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Management Summary 
 
Die vorliegende Bachelor Thesis setzt sich mit der Thematik, wie in der Schweiz ein 

effizient funktionierender Glasfasermarkt erlangt werden kann, auseinander. Das Ziel 

dieser Arbeit liegt darin, Anstösse für sinnvolle Rahmenbedingungen und Regulie-

rungen zu geben, welche einen effizienten Wettbewerb im Glasfaserkabelmarkt der 

Schweiz erlauben. 

 

Die historische Entwicklung der Lichtwellenleiter sowie die überzeugenden Vorteile 

einer Glasfaser gegenüber den Kupferleitungen, zeigen auf, dass die Glasfasertech-

nologie in der Telekommunikationsbranche eine grosse Zukunft hat. Viele neue 

Dienstleistungen werden durch Glasfaserleitungen ermöglicht und bereits konnte in 

Schweden eine Korrelation zwischen einem hohen Prozentsatz mit Glasfasern er-

schlossenen Haushalte und gemachten Kosteneinsparungen bei Bildung, Gesund-

heit und öffentlicher Verwaltung nachgewiesen werden. 

 

Der Glasfaserausbau in der Schweiz begann unübersichtlich und unkoordiniert, bis 

im Jahre 2008 die ComCom alle Interessensvertretern zu Diskussionsrunden einlud. 

Dabei wurden unter anderem einheitliche technische Standards beim Netzaufbau 

festgelegt und ein Marktmodell, das Mehrfasermodell, beschlossen.  

 

Beim beschlossenen Modell werden jeweils vier voneinander unabhängige Fasern 

pro Leitung verlegt. Die Swisscom beansprucht hierbei auf einer Faser exklusives 

Zugriffsrecht. Eine weitere Faser wird von den Elektrizitätswerken zur Vermietung an 

Drittanbieter benutzt. Die Fasern 3 und 4 dürften noch längere Zeit ungenutzt blei-

ben, wenn sich die Nachfrage nach Glasfasern nicht markant steigert. 

 

Durch das Verlegen von vier Fasern wird der Netzzugang für alternative Provider 

vereinfacht und dadurch auch der Anbieterwechsel für die Endkunden. Dennoch soll-
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te sich der Regulator durch Anpassung des Fernmeldegesetzes (FMG) die Möglich-

keit offen lassen, bei Verstössen gegen den offenen Netzzugang eingreifen zu kön-

nen. Nachteilig wirken sich jedoch die höheren Baukosten, welche im Vergleich zu 

einem einfachen Netz 20 – 60 Prozent höher sind, aus. Diese könnten den Glasfa-

serausbau in die Länge ziehen und müssten schlussendlich vom Endkunden getra-

gen werden. 

 

Ein wichtiger Punkt der vorliegenden Bachelorarbeit ist die effiziente Preisregulierung 

beim Netzzugang, da sie massgeblich mitbestimmt, inwiefern sich ein Wettbewerb 

entwickeln kann. Diese Regulierung muss im FMG klar definiert werden, alle Markt-

teilnehmer gleichermassen betreffen, schnell realisierbar sein und regelmässig an 

die aktuell vorherrschenden Marktbedingungen angepasst werden. 

 

Die Price Cap Methode, eine bewährte Höchstpreisregulierung, bietet Anreize, Kos-

ten zu senken und Innovation zu betätigen. Mit der ergänzenden Profit-sharing Me-

thode, kann das Problem von zu hoch angesetzten Preisen bei der Price Cap Me-

thode abgeschwächt werden. Diese Methoden helfen, einen funktionierenden Glas-

fasermarkt zu erlangen. 
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1 Einleitung 
 

Die Telekommunikationsbranche sieht sich mit einer neuen Entwicklung konfrontiert. 

Dem steigenden Bedarf an Bandbreite können die heutigen Kupferkabel schon bald 

nicht mehr gerecht werden. Deshalb wird der Glasfaserausbau von vielen Akteuren 

vorangetrieben. Bereits seit den 80er Jahren werden in der Schweiz Glasfasern für 

die Weitverkehrsnetze eingesetzt, jedoch nicht für die regionalen Backbone-Netze 

sowie die Anschlussnetze. In dieser Arbeit wird nur auf den Ausbau des Glasfaser-

netzes in den Bereichen FTTB und FTTH eingegangen, da die bestehenden Glasfa-

serweitverkehrsnetze bereits in den heutigen Telekommarkt integriert und geregelt 

sind. Weiter gibt die Arbeit Anregungen für sinnvolle Rahmenbedingungen und Re-

gulierungen, um einen effizienten Wettbewerb im Glasfaserkabelmarkt zu erlangen. 

Das Augenmerk wird speziell auf den Netzzugang und dessen Preisgestaltung ge-

legt, weil diese zwei Faktoren bereits bei den kabelgebundenen Hausanschlüssen 

viele Probleme hervorgerufen haben und den effizienten Wettbewerb blockierten. 
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2 Die Glasfasertechnologie 
 

2.1 Geschichte 
Schon seit geraumer Zeit bediente sich der Mensch des Lichtes als Informations-

übermittler. Bereits die Griechen und Römer halfen sich mit Feuerzeichen oder Sig-

nalfeuern aus, um Nachrichten über grössere Distanzen möglichst schnell verbreiten 

zu können. Später wurde versucht, mit Lampen und Sonnenspiegeln, Signale über 

weite Distanzen zu senden. Diese Form der Datenübermittlung ist allerdings nicht 

geeignet um grosse und komplexe Informationen zu verbreiten, da die äusseren Um-

stände nicht stabil sind. Dichter Nebel oder Regen konnte bereits eine einwandfreie 

Übertragung verhindern.  

 

Der grosse Durchbruch im Fernmeldewesen gelang mit der Einführung des elektri-

schen Stroms. Im Jahre 1837 veröffentlichte Samuel Morse zum ersten Mal einen 

Morsetelegrafen mit welchem es möglich war, beliebige Informationen in grosser 

Menge schnell und korrekt zu übermitteln. 

 

Bald darauf folgte die Erfindung des Telefons durch Alexander Graham Bell im Jahre 

1876. Innert Jahren baute man ein weltumspannendes Telegrafennetz auf, welches 

jedoch bald an Wichtigkeit einbüsste, da ab 1920 die drahtlose Telefonie aufkam. 

(Bank Vontobel, 1985: 10) 

 

Als 1948 der Transistor erfunden wurde und dadurch die Halbleitertechnik aufkam, 

waren die Grundlagen für die Umwandlung von Licht in Strom und umgekehrt gege-

ben. (Bank Vontobel, 1985: 33 – 34) 

 

Zu dieser Zeit versuchten verschiedenste Wissenschaftler weltweit ein geeignetes 

Medium zu finden, um Lichtsignale übertragen zu können. In den 50er Jahren setzte 

man die ersten optischen Leiter noch hauptsächlich in der Medizintechnik ein. Dort 

dienten sie als Beleuchtung der inneren Organe. Als Lichtleiter für diese Endoskope 

dienten bereits Glasfasern, jedoch war der Lichtverlust noch so stark, dass eine 

Übertragung über weitere Distanzen undenkbar gewesen wäre. 
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Mit der Erfindung des Lasers im Jahre 1960 hatte man nun die Möglichkeit, Licht 

enorm konzentriert durch ein Medium zu leiten. Jetzt fehlte es nur noch an einer ge-

eigneten Technik, dieses Licht verlustarm über weite Distanzen zu transportieren. 

 

Die Hauptursache für diese Verluste konnte bei weiteren Versuchen auf die Unrein-

heit im Glas zurückgeführt werden. (Bank Vontobel, 1985: 17 – 22) 

Die amerikanische Firma Corning Glass Inc. entwickelte anfangs der 70er Jahre die 

ersten Lichtwellenleiter, Überbegriff für alle Glasfasern und Kunststofffasern, mit wel-

chen es möglich war, Lichtsignale auch über längere Strecken zu transportieren, oh-

ne grössere Verluste in Kauf nehmen zu müssen.  

Dieser Durchbruch bei der Lichtübertragung war die Geburtsstunde für den Aufbau 

eines weltweiten Glasfasernetzes. 
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3 Glasfaser und Kupferkabel im Vergleich 
 

Das Glasfaserkabel hat im Vergleich zu den herkömmlichen Kupferkabeln, aber auch 

Koaxialkabeln, viele Vorteile und nur wenige Nachteile, welche folgend genauer er-

läutert werden. 

 

3.1 Mechanische Vorteile 

3.1.1 Gewicht und Volumen 
Ein Vorteil der Glasfaser ist das geringe Gewicht und kleine Volumen. So hat zum 

Beispiel ein Kabelbündel mit 60 Fasern einen Durchmesser von knapp 15mm und 

ein Gewicht von nur 210kg/km. (Mayer & Zisler, 2005: 16) Oder anders ausgedrückt, 

30 Gramm Glas reichen für einen Kilometer Glasfaserleitung. Eine Kupferleitung mit 

gleicher Kapazität und Länge würde 130 Kilogramm wiegen. (Wahl, 2009) Dieser 

Vorteil spielt besonders bei der Installation, aber auch beim Transport und der Her-

stellung der Glasfaserkabel eine wichtige Rolle. 

 

3.1.2 Bauliche Vorteile 
Das Verlegen von Lichtwellenleitern bietet einige Vereinfachungen im Vergleich zu 

den Kupferkabeln, da man viele Sicherheitsvorschriften nicht beachten muss. So dür-

fen Glasfasern zum Beispiel in die gleichen Kabelkanäle gelegt werden, in welchen 

auch Starkstromkabel liegen. (Mayer und Zisler, 2005: 9) Weiter sind sie biegfähig 

und zugfest und somit nicht allzu störungsanfällig bei der Verlegung. Bei der Gebäu-

deinstallation kommt besonders ihr geringes Gewicht und Volumen zum Tragen. So 

können Glasfasern auch in bestehende Schächte mit geringer Platzkapazität einge-

zogen werden und es bedarf aufgrund des geringen Mehrgewichts keiner zusätzli-

chen Abstützungen der Leitungen. 

 

3.2 Übertragungstechnische Vorteile 

3.2.1 Übertragungsbandbreite 
Einer der wichtigsten Trümpfe, die eine Glasfaser besitzt, ist ihre Übertragungsband-

breite. Bei konventionellen Kupferkabeln im Multiplexverfahren erreicht man heute 

eine Bandbreite zwischen 2,5 GBit/s – 10 GBit/s. Wird allerdings das optische Multip-

lexverfahren eingesetzt, erlangt man Übertragungskapazitäten von über 1 TBit/s. 

(Eberlein et al., 2007: 3) Mit Multiplexverfahren wird das gleichzeitige Übertragen von 



Bachelorarbeit   

Erstellt von:  5 / 56 
J. Schwarzenbach 

verschiedenen Signalen über eine Leitung verstanden. Diese Technik wird in den 

meisten Kabelnetzwerken verwendet. 

 

2009 wurde von den Firmen AT&T, NEC und Corning ein Weltrekord aufgestellt, bei 

welchem eine Glasfaser über eine Distanz von 580 Kilometer eine Bandbreite von 

insgesamt 32 TBit/s erreichte. Dies entspricht etwa der Datenmenge von 420 Millio-

nen gleichzeitig geführten Telefongesprächen. (FCS, 2009) Gemäss amerikanischen 

Wissenschaftlern könnte mit gebräuchlichen Glasfasern eine maximale Übertra-

gungsrate von 150 TBit/s erreicht werden. (Breede, 2002)  

 

3.2.2 Verringerte Signaldämpfung 
Bei der konventionellen Signalübertragung auf Koaxial- oder Kupferkabel braucht es 

mindestens alle 2 Kilometer sogenannte Zwischenverstärker. Diese erhalten die Sig-

nalstärke und verhindern so einen Leistungsverlust. Bei der optischen Übermittlung 

braucht es solche Verstärker, dank der wesentlich geringeren Leitungsdämpfung, je-

doch nur alle 80 bis 120 Kilometer. (Bank Vontobel, 1985: 35) Sind solche optischen 

Verstärker im Einsatz, können heutzutage Lichtwellenleiter über mehrere 1000 Kilo-

meter verlegt werden, ohne auf einen traditionellen Repeater, das bedeutet ohne 

Zwischenwandlung in elektrische Signale, zurückgreifen zu müssen. (Eberlein et al., 

2007: 3) Ursache für Leitungsdämpfung ist die beschränkte Leitfähigkeit eines Lei-

ters. Bei Kupferkabel beträgt diese Dämpfung im Generellen zwischen 10 Dezibel 

und 17 Dezibel pro Kilometer. Das Glasfaserkabel hat dagegen nur einen Verlust von 

1 Dezibel pro Kilometer. (vgl. Abbildung 1) (Bank Vontobel, 1985: 23 – 24) 

Medium 
Signaldämpfung 

Dezibel/km 

Eindringtiefe bis 50 Pro-

zent Lichtschwächung 

Rheinwasser 100’000 0.033 m 

Fensterglas 50’000 0.066 m 

Optisches Glas 3000 1.000 m 

Dichter Nebel 500 6.600 m 

Stadtluft (Köln) 10 380.000 m 

Lichtleiterfaser 1 3800.000 m 

Abb. 1: Bank Vontobel, 1985: 24 
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3.2.3 Elektromagnetische Neutralität 
Beim Verlegen von angestammten Kupferkabeln muss darauf geachtet werden, dass 

sie keinen grossen elektromagnetischen Feldern ausgesetzt sind. Ansonsten muss 

mit starkem Leistungsverlust gerechnet werden. So können zum Beispiel keine Kabel 

direkt unter einer Hochspannungsleitung verlegt werden. Bei den Glasfasern fliesst 

anstelle von Strom Licht durch die Leitungen, deshalb sind diese elektromagnetisch 

neutral. So kann beim Einsatz der Lichtwellenleitertechnologie bei Hausinstallationen 

auch der Elektrosmog wirksam eingedämmt werden. (Bank Vontobel, 1985: 35) 

 

3.2.4 Abhörsicherheit 
Im Vergleich zu Kupferkabel ist das Anzapfen von Glasfaserkabel eine technische 

Meisterleistung. Eine Faser aufzutrennen und beispielsweise einen Minihub anzu-

schliessen ist bei einer Faserdicke zwischen 20 – 80 Tausendstel-Millimetern enorm 

schwer. (Bank Vontobel, 1985: 30) Zudem wird beim Anzapfen einer Leitung sofort 

das Empfangssignal kleiner, da ein Teil des Lichtes austritt und verloren geht. Somit 

kann mit einfachen Messungen sichergestellt werden, dass diese Leitung nicht an-

gezapft wird. (Mayer und Zisler, 2005: 9) 

 

3.2.5 Unempfindlichkeit gegen Überspannung und Blit zschlag 
Ein Lichtwellenleiter-Netzwerk ist resistent gegen Blitzschlag und Überspannung. So 

werden bei Überspannungen nur noch die sich am Anfang und Ende befindenden 

Datenverarbeitungsgeräte in Mittleidenschaft gezogen und nicht mehr, wie bei den 

ursprünglichen Kabelnetzen, zusätzlich noch Kilometer des Netzes. (Mayer und Zis-

ler, 2005: 10) 
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3.3 Wirtschaftliche Vorteile 

3.3.1 Unbegrenzte Materialverfügbarkeit 
Das für die Verarbeitung von Glasfasern benötigte Silizium-Chlorid, welches aus 

Quarzsand gewonnen wird, ist auf der Welt in unbegrenzten Mengen vorhanden. 

Ganz anders sieht dies mit dem Rohstoff der traditionellen Leitungen aus. Kupfer ist 

kein unerschöpfliches Material und erlebt deshalb auch öfter starke Preisschwan-

kungen.  

 

3.3.2 Lebensdauer 
Bei den heutigen Glasfaserkabeln wird mit einer Lebensdauer von 40 – 50 Jahren 

gerechnet. (Freundlieb, 2009: 71) Herkömmliche Kupferkabel hingegen sollten be-

reits nach 10 – 15 Jahren ausgetauscht werden. (Siemon, 2002) Dank der längeren 

Lebensdauer der Glasfaserkabel können die höheren Produktionskosten im Ver-

gleich zu Kupferkabeln relativiert werden.  

