden 
aufgrund der Anpassung direkt von tieferen Preisen profitieren können. Alle Endkunden, die 
dagegen bereits zusätzliche Dienste (z. B. HD-Fernsehen) oder höhere Bandbreiten (> 15 
Mbit/s) nachfragen bzw. in Zukunft nachfragen werden, sind von einer allfälligen Reduktion 
des TAL-Preises nicht direkt betroffen.20  

20. Es ist unbestritten, dass die Haupttreiber des NGA-Aufbaus in der Schweiz der Wett-
bewerb zwischen der Swisscom und den Kabelnetzanbietern sowie die Ankündigung ver-
schiedener staatlicher Energieversorgungsunternehmen (EVU), ein FTTH-Netz aufzubauen, 
sind.21 Als Resultat dieses Wettbewerbs beim Netzaufbau können heute die Bewohner prak-
tisch aller Schweizer Städte und Agglomerationen von einem NGA-Netz bzw. entsprechen-
den Diensten und Bandbreiten profitieren. Gemäss einer Studie der Beratungsfirma WIK-
Consult hatten in der Schweiz im Jahr 2012 bereits etwa 80 % der Haushalte Zugang zu ei-
nem hybriden VDSL Anschluss der Swisscom (Bandbreiten > 20 Mbit/s) und etwa 80 % der 
Haushalte Zugang zum Breitbandnetz der Kabelnetzbetreiber mit DOCSIS 3.0 (Bandbreiten 
von ca. 100 Mbit/s). Weitere 10 % der Haushalte verfügten bereits über einen FTTH-
Anschluss.22 Dabei handelt es sich – als Folge des Wettbewerbs beim Bau neuer Infrastruk-
turen – weitgehend um die gleichen Haushalte. Heute ist die Erschliessung weiter fortge-
schritten, sodass ohne Weiteres angenommen werden kann, dass heute mehr als 80 % der 
Haushalte an ein NGA-Netz angeschlossen sind. Diese Investitionen sind bereits getätigt. 
Sie werden von einer allfälligen FDV-Anpassung nicht mehr beeinflusst. Weitere Investitio-
nen, wie beispielsweise für den FTTH-Rollout in den Städten, sind bereits fest eingeplant 
und werden daher von einer allfälligen FDV-Anpassung ebenfalls nicht mehr beeinflusst.  

21. Gleichermassen ist unbestritten, dass sich der NGA-Ausbau nicht für alle Regionen 
der Schweiz lohnt. Gemäss einer anderen Studie der Beratungsfirma WIK-Consult im Auf-
trag des BAKOM ist ein FTTH-Ausbau nur für ca. 60 % der Bevölkerung wirtschaftlich profi-
tabel.23 Eine Aufrüstung der hybriden VDSL-Netze lohnt sich in nächster Zeit auch nicht für 
die ganze Schweiz. Insbesondere in den Berg- und Randregionen gibt es Gemeinden für die 

                                                 

18 Vgl. Stellungnahme von Swisscom zur Änderung der FDV vom 23. Juni 2013 
19 Vgl. bspw. ROMAN INDERST/MARTIN PEITZ, Network investment, access and competition, 2012, Telecommunica-
tions Policy 36, 407–418. 
20 Indirekt wirkt der sogenannte Migrationseffekt, vgl. Rz 23. 
21 Vgl. u.a. Vgl. Stellungnahme von Swisscom zur Änderung der FDV vom 23. Juni 2013. 
22 WIK-CONSULT, Analyse von alternativen Methoden zur Preisregulierung, Studie im Auftrag des BAKOM, 2012, 
23. Dabei verwendet WIK ein Greenfield Modell.  
23 WIK-CONSULT, Szenarien einer nationalen Glasfaserausbaustrategie in der Schweiz, Studie im Auftrag des 
Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM), 2009, 53. 
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aufgrund tiefer Bevölkerungsdichte und hoher Baukosten ein Netzausbau auch mittelfristig 
kommerziell nicht lohnend ist. Bezeichnenderweise beteiligt Swisscom kleinere Orten ohne 
Kabelkonkurrenz an den Baukosten eines Netzausbaus.24  

22. Unter Berücksichtigung der Gebiete, in denen bereits ein NGA-Netz gebaut wurde 
(vgl. Rz 20), sowie der Gebiete, für die sich ein NGA-Ausbau kommerziell mittelfristig nicht 
lohnen wird (vgl. Rz 21), kommt die WEKO zum Schluss, dass die vorliegende Anpassung 
der Kostenberechnung des TAL die Investitionsanreize allenfalls in einem sehr begrenzten 
räumlichen Gebiet bzw. für eine sehr begrenzte Anzahl von Haushalten beeinflussen kann.  

23. Bei der Beurteilung der Auswirkungen einer Preissenkung beim Kupfer-TAL als Folge 
des MEA-Wechsels und der Einführung des «Performance Delta» müssen insbesondere fol-
gende Effekte berücksichtigt werden:25  

i. «Replacement» Effekt: Das in der Industrieökonomie bekannte Ergebnis, dass für ei-
nen Monopolisten die Anreize für  Innovationen mit der Höhe der Monopolgewinne 
abnehmen, gilt auch bezüglich der Investitionen in eine neue Netzwerktechnologie:, 
Ein historischer Monopolanbieter möchte die Gewinnmöglichkeiten des bestehenden 
Netzes nicht durch ein neues Netz kannibalisieren. Ein tieferer TAL-Preis senkt daher 
die Gewinnerwartung und somit die Investitionsanreize für das Kupfer-Netz. Entspre-
chend führt gemäss «Replacement» Effekt ein höherer TAL-Preis zu einer Verzöge-
rung bzw. einer Reduktion bei den Infrastrukturinvestitionen. Dieser Effekt ist der trei-
bende Faktor der Analyse der Beratungsfirma WIK-Consult, die in ihrem Bericht für 
das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) die Einführung eines «Performance 
Delta» empfahl.26  