 

3.4 Nachteile 

3.4.1 Hohe Montagekosten 
Der Investitionsumfang für Glasfaserkabel fällt meistens grösser aus als der für Kup-

ferkabel, besonders wenn die grössere Leistungsfähigkeit nicht beachtet wird. Einer-

seits ist die Glasfaser aktuell leicht teurer in der Produktion, andererseits muss aber 

auch mit höheren Installationskosten gerechnet werden, zum Beispiel infolge größe-

ren Konfektionsaufwands. Allerdings können, speziell wenn alte Gebäude nachge-

rüstet werden, die Hausinstallationskosten auch tiefer ausfallen, da dank des leichten 

Gewichts der Glasfaserkabel auf den Bau von Kabelbühnen verzichtet werden kann. 

 

Der Ausbau des Glasfasernetzes erfolgt normalerweise in verschiedenen Schritten. 

In der ersten Stufe wird ein so genanntes regionales Backbone-Netz errichtet, wel-

ches derzeit gewöhnlich noch aus Kupferkabeln bestehen. Dieses Netz ist mit dem 

Weitverkehrsnetz, welches die Regionen untereinander verbindet, und dem An-

schlussnetz, welches die Verbindung zu den einzelnen Gebäuden darstellt, verbun-

den. Das Aufrüsten des Backbone-Netzes auf Glasfaserkabel wird auch als „Fiber-to-

the-Curb“ (FTTC) bezeichnet, was soviel bedeutet wie Glasfasern bis zum Rand-

stein. In einem nächsten Schritt werden nun Glasfasern bis ins Gebäude –„Fiber-to-

the-Building“ (FTTB) oder auch bis in die einzelnen Haushalte – „Fiber-to-the-Home“ 
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(FTTC) gezogen. Im Normalfall kommt dieser zweite Schritt massiv teurer zustehen, 

als der Erste. Da viele Gebäude keine entsprechenden Röhren oder Schächte bis zu 

den Kabelverzweigern in den Strassen zur Verfügung haben, in welchen man die 

Glasfasern einziehen könnte, stehen hier weitläufige Tiefbauarbeiten an. In Sierre 

wird mit durchschnittlichen Baukosten von 1500 Franken pro Haushalt gerechnet, 

wobei dieser Betrag nur die Kosten für das Glasfaserkabel und die Verlegung von 

der Strasse in das Haus beinhaltet. Mit weiteren 1000 Franken muss für die eigentli-

che Übertragungstechnik und dem Hausanschluss gerechnet werden. (Antille, 2009) 

Die Swisscom dagegen rechnet mit Kosten von bis zu 4000.- pro Anschluss. (Swiss-

com, 2008) 

 

Allgemein kann gesagt werden, dass beim Bau von Glasfasernetzen das Material nur 

ca. 1/5 der Kosten ausmacht, der Rest sind Tiefbau- und Installationskosten. (Merki, 

2010) Die Gesamtkosten für ein flächendeckendes Glasfasernetz werden ganz un-

terschiedlich geschätzt, liegen aber meistens zwischen 6 – 10 Milliarden Franken. 

 

3.4.2 Hoher Konfektionierungsaufwand 
Lichtwellenleiter können beinahe in allen Längen produziert werden. Weiter erlaubt 

die oben erwähnte mechanische Flexibilität und Festigkeit solcher Fasern eine ka-

belmässige Konfektionierung und Verlegung. (Reider, 2004: 174) Unter Konfektionie-

rung versteht man das Zuschneiden eines Kabels und das Anbringen der notwendi-

gen Stecker. Bis anhin gab es für die Glaslichtwellenleiter für weite Distanzen kein 

einfaches Verfahren um solche Konfektionen vor Ort durchzuführen. Derzeit wendet 

ein Handwerker zum Verbinden zweier Glasfasern das sogenannte Splice-Verfahren 

an und die Stecker werden geklebt. Diese Methode ist sehr aufwändig und benötigt 

den Einsatz eines speziellen Splicegerätes. Um dieses Problem zu Lösen haben 

Siemens Industry und Drive Technologies (IA&DT) ein neues Verkabelungssystem 

für eine schnelle und einfache Konfektionierung entwickelt. (Homburg, 2010: 36) Mit 

dieser Methode sollte es in Zukunft auch dem Laien möglich sein, ein Glasfaserkabel 

zu konfektionieren. Somit gehören dann auch Netzunterbrechungen, infolge schlecht 

konfektionierten Steckverbindungen, oder Bauunterbrüche, infolge falsch bestellten 

Leitungslängen, der Vergangenheit an. Dadurch wird sich auch der Investitionsauf-

wand reduzieren. (Homburg, 2010: 35 – 36) 
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4 Was bringt das Glasfaserkabel für Nutzen 
 

Nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz nimmt der Datenverkehr immer 

mehr zu. Aktuell verdoppelt sich der Datenverkehr im Internet jährlich. (Furrer, 2010) 

Die vielen Onlinedienste und Multimedia-Services, welche angeboten werden, rufen 

nach immer mehr Bandbreite und besserer Übertragungstechnik. Will man zum Bei-

spiel in einem Haus mehrere Computer, Spielkonsolen und hochauflösende HD-

Fernseher sowie weitere miteinander vernetzte Systeme betreiben, kann grundsätz-

lich nur ein erstklassiges Glasfasernetz die erforderliche Bandbreite und Übertra-

gungsqualität bieten. Mit einem Lichtwellenleiternetz sind Übertragungsgeschwindig-

keiten von 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und mehr für jeden Haushalt erreich-

bar. Somit bringt ein Glasfaserkabelnetz nötige Übertragungsreserven für den zu-

künftigen Bedarf an Breitband und damit auch die Möglichkeit der Kunden, viele 

neue Dienste in Anspruch zu nehmen. 

 

Am 11. Februar 2009 wurde an der FTTH Europa Konferenz in Kopenhagen eine 

Studie von Ovum präsentiert, welche verschiedene Bereiche aufzeigt, die von einer 

Glasfaserinfrastruktur profitieren. Die Studie wurde in ländlichen Gebieten Schwe-

dens durchgeführt, welche bereits sehr gut mit FTTH ausgerüstet sind. Dazu wurden 

umfangreiche Befragungen der Verbraucher, mit Vertretern von Behörden, Kommu-

nen, Verbänden und Netzwerkbetreibern gemacht. “Es ist die erste Studie ihrer Art, 

welche eine Korrelation zwischen einem hohen Prozentsatz mit Glasfaser erschlos-

senen Haushalte und gemachten Kosteneinsparungen bei Bildung, Gesundheit und 

öffentlicher Verwaltung aufzeigt“, sagte Lynn Hutcheson, Vice-President Communi-

cation Components, Ovum. (Phermans, 2009) 

 

Die Studienresultate zeigen klare soziale und wirtschaftliche Verbesserungen in Ge-

bieten mit höherer FTTH-Penetration, im Vergleich zu solchen Gebieten mit wenigen 

FTTH-Anschlüssen. Vorteile sind unter anderem signifikant tiefere Telefonrechnun-

gen, bessere E-learning Möglichkeiten sowie Gesundheitsleistungen zum Beispiel 

durch Ferndiagnose, aber auch eine engere Zusammenarbeit zwischen Kommunen 

und Stadtverwaltung. So können Glasfaser-Netzwerke positive Auswirkungen auf die 

lokale Wirtschaft, sowohl aus sozialer, als auch wirtschaftlicher Perspektive, haben. 

Das Beschäftigungsniveau kann durch Zuzug von kleinen Unternehmen verbessert 
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werden. Dank schnellen Datenleitungen kann auch die regionale wissensbasierte 

Wirtschaft gefördert und weiterentwickelt werden. 

 

Gemäss einer Studie der Beratungsgesellschaft Ventura nimmt der Datenverkehr, 

mit erhöhter Qualität der Infrastruktur zu. Bei Haushalten mit FTTH-Anschlüssen wird 

etwa dreimal mehr Datenverkehr generiert als bei Haushalten, welche mit DSL-

Anschlüssen ausgestattet sind. (Venturateam, 2010) 

 

Folglich kann gesagt werden: Wird dem Konsumenten die Möglichkeit gegeben mit 

hoher Bandbreite zu arbeiten, wird dieser auch vermehrt auf das Potenzial zurück-

greifen und somit auch öfters „digitale Dienstleistungen“ beanspruchen. 

 

Daraus erfolgt ein weiterer Nutzen, welche Glasfasernetze mit sich bringen. Gemäss 

einer Studie der Yankeegroup und des FTTH Council Europe, welche 20 Portfolios 

von 20 global tätigen FTTH-Netzbetreibern untersuchten und deren Führungskräfte 

befragten, können FTTH-Netzanbieter einen bis zu 30 Prozent grösseren ARPU 

(Average Revenue per User) erzielen als ein Anbieter mit DSL-Netz. (Yankeegroup, 

2009) Daraus kann geschlossen werden, dass im Generellen der Kunde einen Auf-

preis für überzeugende Serviceangebote, welche nur mit FTTH möglich sind, zahlt 

und wohl auch in Zukunft zahlen wird. In der Schweiz gibt es dazu bis anhin keine 

aussagende Studie, da viele FTTH-Serviceleistungen erst in der Entwicklungsphase 

stehen. Gemäss dem Pilotprojekt von Orange, welches unter 5.4 genauer beschrie-

ben wird, wollten 70 Prozent der Testhaushalte nicht mehr auf das neue Angebot 

über Glasfaserkabel verzichten, obwohl es leicht teurer ist. (Orange, 2008) 

 

In Zukunft wird ein leistungsfähiges Lichtwellenleiternetz ein wesentlicher Faktor bei 

der Wahl eines Wirtschaftstandorts sein. So hat kürzlich der berühmte Wikinomics-

Autor Don Tapscott an einem FTTH-Fachkongress in Kopenhagen gesagt: „ Die Kin-

der von Heute und Morgen – die Netz-Generation – werden nach einem allgegen-

wärtigen Breitbandangebot fragen. Sie werden Glasfaseranschlüsse als ihr Geburts-

recht ansehen.“ (Meier, 2009: 14) 
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5 Ist-Analyse des Glasfaserkabelmarktes Schweiz 
 

Im folgenden Kapitel wird die aktuelle Situation des Glasfaserkabelmarktes in der 

Schweiz aufgezeigt. Dabei wird ein Augenmerk auf die bereits bestehenden Netze 

sowie die grossen geplanten oder laufenden Glasfaserprojekte gelegt. Weiter wird 

untersucht, welche Unternehmen am Aufbau des Netzes beteiligt sind und welche 

Absichten dahinter stehen. Ausserdem wird der Glasfaserausbau zwischen der 

Schweiz und dem Ausland verglichen sowie auf die bestehende politische Debatte 

eingegangen. Natürlich wird auch die aktuelle Nachfrage angeschaut sowie die zur 

Verfügung stehenden Dienste. 

 

5.1 Stand des Glasfaserausbaus in der Schweiz 
In der Schweiz setzen schon heute alle Netzbetreiber im Weitverkehrsnetz, auch be-

zeichnet als Kernnetz (core network), auf die Technologie der Glasfaser. Nun werden 

sukzessive auch die Ortszentralen und Verteilkästen der Quartiere erschlossen. 

Letztlich sollten dann die meisten Haushalte mit Glasfaser ausgestattet sein, da die 

existierenden kupferdrahtbasierten DSL-Netze sowie die auf Koaxialkabeln basie-

renden Netze in wenigen Jahren an ihre Leistungsgrenzen stossen könnten. 

 

Im Herbst 2003 gleiste Genf als erste Schweizer Stadt ein Glasfaserprojekt auf, wel-

ches ein ganzes Quartier mit Glasfasern versorgen sollte. Dieses Projekt wurde je-

doch nie umgesetzt und verschwand deshalb bald wieder. Einige Zeit später lancier-

te Sierre ein Fiber-to-the-Home (FTTH) Projekt, welches im Januar 2006 genehmigt 

wurde. Hier wird die Glasfaser von der Sierre-Energie SA, die sich im Besitz der 13 

zu versorgenden Gemeinden befindet, verlegt und betrieben. Bereits im Jahre 2007 

konnten dort 1000 Haushalte auf einen Glasfaseranschluss zugreifen und es ist ge-

plant, dass im Jahre 2011 das FTTH-Netz fertig gestellt sein sollte. (Antille, 2009) 

 

So gilt Sierre bis heute als Musterbeispiel für den Glasfaserausbau in der Schweiz. 

Allerdings fiel erst mit der Volksabstimmung vom 11. 03. 2007 in Zürich über einen 

Rahmenkredit in der Höhe von 200 Millionen Franken für den Bau eines Glasfaser-

netzes der Startschuss für einen schweizweiten Glasfasernetzausbau. Insbesondere 

die einstige Monopolistin Swisscom, welche sich bis anhin auf den Ausbau ihres 

VDSL-Netzes konzentrierte, realisierte, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, um 

auf den Glasfasernetzzug aufzuspringen.  
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Die Stadt Zürich beauftragte ihr Elektrizitätswerk (EWZ) mit dem Bau des FTTH-

Netzes. Das EWZ beabsichtigte das Verlegen einer Faser, welche anschliessend an 

die verschiedenen Dienstleistungsanbieter vermietet werden sollte. Mit diesem Mo-

dell war die Swisscom allerdings überhaupt nicht einverstanden und begann deshalb 

in eigener Regie ein Glasfasernetz in Zürich aufzubauen. So baute man eine Weile 

zwei parallele Netze, obwohl die Stadt Zürich als auch die Swisscom sich einig wa-

ren, dass ein Parallelnetz ineffizient und sehr teuer ist. Die Stadt Zürich ergriff darauf 

die Initiative und berief mit Swisscom zusammen eine Arbeitsgruppe ins Leben, wel-

che faire Lösungen zur raschen Erschliessung der Stadt Zürich mit einem Glasfaser-

netz suchte. (EWZ, 2009) 

 

Nach langen und zähen Verhandlungen konnten sich im Januar 2010 das Stadtzür-

cher Elektrizitätswerk (EWZ) und die Swisscom einigen, gemeinsam den Bau des 

Zürcher Glasfasernetzes voranzutreiben. Die gemeinsame Investitionssumme beläuft 

sich auf rund 430 Millionen Franken. Die Swisscom setzte dabei ihren Standpunkt 

bezüglich der Anzahl verlegten Glasfasern pro Leitung durch und so werden ab jetzt 

vier Fasern anstelle von einer verlegt. Denn Swisscom behauptet, dass sie nur mit 

einer eigenen Faser die gewünschte Qualität der Dienstleistungen erreichen und 

kontrollieren kann. Die bereits verlegten Einfaserkabel der EWZ müssen wohl oder 

übel nachgerüstet werden. 

 

Bis 2012 sollten bereits über 50'000 Haushalte und Unternehmen an das Glasfaser-

netz angeschlossen sein und ab 2017 wird ein flächendeckendes Netz mit den 

schnellen Datenleitungen aufgebaut sein. Dabei wird der Bau nach Gebieten aufge-

teilt, hierbei übernimmt die Swisscom den Ausbau in Albisrieden, Hirslanden, Enge 

und Limmat. Die restlichen Stadtgebiete werden durch das EWZ ausgerüstet. Die be-

reits bestehenden Glasfaserleitungen werden komplett in das neue Netz integriert. 

 

Die grosse Debatte um den Glasfaserausbau in Zürich regte auch viele andere Städ-

te zum Handeln an. 

Auch die Stadtwerke von Winterthur bauen in Zusammenarbeit mit der Swisscom ein 

Glasfasernetz auf. Analog zu Zürich werden auch hier vier Fasern pro Haushalt ver-

legt und die Ausbauarbeiten untereinander auf die Stadtteile aufgeteilt. (NZZ online, 

2010) 
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Vor kurzer Zeit hatte die Swisscom zudem Kooperationen mit den lokalen Elektrizi-

tätswerken in Luzern und Basel geschlossen, um einen gemeinsamen Ausbau des 

Glasfasernetzes voranzutreiben. Dabei übernimmt die Swisscom jeweils 60 Prozent 

der Investitionskosten, welche sich in Basel auf rund 170 Millionen Franken und in 

Luzern auf etwa 90 Millionen Franken belaufen, während die restlichen 40 Prozent 

von den Elektrizitätswerken übernommen werden. Auch diese Gebiete werden mit 

vier Fasern erschlossen. (Merki, 2010) 

 

Weiter beschlossen anfangs September 2009 die Industriedienste Lausanne und die 

Swisscom den Bau eines gemeinsamen Glasfasernetzes in Lausanne. 

Das Stimmvolk von St. Gallen bewilligte anfangs 2009 ebenfalls einen 78 Millionen 

Kredit für den flächendeckenden Glasfasernetzausbau. So haben im September 

2009 bereits die zwischen der Swisscom und den St. Galler Stadtwerken koordinier-

ten Bauarbeiten begonnen. Bis ins Jahr 2020 sollen dann 90 Prozent aller Haushalte 

und Unternehmen mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet sein. (Vogel, 2009) 

 

Auch in Bern haben sich schlussendlich die Energie Wasser Bern (EWB) und die 

Swisscom darauf geeinigt, kein paralleles Netz zu erstellen, sondern den Ausbau 

gemeinsam vorzunehmen. Dabei werden die geschätzten Investitionskosten von 140 

Millionen Franken zu 70 Prozent von der EWB und zu 30 Prozent von Swisscom ge-

tragen. Weiter kann dank dem koordinierten Vorgehen die Ausbauzeit halbiert wer-

den. (EWB, 2009) 

 

Anfangs Februar 2010 wurde auch in Genf eine Kooperation zwischen der Swisscom 

und den Industriediensten Genf (SIG – Service Industriels de Genève) für den ge-

meinsamen Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes geschlossen. Bis 2014 

sollten die meisten Haushalte erschlossen sein. SIG und Swisscom einigten sich auf 

den Bau einer offenen Infrastruktur mit den vom BAKOM ausgearbeiteten Standards. 

(Baublatt, 2010) 

 

Weiter sind auch viele kleinere Projekte in Städten und Gemeinden im Gange. In der 

Gemeinde Pfyn baut das Elektrizitätswerk Pfyn gemeinsam mit der Swisscom ein 

Glasfasernetz auf. Die Swisscom möchte mit diesem Projekt möglichst viel Erfahrung 

beim Aufbau von Netzen in ländlichen Gebieten sammeln. (Swisscom, 2009) 
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In der Gemeinde Dietlikon ZH wird nach dem positiven Abstimmungsergebnis im 

Jahre 2009 über den Ausbau des Glasfasernetzes für 3.35 Millionen Franken, eben-

falls mit den Arbeiten begonnen. Speziell an diesem Projekt ist, dass das Netz wei-

terhin im Besitz der Gemeinde bleibt, jedoch durch einen externen Netzbetreiber be-

treut wird. Im Gespräch steht unter anderem das EWZ. (Lanner, 2009) 

 

Seit 2007 erstellt die InnoVeritas GmbH quartalsweise einen sogenannten Glasfa-

seratlas (siehe Abbildung 2), welcher Auskunft über laufende FTTH-Projekte sowie 

deren Grösse und Fortgeschrittenheit gibt. Hier ist ersichtlich, dass Ende 2009 noch 

weitere Projekte in Arbeit waren. 

 

So haben auch die Städte Baar, Weinfelden und Meilen bereits mit dem Bau von 

FTTH-Netzen begonnen. Zudem laufen FTTH-Projekte in den westschweizer Städten 

Yverdon und Fribourg sowie in der Region La Vallée. Auch in der Zentralschweiz lau-

fen noch weitere Projekte, wie die Erschliessung von Engelberg und das Pilotprojekt 

in Sarnen und Kerns. (Innoveritas, 2009) 

 

Abb. 2: Glasfaseratlas – Übersicht November 2009 (Innoveritas, 2009) 

Legende: 

blaue Punkte: hier besteht eine Idee für ein Projekt 

grüne Punkte: hier ist ein Pilotprojekt im Gange 

rote Punkte: dies sind Projekte mit Budget 

Der Kreisdurchmesser ist ein Mischwert für die Projektgrösse und den Ausbaustand 

am Auswertungszeitpunkt. 
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5.2 Schweizer Glasfasermarkt im Vergleich zum Ausla nd 
Trotz den vielen laufenden Projekten befindet sich der schweizerische Glasfaserka-

belmarkt im Vergleich zum Ausland noch in der Anfangsphase. Gemäss der am 26. 

Februar 2010 von der Non-Profit-Organisation FTTH-Council veröffentlichten Studie 

anlässlich der FTTH-Konferenz in Lissabon, sind besonders die asiatischen Länder 

im globalen Ranking (siehe Abbildung 3) für den Ausbau von FTTH/FTTB führend. 

Mit gut 53 Prozent erschlossenen Gebäuden ist Südkorea Spitzenreiter, gefolgt von 

Japan mit 34 Prozent, Hongkong mit 33 Prozent und Taiwan mit 25 Prozent. Die wei-

teren Plätze belegen Litauen mit 17 Prozent, Schweden mit 12 Prozent und Norwe-

gen mit 11 Prozent. Die USA folgt erst auf Rang 10 mit 7 Prozent. (FTTH Council, 

2010) Das FTTH-Council erfasst jeweils nur Länder im globalen Ranking, bei wel-

chen mehr als 1 Prozent der Haushalte mit FTTH/FTTB erschlossen sind. Es fällt auf, 

dass grosse, weitentwickelte Wirtschaftsnationen wie Deutschland oder England die-

ses Prozent bis heute nicht erreicht haben und deshalb ungelistet sind. Erst kürzlich 

erreichten Frankreich und Portugal die nötige Penetration. 

Länder mit der höchsten Erschliessung von FTTH/FTTB
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Abb. 3: Rangliste Dezember 2009. (FTTH Council, 2010) 

Obgleich die Schweiz im internationalen Vergleich eine sehr hohe Erschliessung mit 

Breitbandanschlüssen auf der Technologie von ADSL/VDSL aufweist, ca. 75 Prozent 

der Haushalte besitzen einen Breitbandanschluss, steht die Schweiz mit unter einem 

Prozent erschlossenen FTTH/FTTB-Haushalten schlecht da. Sie kommt auch deut-
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lich hinter dem OECD-Druchschnitt zu liegen, welcher im Juni 2009 bei rund 9 Pro-

zent war. (OECD, 2009) 

 

Aufgrund des rückständigen FTTH/FTTB-Ausbaus in der Schweiz beträgt hierzulan-

de die durchschnittlich bezogene Bandbreite bei einem vorhandenen Breitbandan-

schluss im Jahre 2008 nur etwa 2.3 MBit/s. In Schweden werden jedoch 16.8 MBit/s 

und in Finnland sogar 21.7 MBit/s erreicht. Folglich schliesst die Schweiz auch beim 

Kostenvergleich pro MBit/s innerhalb Europas miserabel ab. So muss in der Schweiz 

durchschnittlich 3.70 Franken im Monat für ein MBit/s bezahlt werden. Im Vergleich 

zu Schweden und Finnland, wo sich diese Preise bei 0.40 Franken, respektive bei 

0.45 Franken bewegen, zahlt man in der Schweiz neun Mal mehr. (Sankt Galler 

Stadtwerke, 2008) 

Demzufolge führt ein Ausbau des Glasfasernetzes in einem Land gewöhnlich zu tie-

feren Durchschnittspreisen pro MBit/s bei höheren Bandbreiten. 

 

5.3 Welche Unternehmen sind mit welchen Interessen am Aufbau beteiligt 

5.3.1 Elektrizitätswerke 
Sehr viele aktuelle FTTH-Projekte sind von lokalen Elektrizitätswerken selbst initiiert 

oder zumindest mitinitiiert worden. Deshalb gelten sie auch als die treibende Kraft im 

Aufbau eines Glasfasernetzes. Ihre Initiative drängte weitere Netzbetreiber dazu, 

sich ebenfalls Gedanken über Glasfasernetze zu machen. Häufig befinden sich diese 

Elektrizitätswerke in öffentlicher Hand, sodass ihre Entscheidungen auch politisch 

geprägt sind. Deshalb dient hier der FTTH-Ausbau in erster Linie dazu, den Wirt-

schaftsstandort attraktiv zu machen. Dies birgt die Gefahr, dass die aus Steuergeld 

finanzierten Investitionen nicht rentieren und somit die Investitionen auf den Bürger 

abgewälzt werden. Weiter könnten, wenn die Glasfaser in die Grundversorgung auf-

genommen würde, die Elektrizitätswerke dazu aufgefordert werden, sich bei der Fi-

nanzierung der landesweiten Grundversorgung zu beteiligen. Diese muss gemäss 

Fernmeldegesetz von der gesamten Branche, zu welcher nun auch die EWs gehö-

ren, mitfinanziert werden. Deshalb sind viele Politiker dagegen, dass öffentliche 

Elektrizitätsunternehmen sich am Aufbau eines Glasfasernetzes beteiligen. 

 

Beim Aufbau von LWL-Infrastruktur besitzen die Elektrizitätswerke den Vorteil, dass 

einerseits meist die gleichen Schachtkanäle für Strom und Glasfaser gebraucht wer-

den können und andererseits beim Verlegen der Glasfaser zeitgleich veraltete 
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Strominfrastrukturen ersetzt werden können, ohne ein weiteres Mal den Boden auf-

zureissen. Zudem besitzen viele Elektrizitätswerke bereits kleine Glasfasernetze, mit 

welchen sie bis anhin grosse Geschäftskunden sowie die Stadtverwaltungen er-

schlossen haben. 

 

Im Jahre 2008 schlossen sich die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, welche sich 

im Aufbau des regionalen Glasfasernetzes engagieren, in Openaxs, Verband der 

Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen zur Förderung von Breitbandnetzen, zusam-

men. Der Zweck dieses Verbandes ist gemäss Statuten die Förderung von Glasfa-

sernetzen in der Schweiz sowie des freien und fairen Wettbewerbes im Telekommu-

nikationsmarkt und der Wahlfreiheit für die Kunden bezüglich Diensten und Service. 

(Openaxs, 2008) So versucht Openaxs den Netzbau schweizweit zu koordinieren 

und steht für einen offenen, diskriminierungsfreien Zugang aller Dienstanbieter auf 

das Glasfasernetz. Diesem Verband gehören unter anderem die Energie Wasser 

Bern (EWB), St. Galler Stadtwerke (SGSW), Groupe E, Stadtwerk Winterthur, Indus-

trielle Werke Basel (IWB) und auch die Elektrizitätswerke des Kantons Thurgau an. 

 

5.3.2 Lokale Netzbetreiber 
Viele lokale oder regionale Dienstleistungsanbieter von Fernseh, Internet und Tele-

fonie, auch als Triple Play bezeichnet, investieren ebenfalls in den Aufbau eines 

Glasfasernetzes. Sie wollen in der Lage sein, auch zukünftig ihren Kunden alles bie-

ten zu können und dadurch als zukunftsorientierter und attraktiver Anbieter angese-

hen zu werden. (Innoveritas, 2009) 

 

5.3.3 Nationale Netzbetreiber 
Die grossen schweizerischen Netzanbieter gehen verschiedene Wege. Sunrise baut 

kein eigenes FTTH-Netz auf, sondern investiert vermehrt in die Techniken ihrer Zent-

ralen. Sie finanzieren den Bau indirekt mittels Mietung der Fasern mit. Sunrise ist auf 

eine Kooperation mit dem Openaxs-Verband eingetreten Die gleiche Schiene fährt 

auch Orange, welche nicht direkt in ein Glasfasernetz investiert. Orange hat sich 

schon früh stark auf das Serviceangebot für offene Glasfasernetzwerke konzentriert 

und konnte deshalb als erster Dienstleistungsanbieter ihren Breitbandservice über 

das ewz.zürinet in Zürich anbieten. 
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Hingegen möchte das schweizweit grösste Telekomunternehmen Swisscom, wel-

ches zu 52 Prozent in Staatshand ist, seine Vormachtstellung in der Netzinfrastruktur 

behalten und investiert deshalb kräftig in den Ausbau des Glasfasernetzes. Gemäss 

der Swisscom wurden in den letzten zwei Jahren bereits rund 600 Millionen Franken 

investiert. Gesamthaft rechnet die Swisscom mit Investitionen von 7 bis 8 Milliarden 

Franken in den nächsten fünf Jahren. (Swisscom, 2008) 

 

Cablecom hatte bereits vor über vier Jahren mit dem Ausbau des Glasfasernetzes 

begonnen. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Hybridnetz, welches nach 

Informationen von Cablecom aus über 95 Prozent Glasfasern besteht. Nur jeweils 

die letzten wenigen Meter vom Verteilerkasten bis ins Haus bleiben aus den bereits 

verlegten Koaxialkabeln bestehen. Im Vergleich zu den Telefonkabeln weisen diese 

bereits eine grössere Bandbreite auf. Cablecom ist der Ansicht, eine 100 prozentige 

Glasfasererschliessung mache zur Zeit ökonomisch keinen Sinn. Nach eigenen An-

gaben wäre Cablecom bei FTTH auch auf keine Kooperationen oder Drittnetze an-

gewiesen, um die letzten 5 Prozent mit Glasfasern auszubauen. (Rüdiger, (2010): 16 

-19) 

 

5.4 Bereits bestehende Dienste über Glasfaserkabel 
Orange offerierte schon seit dem 1. Juni 2008 für die bereits ans ewz.zürinet ange-

schlossenen Haushalte das „Orange Home“ Anschlusspaket. Bei diesem Angebot 

können Kunden Internetanschlüsse mit bis zu 50 MBit/s im Down- und 5 MBit/s im 

Upstream, HDTV, Festnetztelefonie via Internet und Mobilfunk in einem Paket oder 

als einzelne Leistungen abonnieren. Weiter bietet Orange für angeschlossene KMU’s 

und Businesskunden auch ein FTTO-Angebot (Fiber-to-the-Office) an. Diese Ange-

bote wurden nach dem erfolgreichen Pilotprojekt, welches im Oktober 2007 startete 

und 55 Haushalte teilnahmen, fest ins Angebot aufgenommen. Die Kundenzufrie-

denheit des Pilotprojekts lag bei hervorragenden 94 Prozent. Zudem wollten über 70 

Prozent der Pilothaushalte nicht mehr auf die Dienstleistungen verzichten und gaben 

an, künftig dieses Angebot auch kommerziell nutzen zu wollen, auch wenn es leicht 

mehr kostet, als das bisherige Angebot. (Orange, 2008) 

 

In Genf hat sich Orange auf eine Kooperation mit SIG eingelassen und bietet seit An-

fang 2009 ein gemeinsam entwickeltes FTTH-Angebot an. Es gleicht dem Angebot 
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von Zürich und besteht ebenfalls aus HDTV, Telefonie und Internet. Auch in Meilen 

bietet Orange ein solches Angebot an. (Wüthrich, 2008) 

 

Mittlerweilen bieten auch die Telekomunternehmen Sunrise und Swisscom in Zürich 

ein Glasfaserangebot an. Dabei lancierte Sunrise ihr Angebot über die EWZ-

Infrastruktur, wohingegen Swisscom ihre eigene Faser beansprucht. 

 

Alle Anbieter betonen ihre Absichten einer möglichst schnellen Expansion in andere 

Städte und Regionen, weshalb auch laufend neue Pilotprojekte diverser Provider 

lanciert werden. Sunrise ging zudem bereits eine strategische Partnerschaft mit 

Openaxs ein und Swisscom kündigte auf Mitte 2010 ihr erstes kommerzielles Glasfa-

serangebot in allen von ihr erschlossenen Gebieten an. 