ii. Migrationseffekt: Der regulierte TAL-Preis bestimmt das Preisniveau der von ihm ab-
hängigen Endkundenmärkte, zumindest bis zum Erreichen der Kapazitätsgrenze.27 
Sofern ein tieferer TAL-Preis – und entsprechend tiefere Endkundenpreise für Ange-
bote über das Kupfernetz – die Anreize der Endkunden reduziert, höherwertige 
Dienstleistungen über ein NGA-Netz zu beziehen, müssten die Fernmeldedienstan-
bieter unter Umständen auch die Endkundenpreise jenseits der Kapazitätsgrenze des 
Kupfer-TAL anpassen. In diesem Fall würde ein tieferer TAL-Preis die langfristigen 
Gewinnerwartungen der NGA-Netzbetreiber und somit auch deren Investitionsanreize 
negativ beeinflussen. Auf diesen Effekt wird u.a. in einer Studie der Beratungsfirma 
Plum Consulting für die Europe’s telecommunications network operators (ETNO) hin-
gewiesen.28 Auch Swisscom betont in ihrer Stellungnahme zur FDV-Revision die 
Tragweite dieses Effekts (vgl. Rz 17).  

 

                                                 

24 Vgl. <http://www.swisscom.ch/de/privatkunden/festnetz/das-netz/gemeinden-regionen.html> (besucht am 
13.12.2013); vgl auch Tages-Anzeiger vom 10. Februar 2009, «Randregionen müssen für Anschluss zahlen». 
25 Die Fachliteratur hat eine Vielzahl von Effekten herausgearbeitet, die je nach Situation und Annahmen wirksam 
werden; vgl. CARLO CAMBINI/YANAN JIANG, Broadband Investment and Regulation: A Literature Review, 2009, Te-
lecommunications Policy 33, 559–574. Die Diskussion um die konkrete Ausgestaltung der Zugangsregulierung 
konzentriert sich insbesondere auf die zwei aufgeführten Effekte; vgl. MARC BOURREAU/CARLO CAMBINI/STEFFEN 
HOERNIG, Ex ante regulation and co-investment in the transition, 2012, Telecommunication Policy 36, 401. Vgl. 
auch CHARLES RIVER ASSOCIATES, Costing Methodologies and Incentives to Invest in Fiber, 2012, 55 ff. Dieser Re-
port wurde im Auftrag der EU-Kommission erstellt und wird auch von Swisscom in Stellungnahme zur Änderung 
der FDV vom 23. Juni 2013 vorgebracht.  
26 WIK-CONSULT, Analyse von alternativen Methoden zur Preisregulierung, Studie im Auftrag des BAKOM, 2012. 
Vgl. auch WIK-CONSULT, Wholesale pricing, NGA take-up and competition, Study for ECTA, 2012. 
27 Vgl. RPW 2012/2, 243 Rz 368, Glasfaser St. Gallen, Zürich, Bern, Luzern, Basel. 
28 Vgl. PLUM CONSULTING, Costing methodology and the transition to next generation access, a report for ETNO, 
2011.  
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Regulierter TAL-Preis  Effekt Investitionen NGA 

� Replacement Effekt � 

� Migrationseffekt � 

Tabelle 1: Mögliche Effekte einer Senkung des TAL-Preises  

24. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, handelt es sich dabei um gegenläufige Effekte. Nach-
folgend wird deshalb die Relevanz dieser theoretischen Effekte im Zusammenhang mit dem 
NGA-Ausbau in der Schweiz erwogen.  

25. Der «Replacement» Effekt29 konnte zu einem gewissen Grad beim NGA-Ausbau in 
der Schweiz beobachtet werden. So hat Swisscom den Glasfaserausbau in den meisten 
Städten immer erst dann ins Auge gefasst, wenn das städtische EVU bzw. politische Ent-
scheidungsträger den Roll-Out eines FTTH-Netzes bereits planten oder bereits beschlossen 
hatten.30 Auch die Aufrüstung des Kupferkabelanschlussnetzes in ein hybrides VDSL-Netz 
erfolgte erst im Wettbewerb mit den Kabelnetzbetreibern, die ihr Netz auf den DOCSIS 3.0 
Standard aufrüsteten. Die Investitionen der von der Zugangsregulierung betroffenen Swiss-
com in NGA-Netze erfolgten daher jeweils nach der Investitionsentscheidung der Konkurren-
ten. Ohne diesen Druck erschien es für Swisscom lange Zeit profitabler, die Gewinnmöglich-
keiten des alten Kupferanschlussnetzes auszureizen.  

26. Wie bereits dargelegt, ist der Bereich, in dem ein tieferer TAL-Preis tatsächlich einen 
(marginalen) Effekt auf den FTTH-Rollout haben könnte, von vornherein sehr begrenzt (vgl. 
Rz 20 f). Sofern kein Konkurrent ein FTTH-Netz aufbaut, beschränkt sich Swisscom grund-
sätzlich darauf, das bestehende Kupferanschlussnetz wenn nötig auszubauen. Es ist nicht 
zu erwarten, dass aufgrund eines tieferen TAL-Preises an einem Ort, in dem von einem 
Konkurrenten ein FTTH-Netz ausgerollt wird, Swisscom darauf verzichten würde, selbst 
(meist in einer Kooperation mit dem potentiellen Konkurrenten) in eine FTTH-Infrastruktur zu 
investieren. Gleichzeitig ist es auch unwahrscheinlich, dass Swisscom aufgrund eines tiefe-
ren TAL-Preises Gebiete mit FTTH erschliessen würde, in denen kein Konkurrent ein FTTH-
Netz baut. Dies ist insbesondere dann nicht zu erwarten, wenn Swisscom in einer Region ihr 
Netz als hybrides VDSL-Netz ausgebaut hat.  

27. Auch eine zusätzliche Aufwertung des alten Anschlussnetzes mit hybrider VDSL-
Technologie lohnt sich für Swisscom nur für ein begrenztes Gebiet. Dabei spielt auch eine 
Rolle, dass das Fernsehgeschäft für Swisscom (für das ein Netzausbau notwendig ist) ge-
mäss eigenen Angaben insbesondere der Kundenbindung dient.31 Durch den Netzausbau 
und den Verkauf zusätzlicher Produkte kann folglich kein wesentlicher Gewinnanstieg erzielt 
werden. Vielmehr lohnt sich der Ausbau insbesondere dort, wo Kundenverluste im Wettbe-
werb mit den Kabelnetzbetreibern drohen. Folglich ist in Gemeinden ohne Infrastrukturwett-
bewerb ein «Replacement» Effekt wirksam, da Swisscom ohne wesentlichen Konkurrenz-
druck Umsatz mit dem alten Kupfernetz generieren kann. Dafür spricht auch, dass Swisscom 
in kleineren Orten ohne Kabelkonkurrenz den Netzausbau nur vollzieht, sofern sich die Ge-
meinden an den Baukosten beteiligen (vgl. Rz 21).  

28. Im Übrigen ist zu erwarten, dass in der Zukunft, wenn es darum gehen wird, dass 
Swisscom die hybriden VDSL-Anschlüsse ausgedehnt auf ein FTTH-Netz migriert, der 
«Replacement» Effekt ohne Wettbewerbsdruck von den Kabelnetzbetreibern wiederum eine 

                                                 

29 Auf diesen Effekt wurde erstmals von KENNETH ARROW (1962) hingewiesen; vgl. JEAN TIROLE, The Theory of In-
dustrial Organization, 2002, 395 f. 
30 Beispielhaft dafür war das Verhalten von Swisscom in der Stadt Zürich, vgl. Weisung des Stadtrates an den 
Gemeinderat: Elektrizitätswerk (ewz), Flächendeckende Erschliessung der Stadt Zürich mit Glasfasern, Anpas-
sung des Leistungsauftrages (GR Nr. 2011/2), vom 22.12.2010.  
31 Vgl. Tages-Anzeiger vom 26. April 2012, «Das grosse Geld im Wohnzimmer». 
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starke Wirkung entfalten wird. Zu diesem Zeitpunkt wird der regulierte Kupfer-TAL aber aller 
Voraussicht nach keine Rolle mehr spielen.  

29. Es kann daher festgehalten werden, dass ein tieferer TAL-Preis nur in einem sehr 
begrenzten Gebiet einen positiven Effekt auf die Netzinvestitionen haben könnte. Dies wäre 
höchstens für Gemeinden relevant, in denen heute kein Infrastrukturwettbewerb besteht, sich 
aber grundsätzlich eine Migration der Endkunden in ein NGA-Netz aufgrund der Einnahme-
möglichkeiten durch zusätzliche Dienste rechnen würde. Ein NGA-Ausbau lohnt sich also 
nur, sofern die langfristigen Nettogewinne aus den Investitionen die Gewinnmöglichkeiten mit 
dem Kupfernetz übertreffen. Es gibt in der Schweiz wahrscheinlich nicht sehr viele Gemein-
den, auf die diese Kriterien zutreffen. Die Möglichkeiten, durch einen tiefen TAL-Preis die 
NGA-Investitionen positiv zu beeinflussen sind vor dem Hintergrund dieser Überlegungen als 
gering einzuschätzen.  

30. Es ist hinzuzufügen, dass in der Literatur auch für alternative Anbieter ein «Replace-
ment» Effekt diskutiert wird, der in die Gegenrichtung wirkt: sofern ein alternativer Anbieter 
günstigen Netzzugang erhält, hat er keinen Anreiz in eine alternative bzw. parallele Infra-
struktur zu investieren.32 Dieser Effekt spielt aber aktuell in der Schweiz kaum eine Rolle, da 
die Fernmeldedienstanbieter, die heute den TAL beziehen, angesichts des weit fortgeschrit-
tenen NGA-Ausbaus und den vorhandenen Netzzugangsmöglichkeiten kaum noch eine ei-
gene Infrastruktur aufbauen werden. Zudem haben in der Schweiz nicht die Swisscom, son-
dern insbesondere die EVU und die Kabelnetzbetreiber – die beide keine Kupfer-TAL 
beziehen – die Vorreiterrolle beim NGA-Ausbau.33  

31. Im Hinblick auf einen möglicherweise wirksamen Migrationseffekts ist als erstes an-
zumerken, dass dieser ebenfalls nur ein sehr begrenztes Gebiet betreffen kann (vgl. Rz 21). 
Bezüglich des Einflusses des TAL-Preises auf die Endkundenpreise kann festgehalten wer-
den, dass im Endkundenmarkt für Breitbandinternet die wichtigste Preissenkung der letzten 
Jahre nach der Einführung des regulierten TAL erfolgte; anschliessend stagnierten die Prei-
se der Nutzungsprofile bei steigenden Bandbreiten.34 Der TAL-Preis und dessen kontinuierli-
che Senkung hatte gemäss neuster Preisstudie des BAKOM zweifelsohne einen Effekt auf 
die Endkundenpreise, sofern die Angebote unterhalb der Kapazitätsgrenze des Kupfer-TAL 
lagen.35  

32. Es stellt sich nun aber die Frage, inwiefern die Preise für den Kupfer-TAL allenfalls 
die Preise für Angebote beeinflussen, die nicht mehr über den Kupfer-TAL erbracht werden 
können. Das Sekretariat der hat diese Frage im Schlussbericht Glasfaser St. Gallen, Zürich, 

Bern, Luzern, Basel analysiert.36 

33. Die aufgeworfene Frage läuft schliesslich darauf hinaus, ob die beiden Endkunden-
angebote dem gleichen sachlich relevanten Endkundenmarkt zuzurechnen sind. Dazu ist 
anzumerken, dass die Substitutionsmöglichkeit von der alten auf die neue Technologie si-
cherlich gegeben ist, d.h. bei einer Preiserhöhung für den Kupferanschluss würden Endkun-
den starke Anreize haben, auf die leistungsstärkere Technologie zu wechseln. Eine Preiser-

                                                 