5.5 Wie sieht die aktuelle Nachfrage nach Breitband  aus? 
Da sich der Datenverkehr im Internet jährlich verdoppelt, wird auch immer mehr 

Breitband nachgefragt. Im Oktober 2008 lag die durchschnittlich nachgefragte Down-

loadgeschwindigkeit im Internet in der Schweiz bei rund 8 MBit/s. (Meister & Ischer, 

2009: 27) Zudem konsumieren in der Schweiz 1.32 Millionen aller 3.33 Millionen 

Haushalte digitales Fernsehen, davon 600'000 über Kabelnetz und 360'000 via Sa-

tellit. (Avenir Suisse, 2010) Mit der Zunahme von digitalen Fernsehabonnementen 

wächst auch die Nachfrage nach HDTV, was wiederum eine Steigerung der Band-

breite nach sich zieht. Braucht es beispielsweise für das Empfangen von analogem 

Fernsehen zwischen 2 und 3 MBit/s, ist es bei 2 Kanälen in HD-Qualität bis zu 20 

MBit/s Bandbreite. (Elko, 2009) Es ist allerdings sehr schwierig einzuschätzen, wie 

stark sich die HD-Qualität durchsetzen kann. So werden immer noch nur wenige 

Sendungen überhaupt in dieser Qualität angeboten. 

 

5.6 Politische Vorstösse, Ideen und Handlungen  
Im Sommer 2008 initiierten die Kommunikationskommission (ComCom) und das 

Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) eine Gesprächsrunde mit dem Ziel, Fragen 

rund um die Erschliessung von Haushalten und Unternehmen mit Glasfaserkabel zu 

diskutieren. Eingeladen waren 12 Geschäftsführer von führenden Schweizer Unter-

nehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Netzwerkbetreiber, Elektrizität, Ver-

bindungstechnik, aber auch Vertreter der Hauseigentümer. Die ComCom möchte mit 

diesen Diskussionsrunden verhindern, dass im Bereich der Glasfaser neue Monopo-
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le entstehen und folglich der Zugang für weitere Telekommunikationsanbieter er-

schwert und damit der Wettbewerb beeinträchtigt würde. Zugleich sollte der Netz-

ausbau vorangetrieben und möglichst effizient durchgeführt werden, damit Investitio-

nen volkswirtschaftlich sinnvoll bleiben. (BAKOM, 2008) 

Diesbezüglich sollten die Gesprächsrunden vernünftige Rahmenbedingungen her-

vorbringen, um einen koordinierten Ausbau des Glasfasernetzes zu ermöglichen. 

 

5.7 Arbeitsgruppen FTTH 
Dazu wurden vier verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, welche mit Ver-

tretern der Elektrizitätswerke, den Netzbetreibern, den Fernmeldedienstanbieter, des 

Hauseigentümerverbandes und des BAKOMS besetzt sind und anschliessend vor-

gestellt werden. 

 

5.7.1 Arbeitsgruppe L1 
Die Arbeitsgruppe L1 hat zum Ziel, Standards für die hausinterne Verkabelung mit 

Glasfasern festzulegen. Dadurch soll das Verlegen von Glasfasern bis zum Kunden 

vereinheitlicht werden und diesem die Möglichkeit lassen, bei einem Anbieterwechsel 

dieselbe Gebäudeverkabelung zu benutzen. (BAKOM, 2010) Die Arbeitsgruppe er-

arbeitete ein Referenzmodell für eine Gebäudeverkabelung (vgl. Abbildung 4), wel-

che die anzuwendenden Normen und Standards präzisiert. Diese Standards sind 

keinesfalls gesetzlich verankert. Sie werden aber mit grösster Sicherheit bei allen zu-

künftigen oder laufenden Projekten angewandt, da die Ausarbeitung in Beteiligung 

aller relevanten Vertreter der entsprechenden Branchen durchgeführt wurde und so-

mit eine grosse Akzeptanz geniesst. Zurzeit erarbeitet die Arbeitsgruppe eine weitere 

Auflage solcher Standards. Dies ist wichtig, um aufgetauchte Fragen rund um Stan-

dards zu präzisieren und zu erläutern, bekannte technologische Weiterentwicklungen 

zu berücksichtigen, bislang gesammelte Erfahrungen beim Verlegen von FTTH-

Netzen einzubeziehen und neu aufgetauchte Bedürfnisse der Netzbetreiber zu ver-

wirklichen. 
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Abb. 4: Referenzmodell für FTTH-Installationen in Gebäuden. (BAKOM, 2010) 

Legende: 

BEP: Gebäudeeinführungspunkt (Building Entry Point) 

CPE: Teilnehmernetzgerät (Customer Premises Equipment) 

FD: Etagenverteiler (Floor Distributor) 

ONT: optischer Netzanschluss (Optical Network Termination) 

OTO: optische Telekommunikationssteckdose (Optical Telecommunications Qutlet) 

POP: Verteilknotenpunkt (Point of Presence) 

 

5.7.2 Arbeitsgruppe L2 
Die Arbeitsgruppe L2 beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie Dienstleistungsanbie-

ter ohne eigenes Glasfasernetz diskriminierungsfreien Zugang auf Netzwerke erhal-

ten. Zudem sollen Standards für den Datentransport von Service Providern geschaf-

fen werden, um unnötige Qualitätseinbussen und technische Hindernisse zu umge-

hen, welche bei Anpassungen der Dienste für die jeweiligen vorhandenen Eigen-

schaften eines Versorgungsgebietes auftreten würden.  

 

Bereits konnte man sich auf einen Standard für den Datentransport einigen, welcher 

nicht nur bei den Schnittstellen Netzwerk-zu-Netzwerk, sondern auch Netzwerk-zu-

Endkunde angewendet wird. 

 

Die am runden Tisch vertretenen Netzwerk- und Dienstleistungsanbieter beabsichti-

gen die Erschaffung einer einheitlichen Plattform für Bestellungen und Mutationen 

von Glasfasern und Transportdiensten. Dadurch sollen die von verschiedenen 

Dienst- und Netzanbietern erhaltenen Bestellvorgänge für Kunden effizient abgewi-

ckelt werden. 
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5.7.3 Arbeitsgruppe L2B 
Die Arbeitsgruppe L2B arbeitet für eine solche Plattform Empfehlungen aus. Bereits 

haben sich fünf Netzwerkanbieter (Städte Basel, Bern, Genf, St. Gallen und Zürich) 

in einem Pilotprojekt zusammen getan, um eine gemeinsame Plattform für die Ab-

wicklung von Bestellungen und Mutationen auf den verschiedenen Stadtnetzen zu 

entwickeln. Diese Lösung soll anschliessend als Pilotprojekt für eine schweizweite 

Plattform eingesetzt werden und offen für alle Dienst- und Netzwerkbetreiber sein. 

(BAKOM, 2010)  

 

5.7.4 Arbeitsgruppe 3 
Die Arbeitsgruppe 3 setzte sich mit der Gestaltung der Verträge zwischen Glasfaser-

netzbetreibern und Hauseigentümern auseinander. Dabei spielte hauptsächlich die 

Vertragsdauer und das exklusive Nutzungsrecht an hausinternen Glasfasern eine 

Rolle. Weiter wurden auch Empfehlungen gemacht, die im Interesse von Hauseigen-

tümern bei baulichen Interventionen Mehrfachinstallationen verhindern sollten. Zu-

dem sollten die Endkonsumenten die freie Wahl zwischen den verschiedenen Dienst-

leistungsanbietern haben und nicht an Verträge von Hauseigentümern mit Anbietern 

gebunden sein. Daneben wird auch ein möglichst schneller und problemloser Anbie-

terwechsel angestrebt. 

 

Die Debatte zwischen Vertretern der Netzbetreiber, Dienstleistungserbringer und des 

Hauseigentümerverbands ergaben eine gemeinsame Lösung, welche die oben er-

wähnten Punkte abdeckt und nun durch die am Ausbau beteiligten Parteien konkreti-

siert wird. Dazu zählt unter anderem der Grundsatz, dass zukünftig die Netzbetreiber 

für die Hausinstallationskosten für FTTH aufkommen müssen und nicht die Hausei-

gentümer. Dadurch kann die Glasfasererschliessung vorangetrieben werden, da sich 

fast keine Hauseigentümer mehr gegen den Ausbau wehren werden. 

 

5.7.5 Arbeitsgruppe L1B 
Anlässlich der dritten Diskussionsrunde wurde eine weitere Arbeitsgruppe ins Leben 

gerufen, welche hauptsächlich die wichtige Frage, an welchen Punkten (Ortszentra-

len und/oder Trafostationen) Dienstleistungsanbieter ihre Dienste in ein FTTH-Netz 

einspeisen bzw. eine Glasfaser mieten könnten und welche Kosten daraus entstehen 

würden, behandelt. (BAKOM, 2010) 
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5.8 Die aktuellsten Ergebnisse 
Am 05. Februar 2010 fand bis jetzt die letzte Diskussionsrunde statt. Man zeigte sich 

erfreut über die Fortschritte der Arbeitsgruppen und die effiziente Umsetzung bereits 

beschlossener Grundsätze beim Ausbau des Glasfaserkabelnetzes. Die Swisscom 

setzte ihr Mehrfasermodell durch, bei welchem in jedem Gebäude mehrere Glasfa-

sern verlegt werden. Dadurch wird der Bau einer doppelten Infrastruktur verhindert 

und gleichzeitig Wettbewerb ermöglicht. Von den bestehenden Arbeitsgruppen wer-

den zwei weitergeführt, um noch alle offenen Fragen zu klären. Es sind dies die Ar-

beitsgruppe L1, welche sich mit den Spezifizierungen des Netzausbaus im Haus 

auseinandersetzt, und L2, die Lösungen für einen standardisierten Netzzugang für 

Drittanbieter sucht. Dank den geschlossenen Kooperationsverträgen zwischen Glas-

fasernetzaufbauern, ist die Erschliessung von gut 20 Prozent der Schweizer Haus-

halte im Verlaufe der nächsten 5 Jahre gesichert. (ComCom, 2010) 

 

Der Bundesrat wird dem Parlament Mitte 2010 einen Evaluationsbericht zum Fern-

meldemarkt vorlegen und vertieft zu Fragen im Zusammenhang mit dem Aufbau der 

Glasfasernetze Stellung nehmen. Damit leistet er dem Postulat 09.3002 der Kom-

mission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats, welches am 13. Januar 

2009 eingereicht wurde, Folge. (Schweizer Parlament, 2009) 

 

Der Bundesrat wird speziell folgende Fragen beantworten müssen. „Bedarf der Glas-

faserausbau aus versorgungspolitischer und wettbewerblicher Optik einer Regulie-

rung?“ „Ist die bestehende Zugangsregulierung anzupassen?“ „Sind die heute vorge-

sehenen und praktizierten Methoden der Preisberechnung bei Zugangsregelung 

sachgerecht?“ Wäre eine Trennung zwischen Netz und Diensten sinnvoll?“ (Schwei-

zer Parlament, 2009) 

 

Obwohl die Antworten des Bundesrates zu diesen Fragen erst Mitte 2010 erwartet 

werden dürfen, spielen sie beim Glasfasernetzaufbau eine gewichtige Rolle. Beson-

ders Zugangsregulierungen oder neue Preisberechnungsmodelle könnten die Inves-

titionsvorhaben einiger Unternehmen bremsen. 
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6 Marktmodelle 
 

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für einen 

Glasfaserkabelmarkt thematisiert und Vor- und Nachteile abgewogen. Im Verlauf der 

unter Punkt 5.6 erwähnten Diskussionen setzte sich am Ende die Idee der Swisscom 

durch. 

 

6.1 Aufbau von Parallelleitungen 
Als vor 3 Jahren das Zürcher Stimmvolk dem Kredit für einen Ausbau des Glasfaser-

netzes durch das EWZ zustimmte, sah sich Swisscom plötzlich in ihrem Kabelnetz-

monopol angegriffen. Die Swisscom wollte auf keinen Fall Mieterin werden und plan-

te deshalb umgehend auch ein FTTH-Netzwerk in Zürich zu bauen. Auch bei weite-

ren Projekten stellte sich die Swisscom Anfangs quer und wollte keine Kooperationen 

eingehen, welche den Bau von Parallelnetzen verhindern sollten. 

 

Beim Aufbau eines Glasfasernetzes fallen rund 80 Prozent der Kosten auf das Ver-

legen der Fasern. Dagegen benötigt der Ausbau von Dienstleistungen über die Glas-

faserkabel nur einen Bruchteil der Kosten. Aber genau von diesen Dienstleistungen 

profitiert schlussendlich der zahlende Konsument. Er wird für sich jedoch keinen zu-

sätzlichen Nutzen aus mehreren identisch verlegten Netzen ziehen können. Der 

Endkunde hofft auf starken Wettbewerb und Innovationen bei den angebotenen 

Dienstleistungen und nicht bei der verlegten Infrastruktur. Es ist einleuchtend, dass 

die zusätzlichen Kosten eines parallelen Netzes im Endeffekt auf den Kunden über-

wälzt würden. Deshalb forderte die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) bereits im 

Jahre 2009 vom Bundesrat, dass der Bau von Parallelnetzen verboten werde und 

alle Bauarbeiten koordiniert ablaufen sollten. (SKS, 2009) 

 

Ein in der Netzökonomie verankerter Grundsatz sagt aus, dass die Leitungskapazität 

eines Netzes auf die zu erwartende Spitzenlast, zuzüglich einer Reserve im Fall von 

unerwarteten Kapazitätsausfällen, ausgelegt werden sollte, sodass alle Endkonsu-

menten auf Dauer gleichmässig und zuverlässig versorgt werden können. (Müller 

2001: 26) Wie unter 3.2.1 erläutert, verfügen Glasfaserkabel über eine fast unendli-

che Übertragungskapazität und somit stellt rein technisch bereits eine Glasfaser ge-

nügend Kapazität zur Verfügung. Dadurch wird der Vorwand von Dienstleistungsan-

bietern widerlegt, welche behaupten, sie könnten ihren Kunden nur dann ihre Dienst-
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leistungen ununterbrochen und in gewünschter Qualität anbieten, wenn sie auf eine 

eigene Leitung, respektive Faser, zurückgreifen könnten. 

 

Da die Swisscom bis heute bei allen Doppel-Projekten schlussendlich doch noch ei-

ne Kooperation eingegangen ist, gibt es momentan keine laufenden Projekte, bei 

welchen Parallelleitungen gebaut werden. 

 

6.2 Gründung einer Netzgesellschaft 
Zu Beginn der Debatten über einen schweizweiten, koordinierten Glasfaserausbau 

lancierte Sunrise, unterstützt von der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), die 

Idee, eine „Kabel + Schacht AG“ zu gründen, welche diesen Ausbau vornimmt. (Sau-

rer, 2008) Sunrise wollte mit diesem Vorstoss vor allem das Entstehen von neuen 

Monopolen, Parallelnetzen und Diskriminierungen beim Netzzugang verhindern. Mit 

einer auf non-profit ausgerichteten Netzgesellschaft können diskriminierungsfreie 

und kostenorientierte Preise garantiert werden, da die Kosten der Netzbenutzung für 

alle Akteure transparent wären. Ein weiterer Vorteil könnte beim koordinierten Auf-

bau erlangt werden, wenn die entstehenden hohen Baukosten untereinander aufge-

teilt werden und somit auch das Investitionsrisiko geteilt würde. 

 

Allerdings besteht auch die Gefahr, dass kleinere, alternative Dienstanbieter die 

grossen Netzinvestitionen den konventionellen Netzbetreibern überlassen, um an-

schliessend von zu Kosten berechneten Zugangspreisen, ohne jegliches eigenes In-

vestitionsrisiko eingegangen zu sein, profitieren zu können. Solche Aussichten geben 

wenig Anreiz in eine „Kabel + Schacht AG“ zu investieren und somit könnte der Glas-

faserausbau massiv verlangsamt werden. Aus diesem Grund hatte das Parlament 

bei der Revision des Fernmeldegesetzes vom 1. April 2007 die Entbündelung der 

letzten Meile nur für bestehende Kabel-, nicht aber für Glasfasernetze geregelt, was 

faktisch eine Absage für eine Netzgesellschaft darstellte. 

 

Damit eine Netzgesellschaft auch wirklich funktioniert, müssen alle Partner ein Stück 

des beträchtlichen Investitionsrisikos auf sich nehmen. Trotzdem sollten aber die Ka-

bel hauptsächlich von denjenigen Parteien verlegt werden, welche bereits Kabel-

schächte besitzen, wie etwa die Elektrizitätswerke, die Swisscom oder andere grös-

sere Kabelnetzbetreiber, um dadurch die Investitionskosten kleiner zu halten. 
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Infolge der vielen laufenden und teilweise bereits beendeten Projekte wird die Reali-

sierung einer Netzgesellschaft immer schwieriger und allem Anschein nach hat auch 

die Politik diese Idee fallen gelassen. Allerdings könnte die Idee einer Netzgesell-

schaft bei der Erschliessung von ländlichen Regionen nochmals ein Thema werden. 

 

6.3 Mehrfasermodell 
Die von der ComCom initiierte Gesprächsrunde mit Netz-, Dienstanbietern und der 

Industrie, entschied sich nach langen Verhandlungen für das Vier-Faser-Modell. Dies 

bedeutet, dass sich in jeder verlegten Glasfaserleitung vier voneinander getrennte 

Fasern befinden. Dieses Modell wurde besonders von der Swisscom proklamiert, 

denn sie wollte von Beginn an eine eigene Infrastruktur betreiben. Bei dem festgeleg-

ten Mehrfasermodell hat nun der Telekomriese auf eine Faser exklusives Zugriffs-

recht. Die regionalen Elektrizitätswerke erhalten ebenfalls eine Faser zugesprochen, 

sind aber dazu verpflichtet, Drittanbietern diskriminierungsfrei Zugang auf ihre Faser 

zu gewähren. (Gees 2009: 17) Gleich wie dies heute Swisscom auf ihren Kupferlei-

tungen ermöglichen muss. Dass diese Verpflichtung im Sinne der Elektrizitätswerke 

ist, liegt auf der Hand. Da sie meistens keine eigenen Dienstleistungen anbieten, 

können sie nur mittels Vermietung der Faser ihre Investitionskosten amortisieren. 

 

Die beiden letzten Fasern sollen an Serviceprovider vermietet werden, welche sich 

gleichfalls eine exklusive Infrastruktur wünschen. Hier stellt sich allerdings die Frage, 

wie viele weitere Provider überhaupt die Möglichkeit haben, genügend Abonnenten 

auf ihr Netz zu bringen, damit sich solch eine Investition auszahlt. Es besteht die Ge-

fahr, dass sich der Wettbewerb von der Dienstleistungsebene auf die Infrastruktur-

ebene verlagert und sich dadurch Provider mit wenigen Kunden nicht behaupten 

können, da die Fixkosten pro Abonnement zu hoch ausfallen. Somit kann gesagt 

werden, ohne ein rasantes Wachstum der Nachfrage nach Glasfaserleitungen wer-

den die Fasern drei und vier noch für längere Zeit ungenutzt bleiben. (Gees 2009: 

17) Daher ist es fraglich, ob der uneingeschränkte Wettbewerb mit diesem Modell 

gefördert wird. Theoretisch hat der Endkunde durch das Vorhandensein mehrere Fa-

sern die Wahlfreiheit bei den Providern. Bleiben aber infolge zu hoher Kosten für die 

Provider mehrere Fasern ungenutzt, schränkt sich diese Wahlfreiheit schnell wieder 

ein und es entsteht, wie beim Kabelnetz, eine Marktbeherrschung, welche nur durch 

staatliche Regulierungen wieder behoben werden könnte. 
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Ein weiterer Nachteil des Mehrfasermodells stellen die höheren Baukosten dar. Wie 

unter 3.4.1 erläutert, macht der Hauptteil der Kosten die Verlegung der Kabel aus. 

Werden nun anstelle von einer Faser gleich vier Fasern in die Leitungen eingebaut, 

resultieren gemäss der Stiftung für Konsumentenschutz 10 – 30 Prozent höhere Kos-

ten. (SKS, 2009) Jedoch werden die Baukosten bei diesem Modell nicht nur durch 

die zusätzlichen Fasern gesteigert, vielmehr tragen die geplanten Mehrfachverlegun-

gen zu den jeweiligen Zentralen der verschiedenen Netzbetreiber zu den Mehrkosten 

bei, wie die folgende Abbildung aufzeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5: Parallele Leitungen auch beim Mehrfasermodell (SKS, 2009) 
 
Diese Mehrfachverlegung führt nach Schätzungen zu Zusatzkosten von mehreren 

hundert Millionen Franken. Die Gesamtkosten für das Mehrfasermodell werden nicht 

so hoch ausfallen wie beim Modell der Parallelleitungen, jedoch muss mit 20 – 60 

Prozent höheren Kosten gerechnet werden, als beim Bau einer Leitung mit einer Fa-

ser. (SKS, 2009) Weiter ist zu bedenken, dass die Unternehmen schlussendlich die-

se Mehrkosten auf den Kunden abwälzen werden. 

 

Obwohl höhere Baukosten beim Mehrfasermodell anfallen, fördert es die baulichen 

Kooperationen beim Verkabeln sowie einheitliche Standards für Schnittstellen oder 

Steckdosen. Dadurch wird den Endkunden das Wechseln der Provider vereinfacht. 

Somit sollte dieses Modell bei genügender Nachfrage den Wettbewerb fördern und 

das Problem der Entbündelung lösen, womit langjährige regulatorische Querelen 

verhindert werden können. 

Mehrkosten durch 

parallele Leitungen 
 

Ortszentrale 

Swisscom 

 

Trafostation 

EW 

Verteilerkasten 

im Quartier 

Mehrkosten durch 

mehrere Fasern 



Bachelorarbeit   

Erstellt von:  28 / 56 
J. Schwarzenbach 

7 Markteigenschaften 
 

Effizienzeigenschaften eines Marktes lassen sich unter anderem von der ausrei-

chenden Wettbewerbsintensität ableiten. (Roth, 2007: 176) Das Ziel eines funktionie-

renden Marktes ist es, die Endpreise durch Wettbewerb soweit zu senken, dass sie 

sich dicht bei den Grenzkosten eines effizient fabrizierenden Anbieters befinden. Da-

durch kann eine effiziente Abwicklung der Nachfrage und auch eine Maximierung der 

Konsumentenrente erreicht werden. Allerdings spielen die Marktmechanismen nicht 

in jedem Marktmodell gleich gut. Deshalb braucht es in einigen Märkten mit spezifi-

schen Eigenschaften zusätzliche Anreize oder Regulierungen, um diesen Zustand zu 

erreichen. 

 

7.1 Wann besteht ein natürliches Monopol im Markt 
Ein natürliches Monopol besteht dort, wo eine einzelne Unternehmung den gesamten 

Markt mit einem Gut oder Service versorgen kann und dies zu tieferen Kosten als 

zwei oder mehrere Unternehmen. (Windisch et al., 1987: 41) Als Beispiel für ein na-

türliches Monopol kann die Wasserversorgung betrachtet werden. Um in einer Stadt 

die Menschen mit Wasser zu versorgen, muss ein Unternehmen zuerst ein stadtwei-

tes Leitungsnetz erstellen. Würden nun mehrere Firmen Interesse haben, die Stadt 

mit Wasser zu versorgen, müsste jede Unternehmung die hohen Fixkosten zur Er-

stellung eines Leitungsnetzes zahlen. Dadurch stiegen die durchschnittlichen Total-

kosten auf Wasser für den Endkunden. Durch die Skalenerträge “economies of sca-

le” kann eine Unternehmung die hohen Fixkosten eines Netzwerkbaus auf viele End-

kunden aufteilen und kann so tiefere Kosten erzielen. (Mankiw & Taylor, 2006: 290) 

Gleiches ist in der Telekommunikationsbranche zu beobachten. Da der Aufbau eines 

Glasfasernetzes mit grossen Investitionen verbunden ist, würde der Fixkostenanteil 

am Netz pro Endkunde am tiefsten ausfallen, wenn nur ein Unternehmen die Infra-

struktur betreibt. Diese Tatsache spricht klar für das Marktmodell einer Netzgesell-

schaft. Traditionelle Theorien gehen noch weiter und behaupten, dass es volkswirt-

schaftlich am Besten sei, wenn sich Netze in der Hand des Staates befinden, da die 

Bereitstellung von Infrastrukturen zu den staatlichen Aufgaben gehört. (Knieps, 2007: 

6/7) Somit kann gesagt werden, dass besonders in der Netzwirtschaft natürliche Mo-

nopole bestehen.  
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7.2 Probleme des natürlichen Monopols 
Bei natürlichen Monopolen steht besonders das ökonomische Problem, dass die Re-

gel „Preis gleich Grenzkosten“ zu Verlusten des Monopolisten führt, im Zentrum. 

(Donges & Freytag, 2004: 210). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Durch-

schnittskosten in einem natürlich Monopol mit zunehmender Menge abnehmen. Im 

Normalfall liegt der Schnittpunkt von Grenzkosten und Durchschnittskosten beim 

Durchschnittskostenminimum. Folglich kann ein Unternehmen in einem natürlichen 

Monopol seine Kosten nicht mit den Grenzkosten decken und muss seine Preise 

mindestens zu den Durchschnittskosten berechnen. (vgl. Abbildung 6) Dies wird 

auch als Subadditivität der Kostenfunktion bezeichnet.  

Abb. 6: Preisfindung im Natürlichen Monopol bei konstanten Grenzkosten (Woecke-

ner, 2006: 119) 

Folglich entsteht ein gewisser Spielraum bei der Preisfestsetzung, welcher keine Re-

gulierungsbehörde schliessen kann, da grundsätzlich nur das Unternehmen seine 

Durchschnittskosten exakt berechnen kann. Weiter kann ein natürliches Monopol 

den Monopolisten dazu verleiten, willkürlich hohe Preise anzusetzen und dadurch 

eine überhöhte Monopolrente einzustreichen. Dieses Vorgehen verhindert nicht nur 

schnelles Wachstum, sondern kommt einer Schröpfung der Konsumenten gleich. 

 

7.3 Eigenschaften eines Glasfaserkabelmarktes 
Das Elektrizitätswesen, die Eisenbahn oder auch die Telekommunikation haben ge-

meinsam, dass alle auf einer leitungsgebundenen Versorgung basieren, welche eine 

Netzinfrastruktur in Anspruch nimmt. Netze besitzen einige ökonomische Besonder-

heiten, welche in den betreffenden Märkten oft negative Auswirkungen auf den Wett-

bewerb nach sich ziehen. Nachfolgend werden die wichtigsten dieser speziellen 

Menge 

Preis 

Nachfrage 

Grenzkosten 

Preis = Durchschnittskosten 
(2nd best Price) 

Durchschnittskosten 

Preis = Grenzkosten 
(1st best Price) 
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Merkmale behandelt. Hierbei handelt es sich nicht nur um Spezialitäten, die aus-

schliesslich in der Netzökonomie vorkommen, aber infolge ihrer grosser Bedeutung 

für die Telekommunikation als grundlegend angeschaut werden können. 

 

7.3.1 Netzwerkexternalitäten 
Positive Netzwerkexternalitäten, auch als Netzwerkeffekte bezeichnet, treten immer 

dann auf, wenn ein einheitlich bestehendes Netz mit neuen Netzteilnehmern erwei-

tert wird. Mit jedem weiteren Netzmitglied wird auch der Nutzen aller anderen erhöht, 

ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Der Nutzen steigt, da jeder Teilnehmer nun 

eine grössere Anzahl an Verbindungsmöglichkeiten zur Verfügung hat. Deshalb kann 

gesagt werden, dass Netze mit zunehmender Nutzerzahl an wirtschaftlichem Wert 

gewinnen. (Amgwerd, 2008: 36). Da in der Telekommunikation die gegenseitige Er-

reichbarkeit der Grundgedanke ist, spielt dieser Effekt eine extrem wichtige Rolle. 

Deshalb besteht für Netzbetreiber der wirtschaftliche Anreiz, ihre Netze zu interope-

rabilisieren. Um solch eine Kompatibilität zu erreichen braucht es in der Regel ge-

meinsame Standards. Zwischen kleineren Netzbetreibern werden normalerweise Lö-

sungen für die Zusammenschaltung der Netze gefunden. Nur für marktbeherrschen-

de Unternehmen, welche über eine eigene, flächendeckende Infrastruktur verfügen, 

ist es verlockend, solche Zusammenschaltungen zu verweigern und somit den 

Markteintritt unbeliebter Konkurrenz zu verhindern. Ein gutes Beispiel liefert die 

Swisscom, welche zu beginn der Liberalisierung des Telekommarktes im Jahre 1998, 

infolge Streitigkeiten mit Diax, keine vollständige Zusammenschaltung erlaubte. Da-

durch blieb den Swisscomkunden das Versenden von Kurzmitteilungen auf ein Diax-

telefon verwehrt. (Pelda, 1999) 

 

Da beim Mehrfasermodell der Zugang zum Netz, zumindest durch die Faser der 

Elektrizitätswerke, gewährt ist, rückt das Interoperabilitätsproblem in den Hinter-

grund. Viel mehr muss sich jeder Provider fragen, ob er auch genügend Nutzer auf 

sein Netz bringt, um dieses kostendeckend betreiben zu können. 

 

7.3.2 Wechselkosten 
Unter Wechselkosten werden die Transaktionskosten verstanden, welche bei einem 

Konsumenten anfallen, wenn er den Provider wechseln will. Folglich ist ein Leis-

tungsbezüger erst dann bereit seinen Anbieter zu wechseln, wenn der daraus gezo-
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gene Vorteil grösser ausfällt als die Wechselkosten. Gemäss Amgwerd wird jedoch 

dieser Mechanismus durch das menschliche Gewohnheitsverhalten, meist zu Guns-

ten des etablierten Providers, gehemmt. (Amgwerd, 2008: 37) Daraus folgt, dass ein 

Wechsel erst dann erfolgt, wenn das konkurrierende Angebot wesentlich, nicht nur 

leicht, besser ausfällt als dies des bewährten Anbieters. Dieses Phänomen ist spe-

ziell in der Schweiz gut zu beobachten. Eine Studie von comparis.ch auf dem Mobil-

funkmarkt ergab, dass 54 Prozent der Konsumenten nicht zu einem günstigeren 

Konkurrenten wechseln würden, sondern lieber die höheren Kosten ihres etablieren 

Anbieters zahlen. (comparis.ch, 2009) Dadurch entsteht, gemäss comparis.ch, im 

schweizerischen Mobilfunkverkehr jährlich ein Sparpotenzial von mehr als 2 Milliar-

den Franken. Interessant ist, dass bei der Marktführerin Swisscom mit Abstand das 

grösste Sparpotenzial liegt. Von comparis.ch wird es auf rund zwei Drittel der gesam-

ten 2 Milliarden geschätzt. (comparis.ch; 2009) Diese Studie macht begreiflich, wieso 

Swisscom nicht bereit ist, kostengünstigere Angebote zu lancieren. Denn oft fallen 

die verlorenen Einnahmen aus der Differenz der Angebotspreise höher aus, als der 

Abgang einiger wenigen Konsumenten zur Konkurrenz. 

 

Auch beim geplanten Mehrfasermodell werden die Wechselkosten einen grossen 

Einfluss auf den Wettbewerb haben. Es braucht Vorschriften und möglichst viel 

Transparenz, um einen Providerwechsel so einfach wie möglich zu machen. Mit den 

gemeinsamen Standards für Schnittstellen und Steckdosen ist der Grundstein gelegt. 