32 Vgl. MARC BOURREAU/CARLO CAMBINI/PINAR DOGAN, Access pricing, competition, and incentives to migrate from 
“old” to “new” technology, 2012, International Journal of Industrial Organization, 30, S. 714.  
33 Dazu ist anzumerken, dass in vielen theoretischen Artikeln der historische Anbieter als Vorreiter beim Investiti-
onsentscheid modelliert wird, woraus sich zusätzliche Effekte ergeben, die aber vorliegend keine Rolle spielen; 
vgl. MARC BOURREAU/CARLO CAMBINI/PINAR DOGAN, Access pricing, competition, and incentives to migrate from 
“old” to “new” technology, 2012, International Journal of Industrial Organization, 30, S. 714. 
34 Evaluation des schweizerischen Fernmeldemarkts (Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats KVF-S 
vom 13. Januar 2009 [09.3002], (nachfolgend: Fernmeldebericht 2009), 17 f. Dabei ist zu beachten, dass die die 
ab 2009 stark nachgefragten Bündelangebote bei der Kostenanalyse des BAKOM nicht berücksichtigt wird.  
35 BAKOM, Endkundenpreise bei Breitbanddiensten: Vergleich und Entwicklung der preisgünstigsten Produkte 
2012-2013, 2013. 
36 Vgl. RPW 2012/2, 209-259, Glasfaser St. Gallen, Zürich, Bern, Luzern, Basel. 
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höhung der neuen Technologie würde aber kaum dazu führen, dass Endkunden zurück-
wechseln, da sie dafür eine Angebotsverschlechterung in Kauf nehmen müssten. Die End-
kundenangebote sind also voraussichtlich nur einseitig substituierbar.37  

34. Eine Senkung des TAL-Preises hat vorerst Auswirkungen auf die Endkundenangebo-
te, die innerhalb der Kapazitätsgrenze liegen. Gemäss der Analyse des BAKOM haben die 
Regulierung des TAL und die folgenden Preissenkungen eine Auswirkung auf den Preisin-
dex von Breitbanddiensten mit mittleren Nutzungsprofilen (5 bis und mit 15 Mbit/s). Gleich-
zeitig zeigt die Preisentwicklung bei den grossen Nutzungsprofilen (> 15 Mbit/s) seit ihrer 
Einführung im Jahr 2010 ein konstant hohes Preisniveau trotz kontinuierlicher Senkung des 
TAL-Preises.38 Dies rührt daher, dass der Wettbewerb im Bereich Breitbanddienste in der 
Schweiz in erster Linie über Bandbreitenanpassungen und nicht über Preise ausgetragen 
wird. Für die höheren Nutzungsprofile stagnierten oder stiegen die Preise von Breitband-
diensten in den letzten Jahren.39 Das Sekretariat der WEKO kam deshalb im Schlussbericht 
Glasfaser St. Gallen, Zürich, Bern, Luzern, Basel zum Schluss, dass der TAL keinen Wett-
bewerbsdruck auf den Preis für hohe Bandbreiten auszuüben vermag.40 Eine allfällige Sen-
kung des TAL-Preises vermag folglich kaum Preisdruck auf die höheren Nutzungsprofile 
auszuüben, wie sie üblicherweise über ein NGA-Netz angeboten werden.  

35. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die Senkung des TAL-Preises einen direkten Ein-
fluss auf die verschiedenen Vorleistungsprodukte der Glasfaseranbieter und insbesondere 
auf den Glasfaser-TAL (einem sog. Layer-141 Zugang zum Glasfasernetz) hat. Mit einem 
Layer-1 Angebot können Fernmeldedienstanbieter wesentlich höherwertige Angebote unter-
breiten, als mit einen Kupfer-TAL. Abgesehen von um ein Vielfaches höheren Bandbreiten 
können mit einem Layer-1 Zugang auch ohne Weiteres symmetrische Bandbreiten und somit 
zusätzliche Dienste (die beispielweise grosse Upload-Kapazität benötigen) angeboten wer-
den. Das Sekretariat der WEKO kam deshalb im Schlussbericht Glasfaser St. Gallen, Zürich, 

Bern, Luzern, Basel zum Schluss, dass der Kupfer-TAL kein Substitut für einen Layer-1 Zu-
gang zum Glasfasernetz (Glasfaser-TAL) darstellt.42 Es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, 
dass die Netzbetreiber beim Layer-1 Angebot auf den Preis des Kupfer-TAL reagiert hätten. 
So liegt der Preis für den Glasfaser-TAL von Swisscom seit Januar 2011 unverändert bei 39 
Franken.43 Zudem würden die EVU und Swisscom mit einem tieferen Layer-1 Preis immer 
auch ihre übrigen Vorleistungs- und Endkundenangebote über Glasfaser kannibalisieren.  

36. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist nicht zu erwarten, dass ein tieferer 
TAL-Preis den NGA-Ausbau negativ beeinflussen würde, während ein überhöhter TAL-Preis 
zweifelsohne den Dienstewettbewerb in der ganzen Schweiz schwächen würde. Da der 
Wettbewerb in der Schweiz in erster Linie über Bandbreitenerhöhungen ausgetragen wird 
bzw. der Preiswettbewerb jenseits der Kapazitätsgrenze des Kupfer-TAL weitgehend von 
den Netzbetreibern kontrolliert werden kann, hätten Letztere auch bei einem tieferen TAL-
Preis unverändert starke Anreize, in den Netzausbau zu investieren.  

  

                                                 

37 Vgl. RPW 2012/2, 235 Rz 289, Glasfaser St. Gallen, Zürich, Bern, Luzern, Basel. 
38 BAKOM, Endkundenpreise bei Breitbanddiensten: Vergleich und Entwicklung der preisgünstigsten Produkte 
2012-2013, 2013.  
39 BAKOM, Endkundenpreise bei Breitbanddiensten: Vergleich und Entwicklung der preisgünstigsten Produkte 
2012-2013, 2013. 
40 Vgl. RPW 2012/2, 235 Rz 289 ff, Glasfaser St. Gallen, Zürich, Bern, Luzern, Basel. 
41 Die Layer Kategorisierung verweist auf das sog. ISO/OSI-Modell, wobei Layer-1 die physikalische Leitung zur 
Übertragung von Bitfolgen bezeichnet.  
42 Vgl. RPW 2012/2, 247 Rz 391 ff, Glasfaser St. Gallen, Zürich, Bern, Luzern, Basel. 
43 Vgl. RPW 2012/2, 235 Rz 288, Glasfaser St. Gallen, Zürich, Bern, Luzern, Basel. 
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d.) Fazit  

37. Zusammenfassend kommt die WEKO daher zum Schluss, dass der Einfluss des re-
gulierten Kupfer-TAL auf die zukünftigen NGA-Investitionen voraussichtlich äusserst gering 
ist. Zum einen ist der (geographische) Bereich, der allenfalls betroffen wäre, sehr begrenzt: 
es handelt sich nur um die Regionen, in denen noch keine Investitionen in den Netzausbau 
getätigt wurden und für die sich aber unter optimalen Bedingungen ein NGA-Ausbau lohnen 
würde. Zum anderen spielt der «Replacement» Effekt bei der in der Schweiz zu beobachten-
den Investitionsdynamik nur eine untergeordnete Rolle und der Migrationseffekt ist aufgrund 
des kaum zu beobachtenden Einflusses des TAL-Preises auf Angebote mit hohen Bandbrei-
ten ebenfalls als schwach einzuschätzen.  

38. Die derzeit treibende Kraft des NGA-Ausbaus in der Schweiz ist der Infrastrukturwett-
bewerb. Der marginale Effekt eines tiefen oder hohen TAL-Preises auf die Investitionsanrei-
ze ist demgegenüber als äusserst gering einzuschätzen. Bisher war in der Schweiz in erster 
Linie der «Replacement» Effekt wirksam. Es ist daher aus Sicht der WEKO nicht zu erwar-
ten, dass ein relativ höherer Preis für den Kupfer-TAL die Reichweite des NGA-Ausbaus in 
der Schweiz wesentlich (positiv) beeinflussen könnte. Vor dem Hintergrund dieser Überle-
gungen ist der positive Effekt eines tiefen TAL-Preises auf den schweizweiten Dienstewett-
bewerb im Bereich mittlere Nutzungsprofile höher zu werten, als ein sehr unwahrscheinlicher 
negativer Effekt auf den Infrastrukturwettbewerb, der auch nur ein sehr kleines Gebiet betref-
fen würde. Im Übrigen ist anzumerken, dass sofern ein flächendeckender NGA-Ausbau poli-
tisch gewollt ist, dafür versorgungspolitische Instrumente verwendet werden müssten.  

39. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die ComCom bereits 2010 darauf hin-
gewiesen hat, dass während der Phase des Technologiewechsels gleichzeitig Dienste auf 
Basis bisheriger als auch auf Basis neuer Technologien angeboten würden und aufgrund der 
sich abzeichnenden Diskrepanz zwischen Modellannahmen und realem Telekommarkt allen-
falls Übergangsmassnahmen anzuordnen seien.44 Auch in der Verfügung von 2011 kündigte 
die ComCom an, Schwierigkeiten bei der Kostenzuweisung im Rahmen der Rechtsanwen-
dung lösen zu müssen, sofern sie nicht im Rahmen einer FDV-Revision geklärt würden.45 Die 
Fernmeldedienstanbieter konnten daher eine Anpassung der Kostenberechnung beim Kup-
fer-TAL lange antizipieren und bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen. Auf-
grund der Äusserung der ComCom war im Voraus ersichtlich, dass in Zukunft die Kostenzu-
weisung so erfolgen würde, dass bei sinkender Nachfrage nach der alten Technologie mit 
sinkenden Zugangspreisen zu rechnen ist.46 

40. Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass sofern die Zugangspreise für das 
Kupfernetz – wie dies Swisscom befürchtet47 – unter das EU-Niveau sinken, dies vorliegend 
nur bedeuten würde, dass offensichtlich der Kupferanschluss in der Schweiz keine grosse 
Rolle mehr spielt. Eine solche Preissenkung erscheint zumindest mittelfristig unwahrschein-
lich.48 Im Übrigen ist a priori nicht einzusehen, weshalb die Schweizer Preise systematisch 
über dem EU-Niveau liegen sollten. 

                                                 

44 Verfügung der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom betreffend Interkonnektion, Zugang zur 
vollständig entbündelten Teilnehmeranschlussleitung und Kollokation (2009/2010), vom 13.12.2010. 
45 Verfügung der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom betreffend Interkonnektion, Zugang zur 
vollständig entbündelten Teilnehmeranschlussleitung und Kollokation (2011), vom 7.12.2011, 31 
46 Verfügung der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom betreffend Interkonnektion, Zugang zur 
vollständig entbündelten Teilnehmeranschlussleitung und Kollokation (2011), vom 7.12.2011, 31 
47 Schreiben von Swisscom an das GS-WBF betr. Revision der FDV vom 11. September 2013. 
48 Vgl. Erläuternder Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013, 14. 
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C.2 Kosten-Preis-Schere-Test (Frage 2) 

41. Die geplante FDV-Revision sieht vor, dass ein von der ComCom berechneter kosten-
orientierter Zugangspreis noch (von der ComCom) darauf zu prüfen ist, ob allenfalls eine 
Kosten-Preis Schere («margin squeeze») vorliegt. Eine solche besteht, wenn die Handels-
spanne zwischen den Endkundenpreisen der marktbeherrschenden Anbieterin und den Zu-
gangspreisen derart klein ist, dass effiziente Wettbewerberinnen, die den Kosten der Zu-
gangsform nachgelagerten einmaligen und laufenden Kosten nicht decken können. In einer 
solchen Situation besteht die Gefahr, dass eine effiziente alternative Anbieterin ganz aus 
dem Markt gedrängt wird. Gemäss erläuterndem Bericht zur Änderung der FDV ist der Test, 
ob eine Kosten-Preis-Schere vorliegt als konkrete Anwendung des Diskriminierungsverbots 
von Art. 11 Abs. 1 FMG zu verstehen.49  