Jedoch sollten auch die Kundenbindungsmechanismen sowie die Kündigungsbe-

stimmungen der einzelnen Anbieter überprüft und im Bedarfsfall korrigiert werden. 

Ansonst wird die ineffiziente Kundenloyalität auch auf den FTTH-Bereich übergehen, 

da nicht anzunehmen ist, dass alternative Anbieter, welche sich bei den EWs oder 

der Swisscom einmieten müssen, ein wesentlich besseres Angebot lancieren können 

als die etablierte Marktführerin. 

 

7.3.3 Versunkene Kosten 
Beim Aufbau von kostenintensiven Netzinfrastrukturen entstehen versunkene Kos-

ten. Mit versunkenen Kosten werden für den Markteintritt notwendige Investitionen, 

welche jedoch bei einem Marktaustritt nicht wieder zurückgeholt werden können, be-

zeichnet. Deshalb stellen versunkene Kosten immer einen Risikofaktor bei Investiti-

onsentscheiden dar und behindern den Wettbewerb in einem Markt dadurch, dass 
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schnelle Markteintritte und Marktaustritte verhindert werden. (Kühling & Elbracht, 

2008: 33) 

 

Folglich kann ein nachhaltiger Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche er-

reicht werden, wenn Markteintritte sowie Marktaustritte konstant möglich sind. Dies 

setzt allerdings langfristig geringe, versunkene Kosten voraus. Mit dem geplanten 

Mehrfasemodell wird ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die anstehenden, 

grossen Investitionen werden in einer Kooperation untereinander aufgeteilt. Dadurch 

vermindern sich auch die versunkenen Kosten. Dank den vier Fasern können auch 

weitere Konkurrenten schnell in den Markt ein- oder aussteigen, ohne ein eigenes 

Netz, mit den verbundenen versunkenen Kosten, zu errichten. 

 

7.3.4 Economies of Scale 
Economies of Scale, auch bezeichnet als Skaleneffekte oder Grössenvorteile, treten 

überall dort auf, wo die langfristigen durchschnittlichen Gesamtkosten mit zuneh-

mender Produktionsmenge abnehmen. (Mankiw & Taylor, 2006: 261) Die tieferen 

Produktionskosten pro hergestellte Einheit können auf Effizienzgewinne zurückge-

führt werden. In der Telekommunikationsbranche können Skaleneffekte sowohl beim 

Aufbau als auch beim Betreiben von Netzen generiert werden. Bei der Verlegung der 

Kabel sinkt der durchschnittliche Meterpreis, je grösser ein Netz ist. Dadurch werden 

sich auch die Übertragungskosten mit zunehmender Strecke senken. Diese Umstän-

de führen in der Netzökonomie, welche sich durch hohe Fixkostenanteile auszeich-

net, zur Situation, dass die Gesamtnachfrage von einem einzigen Anbieter kosten-

günstiger und effizienter gedeckt werden kann, als dies mehrere, sich konkurrierende 

Unternehmen könnten. (Amgwerd, 2008: 38) Somit befindet man sich, wie unter 7.3 

erläutert, in der Lage des natürlichen Monopols. Das Mehrfasermodell nützt diese 

Besonderheit nicht voll aus. Zwar baut nicht jeder Netzbetreiber ein komplett eigenes 

Netz auf, jedoch werden Doppelleitungen zu den verschiedenen Ortszentralen ver-

legt, welche die baulichen Skaleneffekte eindämmen. Hingegen können die betriebli-

chen Grössenvorteile bei diskriminierungsfreiem Netzzugang von allen Anbietern er-

langt werden, sofern der kritische Faktor Nachfrage genügend gross ist. 
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7.3.5 Economies of Scope 
Economies of Scope treten auf, wenn es günstiger ist, die Produktion von mehreren 

verschiedenen Gütern in einem Unternehmen vorzunehmen, anstatt dass sich ein 

Unternehmen auf die Herstellung eines dieser Güter spezialisiert. (Frühbrodt, 2002: 

32) Dies ist der Fall, wenn die gleichen Produktionsfaktoren für die Herstellung un-

terschiedlicher Güter verwendet werden können. Man spricht hier auch von positiven 

Verbundseffekten. So kann beispielsweise die gleiche Glasfaserleitung für das Inter-

net sowie das Fernsehen gebraucht werden. In der Netzwerkökonomie können spe-

ziell vertikal integrierte Unternehmen, die neben einer Netzinfrastruktur auch Tele-

kommunikationsdienstleistungen anbieten, von Verbundseffekten profitieren. Dieser 

Vorteil ergibt sich hauptsächlich durch den Rückgang der Transaktionskosten. 

(Amgwerd, 2008: 38) Beim geplanten Mehrfasermodell profitiert somit besonders die 

vertikal integrierte Marktführerin Swisscom von den Economies of Scope. Durch das 

exklusive Nutzungsrecht einer Faser bietet die Swisscom auch künftig alle Dienste 

über ihre eigene Infrastruktur an. 
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8 Regulierungen 
 

Mit Regulierungen sollten auf einem Markt Rahmenbedingungen geschaffen werden, 

damit ein lebendiger Wettbewerb entsteht. Des Weiteren sollten Regulierungen das 

Erreichen sozialpolitischer Ziele ermöglichen. Die klassischen Instrumente zur Regu-

lierung von natürlichen Monopolen sind staatliche Vorgaben für allokativ effiziente 

Preise. (Frühbrodt, 2002: 33) 

 

Regulierungen stellen somit immer einen Eingriff in ein Marktsystem dar. Folglich 

sind Regulierungen bei funktionierendem Wettbewerb unnötig, da sie Kosten verur-

sachen und Investitionsvorhaben vernichten können. Jedoch dürfen nicht allein die 

Kosten Grund sein für die Nichteinführung von Regulierungen. Denn die entstehen-

den Kosten einer Regulierung sollten immer dem Nutzen derer gegenübergestellt 

werden. Bei der Gesetzgebung besteht oft das Problem, dass die Interessen der 

Kostenträger einer Regulierung normalerweise weit mehr Gehör finden, als die Inte-

ressen der Begünstigten, weil die indirekten Nutzen oftmals viel schwieriger zu mes-

sen sind als die direkten Kosten. (Scholz et al., 2004 :164) Deshalb bezieht in einem 

regulierten Markt jedes Unternehmen in seine Strategie nicht nur den Markt, sondern 

auch die Regulierungsbehörden mit ein. Bei diesem „Regulierungsspiel“ geht es um 

Vor- oder Nachteile, welche fast mehr über das zukünftige Überleben eines Unter-

nehmens beitragen als dessen Leistungen im Markt. (Saurer, 2008) 

 

Deshalb ist darauf zu achten, dass nicht Unternehmen, welche das Regulierungs-

spiel dominieren die grössten Erfolge im Markt feiern können, sondern die effizien-

testen Unternehmungen. Weiter sollte der Regulator darauf achten, dass die aufge-

stellten Regeln alle Marktteilnehmer mit einbeziehen und somit fair ausgelegt, klar 

definiert und schnell umsetzbar sind. 

 

8.1 Wann sind Regulierungen notwendig 
Seit der Entstehung des Telekommarktes wird er von der Politik als natürliches Mo-

nopol angeschaut. Mit Hilfe von Regulierungen versuchten sie, die durch Marktmacht 

entstandenen Marktversagen abzuschwächen. Jedoch stellte die im Auftrag von 

Swisscable durchgeführte Studie des Beratungsunternehmen Polynomics fest, dass 

nicht die Marktmacht an sich ein wettbewerbstechnisches Problem darstellt, sondern 

nur der Missbrauch von Marktmacht. (Zenhäuser, Suter & Vaterlaus, 2010: 6) 
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Rein ökonomisch betrachtet können bei einem natürlichen Monopol nur aus Skalen-

effekten keine langfristigen Kostenvorteile zur Ausübung von Marktmacht entstehen. 

(Zenhäuder, Suter & Vaterlaus, 2010: 45) Bereits die bestehende Möglichkeit des 

Wettbewerbs wird das führende Unternehmen dazu veranlassen, eine wettbewerbs-

fähige Preisstrategie zu fahren. Nur in Kombination mit versunkenen Kosten kann ein 

Unternehmen aufgrund seiner Grössenvorteile Marktmacht erlangen, welche regula-

torisch bekämpft werden sollte. Weiter braucht es für einen funktionierenden Markt 

auch nicht zwangsweise viele Rivalen. Jedoch ist es erforderlich, dass sich unter den 

bestehenden Anbietern ein effektiver Wettbewerb abspielt. (Werber, 1994: 38) 

 

Nach dem aktuellen Fernmeldegesetz hat der Regulator ComCom keine Ermächti-

gung, Regulierungen im Bereich des Glasfasermarktes zu beschliessen. Bei der letz-

ten Revision im Jahre 2007 wurden lediglich Anpassungen getroffen, welche den 

Wettbewerb bei den Kabelnetzen fördern sollten, jedoch keine Regulation oder Rah-

menbedingungen für die Glasfasernetze beschlossen. Zurzeit arbeitet der Bundesrat, 

wie unter 5.8 erläutert, ein Empfehlungspapier solcher Rahmenbedingungen aus, 

welches Mitte Sommer 2010 dem Parlament vorgelegt wird. Besonders die Frage, 

wie der Zutritt zur Glasfasernetzinfrastruktur reguliert werden sollte, steht im Vorder-

grund und wird deshalb in diesem Kapitel auch speziell behandelt. Denn speziell in 

Märkten, welche durch Netzstrukturen gekennzeichnet sind, wie die Energiewirt-

schaft, die Eisenbahn aber auch die Telekommunikation, sind marktmachtdisziplinie-

rende Regulierungen notwendig, um einen diskriminierungsfreien Zugang aller Kon-

kurrenten auf die Netzinfrastruktur des marktbeherrschenden Unternehmens garan-

tieren zu können. (Hartwig, Holznagel und Ströbele, 2004: 185) 

Zudem wollen auch die Unternehmen, welche Millionen in neue Infrastruktur investie-

ren, mehr Informationen über geplante Netzzugangsregulierungen, damit sie ihre In-

vestitionen besser planen können. 

 

8.2 Wo braucht es Regulierungen 
In diesem Abschnitt wird untersucht, in welchen Bereichen Regulierungen beim ge-

planten Mehrfasermodell sinnvoll sind und wie diese ausgeprägt sein sollten, um ei-

nen funktionierenden Glasfaserkabelmarkt in der Schweiz zu erlangen. 
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8.2.1 Standards 
Für einheitliche Standards sprechen nicht nur praktische Gründe, sondern auch öko-

nomische Überlegungen. Dank Standards können erstaunliche Effizienzgewinne rea-

lisiert werden. Zum Einen sind Einsparungen bei den Substitutions- und Transakti-

onskosten möglich, zum Anderen können Vorteile aus den Netzwerkexternalitäten 

generiert werden. Weiter führen Standards infolge potentieller Konkurrenz zu einer 

Intensivierung des Wettbewerbs. (Weber, 1994: 173) 

 

Standards entstehen entweder durch staatliche Regulierungen oder durch Koopera-

tion zwischen den betroffenen Unternehmen. Bei staatlichen Regulierungen tritt oft 

das Problem des Informationsdefizits beim Regulator auf, da dieser nur selten in der 

Lage ist, zukunftsträchtige Standards zu erkennen.  

 

Dank der im Anfangsstadium des flächendeckenden Glasfaserausbaus initiierten 

Gesprächsrunde, konnten die wichtigsten Standards und Normen für das Mehrfa-

sermodell durch Vereinbarungen und Kooperationen beschlossen werden. Folglich 

können die oben genannten ökonomischen Vorteile realisiert werden und es sind in 

absehbarer Zeit keine zusätzlichen staatlichen Regulierungen nötig. Zumal solche 

Regulierungen oft die Innovation und den Wechsel zu neueren Technologien behin-

dern. 

 

8.2.2 Stadt – Land - Problematik 
In der Schweiz muss der Bund, gemäss Bundesverfassung Artikel 92, für eine lan-

desweite Grundversorgung sorgen, welche der ganzen Bevölkerung in allen Lan-

desteilen ein Basisangebot von grundlegenden Fernmeldediensten bietet. (BAKOM, 

2007) Aus diesem Grund vergibt er alle 10 Jahre eine Grundversorgungskonzession, 

welche aktuell und bis ins Jahre 2017 von der Swisscom gehalten wird. Der Umfang 

dieses Basisangebotes wird ebenfalls vom Bundesrat im Fernmeldegesetz Artikel 16 

festgelegt und beinhaltet zurzeit folgende Punkte: (Admin, 2008) 

• öffentliche Telefondienste (Sprachübermittlung, Fax und Internetverbindung) 

• den Zugang zu Notrufdiensten 

• eine ausreichende Versorgung mit öffentlichen Sprechstellen 

• Zugang zu den Teilnehmerverzeichnissen des öffentlichen Telefondienstes 

• Spezielle Dienste für behinderte Personen 
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Gemäss der Grundversorgungskonzession sollte die Datenübertragung für das Inter-

net mindestens 600/100 KBit/s betragen und nur in Sonderfällen unterschritten wer-

den. (ComCom, 2007: 6) Somit ist die Glasfaserinfrastruktur von der Grundversor-

gung nicht erfasst und die Swisscom kann nicht dazu angehalten werden, auch in 

bevölkerungsarmen Regionen den FTTH-Ausbau zu lancieren. Dadurch besteht die 

Gefahr der Entstehung einer sogenannten Digitaler Kluft zwischen Stadt und Land. 

Das Phänomen der Digitalen Kluft besagt, dass Menschen ohne Zugang zu moder-

nen Informations- und Kommunikationsmitteln schlechtere soziale und wirtschaftliche 

Entwicklungschancen haben. (Zenhäuder, Suter & Vaterlaus, 2010: 30) 

 

Die Gefahr einer Digitalen Kluft wird dadurch gestärkt, dass der Ausbau auf ländli-

chen Gebieten massiv teurer zu stehen kommt als in urbanen Gebieten. Eine Studie 

des Venturateams, welche den flächendeckenden Glasfaseraufbau in Schweden an-

schaute, besagt, dass bei der Erschliessung der letzten 25 Prozent der Gesamtflä-

che bis zu fünf Mal höhere Kosten entstehen. (vgl. Abbildung 7) (Venturateam, 2010) 

Geschätzte Totalkosten für die Erschliessung von 
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Abb. 7: Geschätzte Totalkosten bei Erschliessung mit Glasfasern (Venturateam, 

2010) 

Infolge der höheren Kosten und den Aussichten auf weniger Umsatz und Ertrag beim 

Glasfaserausbau in ländlichen Gebieten, wird sich keine Netzbetreiberin freiwillig auf 

diese Regionen konzentrieren. Dadurch verzögert sich der flächendeckende Ausbau 

um viele Jahre. Deshalb wird von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die 

Berggebiete (SAB) gefordert, dass der Ausbau in diesen Gebieten mittels regionalen 

Ausschreibugen, welche vom Bund oder Kanton initiiert werden und mit Darlehen 

gekoppelt sind, forciert wird. (SAB, 2009: 4) 
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Ausserdem muss gemäss dem Fernmeldegesetz Artikel 17 Abs. 2 darauf geachtet 

werden, dass keine grossen Preisdifferenzen für gleiche Dienstleistungen zwischen 

Stadt und Land entstehen, da die periodisch festgelegte Preisobergrenze einheitlich 

für den ganzen Markt gelten muss. 

 

8.2.3 Ausreichende Übertragungsraten 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die etablierten Netzbetreiber nicht nur den Zu-

gang, sondern auch ausreichende Übertragungsraten zur Verfügung stellen, damit 

ein alternativer Anbieter ebenfalls konkurrenzfähige Dienste anbieten kann. Diese 

Problematik taucht besonders bei den Kabelleitungen auf, da diese eine relativ be-

schränkte Bandbreite aufweisen. Demgegenüber entschärft die Glasfaser, mit beina-

he unbeschränkter Bandbreite, diese Problematik. Folglich liegt beim Mehrfasermo-

dell genügend Bandbreite für jeden Provider vor und somit sind zusätzliche Regulie-

rungen in diesem Bereich überflüssig. 