42. Zur geplanten Einführung des Kosten-Preis-Schere-Tests bemerkt Swisscom im 
Schreiben vom 11. September 2013 an das Generalsekretariat des Eidgenössischen Depar-
tements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), dass dadurch eine Doppelspurigkeit 
bei der Zuständigkeit zwischen ComCom und WEKO geschaffen würde.50  

43.  Bezüglich des Vorwurfs der Doppelspurigkeit ist grundsätzlich anzumerken, dass die 
Interkonnektionsregelung im Fernmelderecht eine sektorspezifische Regulierung darstellt, 
die zur allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Ordnung hinzutritt, womit Fernmelderecht und 
Wettbewerbsrecht parallel zur Anwendung kommen.51 Sofern mit der Anpassung der FDV 
eine gewisse Komplementarität geschaffen würde, stünde eine solche mit der bisherigen 
Gesetzgebung und Rechtsprechung im Einklang. Aus der parallelen Anwendbarkeit folgt 
auch, dass die WEKO weiterhin auf der Basis von Art. 7 des Bundesgesetzes über Kartelle 
und andere Wettbewerbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995 (Kartellgesetz, KG; SR 251) 
eingreifen kann.52 Darüber hinaus kann die WEKO gestützt auf Art. 45 KG den Behörden 
Empfehlungen unterbreiten.  

44. Trotzdem ist zur vorgeschlagenen Einführung eines Kosten-Preis-Schere-Tests an-
zumerken, dass dieser vorliegend eine mögliche Intervention der WEKO ergänzt.  Der in der 
Vorlage vorgesehene Test ist darauf beschränkt festzustellen, ob allenfalls der regulierte 
Preis zu einer Kosten-Preis-Schere führt. Diese Frage wird von der WEKO in der Regel nicht 
untersucht. Während die WEKO zurückblickend (ex post) einen Verstoss gegen das Kartell-
gesetz büssen kann, ist die Regulierung darauf ausgerichtet mit einer in die Zukunft gerichte-
ten Perspektive (ex ante) Wettbewerb sicherzustellen. Es ist nur unter besonderen Umstän-
den53 vorstellbar, dass die WEKO gegen einen Fernmeldedienstanbieter ein Verfahren 
eröffnet, weil Anzeichen bestehen, dass der von der ComCom verfügte Zugangspreis eine 
Kosten-Preis-Schere verursacht. Auch wenn dies der Fall wäre, würde es vermutlich mehre-
re Jahre dauern bis eine Verfügung der WEKO rechtskräftig würde, was der in die Zukunft 
gerichteten Perspektive der Zugangsregulierung widersprechen würde. Es besteht folglich 
keine Doppelspurigkeit zwischen der ComCom und der WEKO. 

                                                 

49 Vgl. Erläuternder Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013, 5. Auch die EU-Kommission hat ge-
mäss ihrer neusten Empfehlung einen Kosten-Preis-Schere-Test eingeführt. Dieser Test betrifft aber Angebote 
auf den NGA-Netzen: Sofern die Zugangsentgelte für NGA-Netze keiner Regulierung unterliegen, müssen Vor-
leistungsangebote eines Anbieters mit beträchtlicher Marktmacht ex ante von den nationalen Regulierungsbehör-
den auf die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Replizierbarkeit der nachgelagerten Produkte geprüft werden; 
Commission Recommendation on consistent non-discrimination obligations and costing methodologies to promo-
te competition and enhance the broadband investment environment (2013/466/EU), vom 11.9.2013, Rz 49 ff.  
50 Schreiben von Swisscom an das GS-WBF betr. Revision der FDV vom 11. September 2013.  
51 Vgl. Urteil des BGer 2A.503/2000 vom 3. Oktober 2001, E. 6.; vgl. auch RPW 2010/1, 120 Rz 20 ff, Preispolitik 
Swisscom ADSL m.w.N. 
52 Vgl. Urteil des BGer 2A.142/2003 vom 5. September 2003, E. 4.1.3. 
53 Vgl. dazu KOMM, ABl. 2003 L 263/9, Rz 102, Deutsche Telekom AG. Bestätigt durch Urteile des Gerichts ers-
ter Instanz vom 10. April 2008, T-271/03 und des EuGH vom 14. Oktober 2010, C-280/08 P. 
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45. Aus wettbewerblicher Sicht kann ein Verbot der Kosten-Preis-Schere in gewissen 
Fällen – wie dies Swisscom vorbringt54 – dazu führen, dass ein Unternehmen eine Kosten-
Preis-Schere zu verhindern versucht, indem es die Endkundenpreise strategisch hoch hält.55 
In diesem Fall könnten allerdings sowohl die WEKO mit Art. 7 Abs. 2 Bst. c KG «Erzwingung 
unangemessener Preise»56 als auch der Preisüberwacher auf der Basis von Art. 10 des 
Preisüberwachungsgesetzes 20. Dezember 1985 (PüG; SR 942.20) tätig werden. Zudem ist 
darauf hinzuweisen, dass sofern genügend Plattformwettbewerb besteht, die Endkunden-
preise wettbewerblich bestimmt werden könnten. In diesem Fall kann die Prüfung eines re-
gulierten TAL-Preises auf das Vorliegen einer Kosten-Preis-Schere verhindern, dass Zu-
gangspreise zu hoch angesetzt werden. Es geht vorliegend nicht primär darum, dass – wie 
dies Swisscom in der Stellungnahme zur FDV-Revision vermutet57 – Swisscom eine miss-
bräuchliche Kosten-Preis-Schere praktizieren würde. Ein regulierter Zugangspreis kann al-
lerdings aufgrund der Eigenheiten der Kostenberechnung (beispielsweise aufgrund des Un-
terschieds zwischen den grösstenteils abgeschriebenen historischen Kosten und den LRIC-
Kosten) eine Kosten-Preis-Schere verursachen.  

46. Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die Einführung eines Kos-
ten-Preis-Schere-Tests bei der Bestimmung des regulierten Zugangspreises aus wettbe-
werbspolitischer Sicht zu begrüssen ist, da auf diese Weise eine gegebenenfalls den Wett-
bewerb behindernde Regulierung abgewendet werden kann.  

C.3 Gleitpfad (Frage 3) 

47. Im erläuternden Bericht zur Änderung der FDV wird der Gleitpfad damit begründet, 
dass davon auszugehen sei, dass ein Wechsel zum MEA zu tieferen Preisen führen wird, 
was bei der marktbeherrschenden Anbieterin schlagartig ausserordentliche Ertragseinbus-
sen zur Folge habe. Weil die modellhafte Kostenberechnung keine schrittweise Anpassung 
an die in der Realität vorherrschenden Verhältnisse zulasse, müsse ein allfälliger Preis-
sprung bei den Interkonnektions- und Mietleitungskosten auf mehrere Jahre verteilt werden. 
Dies erlaube es der marktbeherrschenden Anbieterin, sich finanztechnisch auf die zu än-
dernden Bemessungsgrundlagen vorzubereiten.58  

48. Dazu ist anzumerken, dass die Verwendung des MEA schon seit 1997 in der FDV 
festgelegt ist. Zudem hat die ComCom wiederholt den bevorstehenden Wechsel zu einem 
MEA angekündigt.  

49. Erstmals hat die ComCom 2008 darauf hingewiesen, dass sofern das Kupfer als ak-
tuellste etablierte Technologie abgelöst werde, dies bei der Kostenberechnung berücksichtigt 
werden müsse.59 Zwei Jahre später befasste sich die ComCom ausführlich mit der Thematik. 
Dabei wies sie darauf hin, dass bereits 2010 eine hypothetische Markteintreterin ein paket-
vermittelndes Verbindungsnetz der nächsten Generation aufbauen würde. Der grundlegende 
Technologiewechsel im Anschluss- wie auch im Verbindungsbereich sei von grundlegender 
Natur und werde den Telekommunikationsbereich nachhaltig verändern. Die ComCom lehne 
es aber ab, in dieser Situation der Unsicherheit von ihrer bisherigen Vorgehensweise abzu-
rücken. Die ComCom werde eine entsprechende Praxisänderung rechtzeitig ankündigen und 

                                                 

54 Vgl. Stellungnahme von Swisscom zur Änderung der FDV vom 23. Juni 2013. 
55 Vgl. Stellungnahme von Swisscom zur Änderung der FDV vom 23. Juni 2013.  
56 Dabei muss für das Vorliegen eines «Erzwingens» im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. c KG auf die Marktgegensei-
te zumindest ökonomischer Druck ausgeübt werden, der sich auf die Marktbeherrschung stützt und welchem sie 
nichts entgegenzusetzen hat bzw. welchem sie nicht ausweichen kann, vgl. BGE 137 II 199, 211 f. E. 4.3.5 (= 
RPW 2011/3, 446 E. 4.3.5), Terminierungspreise im Mobilfunk. 
57 Vgl. Stellungnahme von Swisscom zur Änderung der FDV vom 23. Juni 2013. 
58 Vgl. Erläuternder Bericht zur Änderung der FDV vom 24. Oktober 2013, 13. 
59 Verfügung der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom betreffend Bedingungen des vollstän-
dig entbündelten Zugangs zum Teilnehmeranschluss (TAL), vom 9.10.2008. 
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damit der Swisscom Gelegenheit geben, sich im Rahmen eines allfälligen künftigen Kosten-
nachweises entsprechend darauf einzustellen.60  

50. In der folgenden Verfügung betreffend die Interkonnektion, den Zugang zur vollstän-

dig entbündelten Teilnehmeranschlussleitung und die Kollokation aus dem Jahr 2011 kündig-
te die ComCom dann konkret und unmissverständlich den Wechsel bei der Kostenberech-
nung an. Es stehe ausser Frage, dass Next Generation Networks (nachfolgend: NGN61) in 
unmittelbarer Zukunft als etablierte Technologie im Bereich der Interkonnektion bezeichnet 
werden müssen. Es sei aber zu beachten, dass mit der neuen Technologie eine Fülle ver-
schiedener Dienste über die gleiche Plattform erbracht werden könnte. «Die angesprochene 
Entwicklung ist bei der Kostenmodellierung der Preise ab 2013 zu berücksichtigen. Dies be-
deutet, dass die Kosten der Interkonnektionsdienste für die Preise per 1. Januar 2013 an-
hand eines Next Generation Networks (NGN) basierend auf dem Prinzip der Paketvermitt-
lung zu berechnen sind. Damit wird der technologischen Entwicklung im Bereich der 
Interkonnektionsdienste angemessen Rechnung getragen und es wird der Gesuchsgegnerin 
[Swisscom] ein Zeitrahmen gewährt, welcher es ihr ermöglicht, sich auf die künftig vorzu-
nehmenden Preismodellierungen einzustellen».62  

51. Schliesslich informierte die ComCom die Fernmeldedienstanbieter mit Schreiben vom 
12. Juli 2012, dass sich aufgrund der kommenden FDV-Revision und der für alle Beteiligten 
grossen Herausforderung aufgrund des MEA-Wechsels, der Termin für die Umstellung auf 
den 1. Januar 2014 verschiebe.  

52. Aus Sicht der WEKO macht ein Gleitpfad insbesondere dann Sinn, wenn die Neuein-
führung oder Anpassung einer Regulierung einem externen Schock gleich kommt, infolge-
dessen die Betroffenen nicht genügend Zeit hatten, ihre Strategien, ihre Strukturen, ihre Ab-
läufe etc. anzupassen. Im Wissen um die Verfügungen der ComCom kann vorliegend 
allerdings keine Rede davon sein, dass die im Rahmen der FDV-Revision vorgesehene Um-
stellung auf ein MEA für Swisscom unerwartet kommt. Vielmehr ist den Ausführungen der 
ComCom zu entnehmen, dass nach den Vorgaben des Gesetzgebers der MEA-Ansatz be-
reits ab 2013 hätte angewendet werden müssen. Der 1. Januar 2013 wurde den Fernmelde-
dienstanbietern explizit und frühzeitig als Datum für den MEA-Wechsel kommuniziert. Einzig 
offene Fragen und Unsicherheiten bezüglich der Kostenberechnung – die mit der vorliegen-
den Verordnungsrevision beseitigt werden – haben zu einer Verzögerung geführt, von der 
insbesondere Swisscom profitierte. In Kenntnis der Verfügungen der ComCom hätte die 
Swisscom bereits 2013 auf eine Umstellung vorbereitet sein müssen.  