 

8.2.4 Netzzugang 
Wie unter 8.0 angesprochen, sind Regulierungen speziell im Bereich des Netzzu-

gangs wichtig. Bereits im Jahre 1994 legte eine Studie im Auftrag des BAKOM nahe, 

dass eine möglichst effiziente Netzauslastung nur erreicht werden kann, wenn allen 

potentiellen Providern offenen Zugang auch zu fremden Netzinfrastrukturen gewährt 

wird. Zudem sollte jeder Netzbetreiber das Recht besitzen, sein Netz mit konkurrie-

renden Netzen zu interoperabilisieren. (Weber, 1994: 181). Mit einer effizienten 

Netzauslastung kann erreicht werden, dass sich die Kosten pro Netzbenutzer sen-

ken. 

 

Bei dem beschlossenen Mehrfasermodell besteht aktuell keine gesetzliche Verpflich-

tung gegenüber den Netzbetreibern, alternativen Anbietern die Mitbenützung der 

Netze zu gestatten. Wie unter 6.3 erwähnt, scheint dies kein Problem darzustellen, 

solange einer der Netzbetreiber ein auf non-profit ausgerichtetes Elektrizitätswerk ist, 

welches keine eigenen Telekomdienste anbietet. Weiter ist kein Grund erkennbar, 

wieso die Elektrizitätswerke die verschiedenen Telekomanbieter beim Netzzugang 

unterschiedlich behandeln sollten, was Wettbewerbsverzerrungen zur Folge hätte. 

Selbst wenn das EW in einer Region der einzige FTTH-Anbieter sein sollte und somit 
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eine Monopolmacht besitzt, ist der uneingeschränkte Netzzugang nicht in Gefahr. 

Der Regulator muss in solch einer Situation nur verhindern, dass ein EW nicht zu 

hohe Preise für den Netzzugang verrechnet. 

 

Problematischer wird es jedoch, wenn ein Elektrizitätswerk seine Governance-

Struktur ändert oder sich dazu entschliesst, auch Telekomdienstleistungen anzubie-

ten. Eine solche vertikale Integration beeinflusst den Wettbewerb negativ, da ein dis-

kriminierungsfreier Netzzugang für alternative Provider nicht mehr garantiert und so-

mit Regulierungen notwendig wären. Ein vergleichbares Szenario ist dann gegeben, 

wenn ein EW sein Netz an einen Drittanbieter verkauft oder aber mit dem Glasfaser-

netz eine gewinnmaximierende Strategie verfolgt, um beispielsweise die öffentlichen 

Finanzen zu sanieren. (Meister & Ischer, 2009: 107) 

 

Folglich machen Regulierungen für den Netzzugang nur dann Sinn, wenn kein Infra-

strukturwettbewerb zwischen mindestens zwei Anbietern besteht, oder das Netz nur 

von einer auf Profit ausgerichteten Unternehmung angeboten wird. Beim Mehrfaser-

modell kann davon ausgegangen werden, dass eine solche Situation nur in wenigen 

Gebieten auftreten wird und dadurch eine partielle Regulierung einer flächendecken-

den vorzuziehen ist. 

 

8.2.5 Netzzugangspreise 
Grosse, vertikal integrierte Netzwerkbetreiber, welchen freie Hand bei der Gestaltung 

der Netzzugangspreise gewährt wird, legen oft marktmächtiges Verhalten an den 

Tag, indem sie die Zugangspreise auf ihre Netze höher als kostendeckend ansetzen. 

Dadurch versuchen sie unbeliebte Konkurrenz fernzuhalten, aber auch eine gewisse 

Monopolrente zu sichern. Deshalb ist es wichtig, dass ein Regulator diese Preise 

festlegt, regelmässig kontrolliert und bei Abweichungen anpasst, um effizienten 

Wettbewerb zu ermöglichen. 

 

Bei der Festlegung der Zugangspreise für Netzwerke ist es wichtig, die eingegange-

nen wirtschaftlichen Risiken der Investoren mit einzukalkulieren. Darunter fallen bei-

spielsweise die bestehende Ungewissheit über die künftige Nachfrage sowie die 

Zahlungsbereitschaft der Kunden. (Meister & Ischer, 2009: 108) Weiter muss darauf 

geachtet werden, dass, wie unter 7.2 erläutert, bei Grenzkostenpreisen keine Kos-

tendeckung für die Infrastrukturnutzung erzielt werden kann. Folglich sollten festge-
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legte Preise die Durchschnittskosten decken und einen angemessenen Risikoauf-

schlag enthalten. 

 

Beim geplanten Mehrfasermodell hängt der wettbewerbsfördernde Netzzugangspreis 

zusätzlich noch stark von der Gestaltung der teilweise bereits unterschriebenen Ko-

operationsverträge ab. Nur wenn die getätigten Investitionen, im Verhältnis der jewei-

ligen Marktanteile der Vertragspartner, aufgeteilt sind, kann ein effizienter Zugangs-

preis festgelegt werden. Werden die Investitionskosten beispielsweise hälftig zwi-

schen der Marktführerin Swisscom und einem EW aufgeteilt, so entfallen auf die 

Swisscomkunden weniger Kosten pro Kopf, als dies bei alternativen Anbieter, mit 

weniger Marktanteil, der Fall sein würde, da diese die gleichen Investitionen auf we-

niger Kunden aufteilen könnten. In solch einer Situation realisiert die Swisscom bei 

jeglichem Netzzugangspreis Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Infolgedessen ist es 

für den Regulator ratsam, die Kooperationsverträge zu überwachen und bei starken 

Divergenzen einzuschreiten. Denkbar ist eine Verpflichtung zur Offenlegung der Ver-

träge, damit vollständige Transparenz erreicht werden kann. 

 

8.3 Preisregulierungen 
Infolge der Wichtigkeit der Regulierung der Netzzugangspreise, werden anschlies-

send verschiedene Preisregulierungsmöglichkeiten vorgestellt, welche einen diskri-

minierungsfreien Netzzugang erlauben. 

 

8.3.1 Rate of Return 
Die Rate of Retrun Regulierung wurde von den beiden Amerikanern Averch und 

Johnson (1962) ins Leben gerufen. Bei dieser Preisregulierung gibt der Regulator ei-

ne maximale Renditeobergrenze vor. Diese ist so ausgelegt, dass ein Unternehmen 

noch einen angemessenen Profit auf dem investierten Kapital erzielen kann. (Ri-

cketts, 2002: 514) Diese Regulierung wurde jedoch nie als Korrekturmechanismus 

zur Erzielung wohlfahrtsmaximierender Preise entwickelt und zeigt deshalb Anreiz-

verzerrungen auf, welche auch als Averch-Johnson-Effekte beschrieben werden. 

(Knieps, 2005: 86) Bei dieser Methode hat ein reguliertes Unternehmen fast keine 

Anreize, Kosten zu senken, da sie keine höheren Renditen erwirtschaften darf als 

vorgegeben. Zudem bestehen Anreize, eine besonders kapitalintensive Produkti-

onsweise zu wählen, insbesondere dann, wenn sich das Unternehmen selbst mit der 
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Ausrüstung beliefert. (Frühbrodt, 2002: 33) Ein weiterer Problempunkt dieser Metho-

de ist die Informationspolitik. Um eine angemessene Renditeobergrenze zu definie-

ren, braucht ein Regulator fehlerlose Informationen über die Produktionskosten. Je-

doch dürfte ein zu regulierendes Unternehmen kein Interesse haben, die wirklich an-

fallenden Kosten anzugeben. 

 

Deshalb konnten in der Vergangenheit mit dieser Regulierung oft nicht die ge-

wünschten Resultate erreicht werden. Die Endpreise blieben hoch, da auf sie kein 

Druck bestand, es wurde kein Produktivitätswachstum festgestellt und Innovationen 

wurden abgewürgt. Somit führte diese Regulierung mehrheitlich zu wenig und ver-

besserungsdürftigen Wohlfahrtseffekten. (Frühbrodt, 2002: 34) 

 

8.3.2 Price Cap 
Im Jahre 1983 entwickelte Littlechild in England die Price Cap, eine auch als Cost-

Plus bezeichnete Regulierungsmethode. Mit diesem Ansatz wollte er die Nachteile 

alter Regulierungsmethoden, wie zum Beispiel den Averch-Johnson-Effekt vermei-

den. Seine Methode basiert auf der Annahme, dass eine asymmetrische Informati-

onsverteilung zwischen dem Regulator und der regulierten Unternehmung besteht. 

(Schlick, 2007: 103) 

 

Bei der Price Cap Regulierung handelt es sich um eine Höchstpreisregulierung. Das 

heisst, der Regulierer gibt ein Höchstpreis für einzelne Dienste oder auch Leistungs-

bündel vor, welcher von den regulierten Unternehmen nicht überschritten werden 

darf. Dieser Preis wird in zyklischen Intervallen den Veränderungen der Inputpreise 

der entsprechenden Branche angepasst. Zudem wird noch eine von der Regulierung 

erwartete Produktivitätssteigerung sowie die Veränderung des Preisindexes des Ein-

zelhandels mit eingerechnet. (Stürmer 1997: 22) 

 

Mit dieser Methode ist ein reguliertes Unternehmen immer noch motiviert seine Kos-

ten zu senken und Innovationen, welche die erwartete Produktivitätssteigerung über-

trifft, zu tätigen, da es auf diese Art seine Rendite steigern kann. Vom Unterbieten 

der Preisobergrenze profitiert schlussendlich auch der Kunde. Da sich die Regulie-

rungen auf den Outputpreis beschränken, ist der benötigte Informationsbedarf des 

Regulators geringer und der Regulierungsaufwand kann reduziert werden. (Knieps, 

2007: 174) Ein Problem besteht jedoch darin, dass den zu regulierenden Firmen 



Bachelorarbeit   

Erstellt von:  42 / 56 
J. Schwarzenbach 

eventuell zu hohe Profite eingeräumt werden und dadurch der Anreiz verloren geht, 

oder die zyklischen Preisanpassungen durch die Politik nicht vollzogen werden. 

Trotzdem hat sich die Price Cap Regulierung in sehr vielen Telekommunikations-

märkten mit guten Resultaten durchgesetzt. 

 

8.3.3 Yardstick 
Im Jahre 1985 entwickelte Shleifer das Konzept der Yardstick-Regulierung. Die 

Yardstick-Methode beruht nicht auf den individuellen Kosten, Preisen und Erlöse ein-

zelner Unternehmen, sondern vergleicht die Leistungen mehrer Unternehmen einer 

Branche miteinander. Gestützt auf diesen Vergleich wird dann, ähnlich wie bei der 

Price Cap Methode, ein Höchstpreis gesetzt. Dadurch werden effiziente Unterneh-

men belohnt, da ihre individuelle Leistung besser als die der Vergleichsgruppe aus-

fällt, und sie deshalb eine grössere Rendite erwirtschaften können. (Hoyer, 2006: 21) 

Somit sendet die Yardstick-Regulierung einen grossen Anreiz an die Unternehmen 

aus, ihre Leistung möglichst stark zu verbessern, um gleich effizient zu werden, wie 

die direkte Konkurrenz. Dieser Anreiz fällt im Vergleich zu der Price Cap Methode 

viel grösser aus, da es sich bei den massgebenden Grössen um externe Faktoren, 

also solche Faktoren, welche ausserhalb der Kontrolle eines Unternehmens liegen, 

handelt. 

 

Beim geplanten Mehrfasermodell ist es jedoch schwierig, die Leistungen beim Netz-

zugang zu vergleichen. Einerseits führt Swisscom ein viel grösseres Netz als die ver-

schiedenen EWs, wodurch die Netzwerkexternalitäten stärker ins Gewicht fallen. An-

dererseits werden die EWs, da sie ohne heikle Quersubventionierungen die Faser 

nur mittels Vermietung amortisieren können, keinen Preiskampf bei den Zugangs-

preisen gegen die Swisscom lancieren. 

 

8.3.4 Profit-sharing 
Bei dieser Regulierungsmethode wird der Konsument direkt an den Überschussge-

winnen des natürlichen Monopols, entweder durch ex-post Erstattungen oder zukünf-

tige Preisminderungen, beteiligt. (Hoyer, 2001: 21) Somit fällt das Profit-sharing beim 

Unternehmen wie eine zusätzliche Gewinnsteuer an. Um das Profit-sharing zu be-

rechnen, werden die tatsächlich angefallenen Kosten und die dadurch erzielten Ge-
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winne ermittelt. Abschliessend muss ein Teil des Gewinnes an die Kunden zurück-

gegeben werden. 

 

Ein Nachteil dieser Regulierungsform ist, dass die regulierten Unternehmen nur zum 

Teil von getätigten Effizienzsteigerungen profitieren können und somit der Anreiz für 

das Durchführen von Massnahmen für Effizienzsteigerungen in einem Unternehmen 

sinkt. 

 

Dieser Ansatz kann allerdings gut als Ergänzung benützt werden. Wenn es bei-

spielsweise einem regulierten Unternehmen gelingt, seine Kosten unerwartet schnell 

und überdurchschnittlich zu senken und dadurch, dank des hohen regulierten Prei-

ses, kurzfristig sehr hohe Gewinne erzielen kann, entstehen allokative Ineffizienzen, 

welche mit der Profit-sharing Methode abgeschwächt werden können. (Schlick, 2007: 

105) 

 

8.3.5 Ramsey-Preise 
Beim Konzept des Ramsey-Preises wird das Problem, dass bei vorhandenen Grös-

senvorteilen wohlfahrtsmaximierende Grenzkostentarife nicht kostendeckend sein 

können, behandelt. (Knieps 2005: 83) Folglich kann der Ramsey-Preis nur dort sinn-

voll angewandt werden, wo eine Grenzkostenpreissetzung infolge zunehmender 

Skalenerträge nicht erfolgen kann. Deshalb wird der Ramsey-Preis auch als second 

best Price-Ansatz bezeichnet (siehe auch Abbildung 6), da er unter solchen Umstän-

den den Preis sucht, der noch am meisten Wohlfahrt generiert. Um dies zu errei-

chen, werden die Grenzkostenpreise mit einem Zuschlag versehen. Dieser ist so 

bemessen, dass das Verhältnis der angebotenen Menge, welche bei einer Grenzkos-

tenpreisbildung angeboten und verkauft würde, sich nicht ändert. (Aberle 2003 :331) 

 

Beim Ramsey-Preis-Konzept geht man davon aus, dass die Gesamtnachfrage in 

mehrere homogene Gruppen geteilt werden kann, in welchen jeweils ein Einheits-

preis durchgesetzt werden kann. (Knieps 2005: 52) Folglich kann man die Ramsey-

Methode auch als eine Art der Preisdifferenzierung betrachten. Eine Ramsey-

Preisstruktur zeichnet sich dadurch aus, dass die auf die Grenzkosten erhobenen 

Zuschläge bei Produkten mit hoher Nachfrageelastizität tiefer ausfallen, als bei sol-

chen mit unelastischer Nachfrage. Folglich ist die Struktur der Ramsey-Preise sowohl 

gewinnmaximierend, als auch allokativ effizient. (Sass 2009:309) Da beim Mehrfa-
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sermodell keine Preisdifferenzierung beim Netzzugang von Nöten ist, geht dieses 

Berechnungsmodell zu weit und verkompliziert die Preisregelung unnötig. 