53. Zudem wird mit der Einführung des Gleitpfades der im FMG festgeschriebene Grund-
satz, dass marktbeherrschende Anbieterinnen von Fernmeldediensten anderen Anbieterin-
nen auf nicht diskriminierende Weise Zugang gewähren müssen, verletzt. Die im Bericht an 
den Bundesrat aufgeführte Begründung für den Gleitpfad, dass damit allfällige Ertragsein-
bussen bei der marktbeherrschenden Anbieterin auf mehrere Jahren verteilt bzw. vermieden 
werden sollen63, ist aus wettbewerbspolitischer Sicht abzulehnen. Mit dem vorliegenden 
Gleitpfad werden die Mindereinnahmen der markbeherrschenden Anbieterin höher gewertet 
als eine wettbewerbsneutrale Ausgestaltung der Regulierung. Dadurch werden andere An-
bieterinnen von Fernmeldediensten gegenüber der marktbeherrschenden Anbieterin diskri-
miniert.  

                                                 

60 Verfügung der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom betreffend Interkonnektion, Zugang zur 
vollständig entbündelten Teilnehmeranschlussleitung und Kollokation (2009/2010), vom 13.12.2010. 
61 NGN bezeichnet das ein paketvermittelndes Verbindungsnetz.  
62 Verfügung der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom betreffend Interkonnektion, Zugang zur 
vollständig entbündelten Teilnehmeranschlussleitung und Kollokation (2011), vom 7.12.2011.  
63 Bericht an den Bundesrat zur 2. Ämterkonsultation betr. die Änderung der FDV, Entwurf vom 26.8.2013, 5. 
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54. Es ist noch hinzuzufügen, dass die Anpassungen gemäss der vorliegenden FDV-
Revision ursprünglich auf den 1. Januar 2014 vorgesehen waren. Sollte sich die Einführung 
nochmals verzögern, was der Swisscom zusätzliche Zeit geben würde, sich auf die Umstel-
lung vorzubereiten, wäre dies ein weiterer Grund, auf die Aufnahme eines Gleitpfades in die 
FDV zu verzichten.  

D. Schlussfolgerungen 

55. Zusammenfassend ergibt sich, dass die vorliegende FDV-Revision aus wettbewerbs-
politischer Sicht in vieler Hinsicht eine zielführende Anpassung darstellt. Zu den aufgeworfe-
nen Fragen kann die WEKO wie folgt Stellung nehmen:  

Frage 1: Die Auswirkung der vorgeschlagenen Regelung der Teilnehmeranschlusslei-
tungen (TAL) auf die Anreize der Fernmeldedienstanbieter, in NGA-Netze zu investieren, 
sind als gering einzuschätzen. Einerseits könnten nur wenige Regionen tatsächlich von 
möglichen positiven Effekten profitieren; andererseits sind die beiden gegenläufigen Ef-
fekte («Replacement» Effekt und Migrationseffekt) in der Schweiz nur schwach ausge-
prägt. Ein «Replacement» Effekt, der allenfalls einen tieferen Zugangspreis rechtfertigen 
würde, konnte in der Vergangenheit zwar beobachtet werden, er betrifft aber mit fortge-
schrittenem NGA-Ausbau nur noch ein sehr begrenztes Gebiet. Der Migrationseffekt, der 
allenfalls einen höheren Zugangspreis rechtfertigen würde, konnte mangels Auswirkung 
des TAL-Preises auf die Endkundenpreise höherer Nutzungsprofile nicht beobachtet 
werden. Gemäss den bisherigen Erfahrungen dominiert in der Schweiz daher der 
«Replacement» Effekt den Migrationseffekt. Eine allfällige Senkung des TAL-Preises hat 
voraussichtlich keine negativen Auswirkungen auf die Investitionsanreize. Unbestritten ist 
gleichzeitig, dass eine Senkung des TAL-Preises den Dienstewettbewerb für Angebote 
mit niedrigem bis mittleren Bandbreitenbedarf zu stärken vermag. Vor dem Hintergrund 
dieser Überlegungen wäre aus wettbewerbspolitischer Sicht eine schweizweite Stärkung 
des Dienstewettbewerbs aufgrund einer Senkung des TAL-Preises selbst dann noch 
wünschenswert, wenn dies Senkung in einem sehr begrenzten Gebiet (über den Migrati-
onseffekt) einen negativen Einfluss auf den Infrastrukturausbau hätte. Vorliegend ist al-
lerdings zu erwarten, dass die Senkung des TAL-Preises sowohl den Infrastrukturwett-
bewerb als auch den Dienstewettbewerb positiv zu beeinflussen vermag. Ob die konkrete 
Berechnung des «Performance Deltas» optimal ist, kann vorliegend nicht beurteilt wer-
den. Dass aber eine Zuordnung der Kosten unter Berücksichtigung des Technologie-
wandels zur erfolgen hat, steht allerdings ausser Frage.  

Frage 2: Die Einführung eines Kosten-Preis-Schere-Tests im Rahmen der Zugangsregu-
lierung wird von der WEKO begrüsst. Sie stellt keine Doppelspurigkeit zu den Kompeten-
zen der WEKO dar, sondern ermöglicht es allfällige Regulierungsfehler sinnvoll und zeit-
gerecht zu korrigieren. 

Frage 3: Der Gleitpfad ist sowohl aus wettbewerbspolitischer Sicht als auch vor dem Hin-
tergrund, dass der MEA-Wechsel von Swisscom zweifelsohne antizipiert werden konnte, 
abzulehnen.  

Wettbewerbskommission  
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Präsident Direktor 