 

8.4 Wie sollte das Fernmeldegesetz (FMG) angepasst werden 
Damit ein funktionierender Glasfaserkabelmarkt erlangt werden kann, braucht es gu-

te Rahmenbedingungen, welche einen effizienten Wettbewerb fördern. Solche Rah-

menbedingungen werden vom Gesetzgeber im FMG verankert. Bereits der Artikel 1, 

Abs. 2, lit. c fordert das Ermöglichen eines wirksamen Wettbewerbs beim Erbringen 

von Fernmeldediensten. (Admin, 2008) Dieser Artikel ist nicht technikspezifisch for-

muliert und gilt somit auch für den aufkommenden Glasfaserkabelmarkt. Damit nun 

aber der Gesetzgeber effektiv eingreifen kann, müssen einige Anpassungen durch-

geführt werden, von welchen hier die Wichtigsten genannt werden. Um einen flä-

chendeckenden oder auch partiellen, diskriminierungsfreien Netzzugang auf Glasfa-

sernetze erzwingen zu können, muss die Glasfaser, neben der Metallleitung, in die 

Definition für den Zugang zu Fernmeldeanlagen aufgenommen werden. Ansonsten 

können keine griffigen Regulierungen ausgesprochen werden. 

 

Weiter sollte die Preisregulierung für den Netzzugang exakter formuliert sein. Bis 

heute wird im Fernmeldegesetz keine genaue Preisberechnungsmethode vorge-

schrieben, es sollte gemäss Artikel 11, Abs. 1 jedoch eine nichtdiskriminierende Me-

thode, welche den Wettbewerb fördert und sich an den tatsächlichen Kosten orien-

tiert, sein. (Admin, 2008) Diese schwammige Definition führt seit längerem zu kost-

spieligen Streitigkeiten. Beispielsweise basiert die von der ComCom akzeptierte 

Preisberechnung für den Kabelnetzzugang der Swisscom, welche von Sunrise vor 

das Bundesgericht gezogen wurde, auf der Berechnung von einer vollständigen 

Neubewertung sämtlicher Anlagen. Dadurch konnte die Swisscom Leitungen, welche 

bereits seit Jahren abgeschrieben sind, zu neuwertigen Preisen weiterverrechnen 

und dadurch einen zu hohen Gewinn erzielen. 

 

Zusätzlich sollte dem Preisüberwacher, der Wettbewerbskommission (WEKO) oder 

der Eidgenössischem Kommunikationskommission (ComCom) die Möglichkeit gege-

ben werden, die Netzzugangspreise von sich aus zu überprüfen. Gemäss FMG Art. 

11a, Abs 1, durfte bislang die ComCom nur auf Gesuch einer Partei einschreiten. 

(Admin, 2008) Mit einer Anpassung könnte die ComCom bei Verdacht auf zu hohe 

Zugangspreise sofort selbst aktiv werden und notfalls die Preise senken. Dadurch 
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können auch Absprachen zwischen Anbietern, welche auf zu hohen Preisen basie-

ren und somit den Wettbewerb behindern, unterbunden werden. 

 

Ein wichtiger Punkt ist auch die Regulierung der Interoperabilität. Bis jetzt galt ge-

mäss FMG Art. 21a, Abs. 1, dass Anbieter von Diensten der Grundversorgung die 

Kommunikationsfähigkeit zwischen allen Benutzern dieser Dienste sicherstellen 

mussten. Der Absatz 2 dieses Artikels eröffnet dem Bundesrat die Möglichkeit, diese 

Verpflichtung auch auf andere Fernmeldedienste auszudehnen. Um eine flächende-

ckende Interoperabilität der Glasfasernetze zu erlangen, braucht es folglich entweder 

erlassene Vorschriften des Bundesrates oder die Aufnahme der Glasfaser in die 

Grundversorgung. Letzteres wird noch aus anderen Gründen von verschiedenen Sei-

ten gefordert. So wird, wie unter 8.2.2 aufgeführt, die Entstehung einer Digitalen 

Kluft, mit ihren Nachteilen für ländliche Regionen, befürchtet, wenn die Grundversor-

gung nicht um die Glasfaser erweitert wird. Allerdings muss bedenkt werden, dass 

bei einer Aufnahme der Glasfaser in die Grundversorgung jeder noch so kleine Wei-

ler erschlossen werden sollte, obwohl an den meisten Orten die Kosten den Nutzen 

bei weitem übersteigen werden. Diese zusätzlichen und betrieblich nicht gedeckten 

Kosten werden gemäss FMG Art. 19., Abs. 1, mit einer finanziellen Abgeltung berei-

nigt, welche schlussendlich vom Steuerzahler getragen wird. Deshalb fordert die Stif-

tung für Konsumentenschutz, dass bei solchen Entscheiden die Endkonsumenten 

miteinbezogen werden sollten. (SKS, 2009) 
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9 Fazit 
 

Damit in der Schweiz ein effizient funktionierender Glasfasermarkt erlangt werden 

kann, braucht es gewisse Regulierungen. Dass die Glasfaser in Zukunft das geeig-

neteste Übertragungsmedium, nicht nur für das Weitverkehrsnetz, sondern auch für 

Hausanschlüsse, darstellt, steht ausser Diskussion. Unsicherheit herrscht allerdings 

bei der Frage, wie schnell sich die Nachfrage nach Breitbanddiensten entwickeln 

wird. Diese Entwicklung kann leider nur sehr vage abgeschätzt werden und hängt 

von vielen kritischen Faktoren ab. Aus diesem Grund brauchen Netzbetreiber mög-

lichst bald fundierte Rahmenbedingungen, um die hohen wirtschaftlichen Risiken 

einzugehen und stark in den Glasfasernetzaufbau zu investieren. 

 

Es kann durchaus als Glücksfall betrachtet werden, dass sich in der Schweiz bereits 

mehrere Unternehmen für den Aufbau eines Glasfasernetzes engagieren und somit 

gute Chancen für einen flächendeckenden Aufbau mit effektivem Wettbewerb beste-

hen. Zudem können die Investitionskosten jedes Einzelnen gesenkt werden, je mehr 

Anbieter sich am Aufbau beteiligen. 

 

Obwohl der Aufbau chaotisch und unkoordiniert begann, konnten sich die beteiligten 

Akteure mittlerweile, dank der durch die ComCom im Sommer 2008 einberufenen 

Gesprächsrunden, auf gemeinsame Standards bei Schnittstellen, Steckdosen und 

Anschlusskästen einigen. Solche Standards sind notwendig, um allen Service-

Providern einen Zugang auf die Infrastruktur anderer Anbieter zu ermöglichen und 

dem Endkunden einen Wechsel des Providers zu vereinfachen. Sie stellen eine 

Grundvoraussetzung für Wettbewerb dar, ohne dass Netzwerke komplett dupliziert 

werden müssen. 

 

Weiter verständigte sich die Gesprächsrunde auf ein Marktmodell: das Mehrfaser-

modell. Dieser Entscheid wurde hauptsächlich von der Swisscom beeinflusst, mit der 

Begründung, Swisscom könne die Qualität ihrer Dienstleistungen nur wahren, wenn 

sie auf eine eigene Faser zurückgreifen könne. Jedoch steht dieses Modell im Wi-

derspruch zur Tatsache, dass speziell in der Netzwirtschaft die tiefsten Fixkostenan-

teile pro Endkunde erreicht werden können, wenn das Netz von nur einer Unterneh-

mung gebaut wird. Somit wäre für einen effektiven Dienstleistungswettbewerb das 

Modell der Netzgesellschaft vorzuziehen. Allerdings hätte der Bund für dieses Sze-



Bachelorarbeit   

Erstellt von:  47 / 56 
J. Schwarzenbach 

nario schon viel früher die Weichen stellen müssen, indem er die Netzwerkakteure 

dazu aufgefordert hätte, eine Netzgesellschaft zu gründen, oder indem er selbst aktiv 

geworden wäre. Spätestens bei der Erschliessung von ländlichen Gebieten sollte 

sich der Bundesrat nochmals überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, in diesen Ge-

bieten durch Regulierungen ein einzelnes Netz, welches allen Providern diskriminie-

rungsfrei zur Verfügung stünde, zu bauen. 

 

Ein weiterer kritischer Punkt des Mehrfasermodells sind die verlegten vier Fasern pro 

Leitung, welche die Gesamtinvestitionskosten zwischen 10 – 30 Prozent erhöhen.  

Allerdings sind bei diesem Marktmodell gemäss 8.2.4 keine grösseren Probleme 

beim Netzzugang zu erwarten, was den Markteintritt für Unternehmen vereinfacht 

und den Wettbewerb fördert. Es sollte jedoch, durch Anpassung des FMG, die Mög-

lichkeit geschaffen werden, dass bei Verstössen gegen den offenen Netzzugang ein-

gegriffen werden kann. 

 

Angesichts der Ausgangslage, dass der grösste Teil des schweizerischen Glasfa-

sermarktes durch die Swisscom und Elektrizitätswerke erschlossen werden, kann 

wohl nicht von einer Preisregulierung beim Netzzugang abgesehen werden. Da die 

EWs ihre Investitionskosten nur mittels Vermietung der Faser amortisieren können, 

werden sie keinen Preiskampf lancieren, sondern Preise auf demselben hohen Ni-

veau wie Swisscom anbieten. Zudem ist anzunehmen, dass die Netzzugangsgebüh-

ren zur EW-Faser oft auch von der politischen Seite beeinflusst werden. Dies könnte 

soweit gehen, dass in links regierten Gebieten tiefere Zugangspreise gelten, als in 

rechts regierten Regionen, in welchen nicht nur kostendeckend, sondern gewinnbrin-

gend vermietet werden will. Somit fördert eine sinnvolle Preisregulierung einerseits 

den diskriminierungsfreien Netzzugang und andererseits einheitliche Zugangsgebüh-

ren. Speziell wichtig beim Mehrfasermodell ist, dass Netzzugangspreise sowie Un-

terhaltsgebühren anhand des Marktanteils der jeweiligen Nutzer bestimmt werden, 

ansonst können Wettbewerbsverzerrungen auftreten. Zudem muss die Preisregulie-

rung klar definiert sein, alle Marktteilnehmer mit einbeziehen und schnell realisierbar 

sein. 

 

Für eine effektive Preisregulierung kommt von den unter Kapitel 8 vorgestellten 

Preisregulierungen die Price Cap Methode in Frage. Diese Methode bietet Anreize, 

Kosten zu senken und Innovation zu betätigen. Ein Problem besteht jedoch darin, 
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wenn der Regulator, also der Bund, den zu regulierenden Unternehmen eine zu hohe 

Marge einräumt und diese dadurch masslose Gewinne generieren können. Zur Erin-

nerung, der Bund hält rund 52 Prozent der Swisscom und die meisten EWs befinden 

sich in der öffentlichen Hand. 

 

Demzufolge empfiehlt sich als Ergänzung das Profit-sharing. So können die Gewinne 

bei Unternehmen, welche dank zu hohen regulierten Preisen kurzfristig erzielt wur-

den, an die Kunden zurückgegeben werden oder auch für die ländliche Aufrüstung 

verwendet werden. 

 

Auch beim Aufbau des Glasfasernetzes machten sich die in der Schweiz vorherr-

schenden langwierigen Regulierungszeiten, welche oft eine marktgerechte Regulie-

rung verhindern, bemerkbar. So vergingen über fünf Jahre zwischen dem ersten, ge-

planten Glasfaserprojekt und den von ComCom initiierten Gesprächsrunden. Zwei 

weitere Jahre sind nun verstrichen und der Bundesrat hat immer noch keine Richtli-

nien erlassen oder zur Diskussion vorgelegt. Gerade in der Netzökonomie könnten 

mit frühzeitigen Regulierungen viele Kosten eingespart und langjährige Streitigkeiten 

vermieden werden. Die Schweiz hat diese Chance beim Aufbau des Glasfasermark-

tes leider verpasst. 



Bachelorarbeit   

Erstellt von:  49 / 56 
J. Schwarzenbach 

Glossar 
 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (asymmetrischer, digi-

 taler Teilnehmer-Anschluss) ist eine Variante des DSL, bei 

 der Upstream mit geringerer Datenrate als Downstream 

 arbeitet 

Anschlussnetz: Verbindet die Verteilerkästen mit den einzelnen Gebäuden 

ARPU: Average Revenue per User (durchschnittlicher Erlös pro 

 Kunde) wird vorwiegende in der Mobilfunkbranche ver-

 wendet, um so den Erlös, den ein Kunde in einem be-

 stimmten Zeitraum erzeugt, zu beschreiben 

Backbone-Netz: Ist das Netz zwischen Weitverkehrsnetz und den Vertei-

 lerkästen in den Quartieren 

BAKOM: Bundesamt für Kommunikation 

Bandbreite: Differenzbereich zwischen der oberen und unteren Grenze 

 einer elektrischen Frequenz oder optischen Wellenlänge - 

 Mass für die Kapazität einer Datenübertragungsverbin-

 dung 

Bit: Masseinheit für die Datenmenge bei digitaler Speicherung 

ComCom: Kommunikationskommission 

Dezibel (dB): Dezibel, logarithmische Einheit zur Kennzeichnung von 

 Pegeln und Massen 

Downstream: Die Bandbreite, welche vom Internet zum Endverbraucher 

 zur Verfügung steht 

DSL: Digital Subscriber Line (digitaler Teilnehmeranschluss) er- 

 möglicht eine hohe Bandbreite über normale Telefonlei-

 tungen 

Entbündelung: Teilnehmeranschlussleitungen für den Zugang zum End-

 kunden alternativen Netzbetreibern und Internet-Service-

 Providern zur Verfügung zu stellen 

EWB: Energie Wasser Bern 

EWZ: Elektrizitätswerk Zürich 

ewz.zürinet: Das von der EWZ gebaute Glasfasernetz 

Fernmeldegesetz (FMG): Ist das Telekommunikationsgesetz in der Schweiz 

FTTB: Fiber to the Building, Glasfaser bis zum Gebäude 
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FTTC: Fiber to the Curb, Glasfaser bis zum Verteilerkasten 

FTTH: Fiber to the Home, Glasfaser bis in die Haushalte 

GBit/s: GigaBite pro Sekunde, entspricht 1000 MegaBite 

Grenzkosten: Bezeichnet die Mehrkosten, die für die zusätzliche Pro-

 duktion einer weiteren Einheit anfallen 

Groupe E: Schweizerisches Energieunternehmen, welches die Kan-

 tone Freiburg, Neuenburg und Teile des Kantons

 Waadt mit Strom versorgt 

HDTV: High Definition Television, hochauflösendes Fernsehen 

Interoperabilität: Fähigkeit von Komponenten (Anwendungssysteme oder 

 Anwendungssoftware) ohne Eingreifen von Menschen mit 

 anderen Systemen zusammenzuarbeiten und zu kommu-

 nizieren 

IWB: Industrielle Werke Basel 

KBit/s: KiloBite pro Sekunde, entspricht 1000 Bite 

Koaxialkabel: Sind zweipolige Kabel mit konzentrischem (symmetrisch 

 um eine gemeinsame Mitte angeordnet) Aufbau 

Konfektionieren: Zuschneiden eines Kabels und Anbringen der Steckver-

 binder 

Konsumentenrente: Ist die Differenz aus dem Preis, den der Konsument für ein 

 Gut zu zahlen bereit ist und dem Preis, der der Konsu-

 ment aufgrund der Marktverhältnisse tatsächlich zahlen

 muss 

LWL: Lichtwellenleiter 

MBit/s: MegaBite pro Sekunde, entspricht 1000 KiloBite 

Multiplexverfahren: Methode um mehrere Signale zubündeln und simultan 

 über ein Medium zu übertragen 

SGSW: Sankt Galler Stadtwerke 

SIG: Service Industriels de Genève 

TBit/s: TeraBite pro Sekunde, entspricht 1000 GigaBite 

Upstream: Der Datenfluss vom Kunden zum Server 

VDSL: Very High Data Rate Digital Subscriber Line, ist die Wei-

 terentwicklung von ADSL 

Weitverkehrsnetz: Verbindet die verschiedenen Regionen miteinander 

 (auch als Kernnetz oder core network bezeichnet) 
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WEKO: Wettbewerbskommission 

Wohlfahrt: Unter Wohlfahrt versteht man die Deckung der Grund-

 bedürfnisse eines Menschen und das Erreichen eines ge-

 wissen Lebensstandards 
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