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Der Schweizer Telekommunikationsmarkt im Banne der Liberalisie-
rung  

Es ist nur noch ein kleiner Schritt bis zum 1. Januar 1998, doch es ist ein grosser Schritt 
in der Geschichte der Schweizer Telekommunikation. Die Analogie zum berühmten Zi-
tat des Mondbezwingers scheint vielleicht etwas hoch gegriffen, doch wer sich von den 
neuen Kommunikationstechnologien angezogen fühlt, und wer die Zukunft erahnt, die 
sich hier abzuzeichnen beginnt, der erlebt eine spannende Zeit.   

Nach über 100 Jahren Monopol wird auf Anfang des nächsten Jahres der Wettbewerb 
lanciert, die Fernmeldedienste werden liberalisiert.  

Als Fernmeldedienst gilt dabei fast jede Art der distanzübergreifenden Kommunikation, 
nämlich die fernmeldetechnische Übertragung von Informationen für Dritte (Art. 3 
lit.b FMG), wobei der Begriff fernmeldetechnisch jegliche Übertragung auf heute be-
kannten Wegen umfasst (elektrisch, magnetisch, optisch oder ein anderes 
elektromagnetisches Senden). Explizit ausgeschlossen sind also nur die Kommunikation 
innerhalb eines Unternehmens (da sie nicht für Dritte erfolgt) und - zumindest vorläufig 
- diejenigen Informationen, welche als Programme nach dem Bundesgesetz über Radio 
und Fernsehen (RTVG) gelten. Allerdings wird auch diese Abgrenzung wohl bald einer 
Neudefinition bedürfen - da gerade durch das Internet die herkömmlichen Grenzen zwi-
schen Fernmeldediensten als Individualkommunikation (in Echtzeit und interaktiv, 
insbesondere Telefonie) und der Massenkommunikation im Sinne von traditionellen 
Radio- und Fernsehprogrammen (Verbreitung von durch den Veranstalter zeitlich festge-
legten Folgen von Informationen an die Allgemeinheit, ohne Interaktivität) in Frage 
gestellt werden.   

Mitten in Europa 
Konkretisiert wird die komplette Neuordnung des Schweizer Telekommunikations-
marktes in mehreren Verordnungen, die ebenfalls auf den 1.1.98 in Kraft treten werden. 
Ab dann werden Fernmeldedienste wie Telefonie über Leitungen oder Mobilfunk, Da-
tendienste, private Netzwerke, Stadtnetze, etc. im Wettbewerb angeboten werden 
können. Einzig im Bereich der Grundversorgung wird der Telecom (ab Oktober 1997 
neu Swisscom AG genannt) während einer Übergangsfrist bis am 31.12.2002 von Geset-
zes wegen eine Konzession gewährt. Bis dann ist die flächendeckende Grundversorgung 
von der Telecom sicherzustellen.  

Mit diesem Schritt befindet sich die Schweiz für einmal nicht nur geografisch mitten in 
Europa: Finnland, Schweden und Grossbritannien haben diesen Schritt der Öffnung be-
reits getan; Dänemark, Holland und Deutschland sind wie die Schweiz auf dem Wege 
dazu. Eine neue Ausgangslage, welche zweifellos die Wirtschaft ankurbeln wird: Mit 
diAx, Newtelco (Sunrise), Global One, World Com, UTG Communications etc. haben 
bereits einige potente Unternehmen ihr Interesse an dem neuen Markt bzw. an Markt-
segmenten bekundet und sie alle sind bereit, mit Swisscom in Wettbewerb zu treten.    
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Neue Spielregeln 
Um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, braucht es neue Spielregeln. Insbesondere 
angesichts der sehr langen Monopoltradition und der auch im liberalisierten Markt auf 
nicht absehbare Zeit weiterhin bestehenden faktischen Dominanz der Telecom mussten 
neue, griffige Regeln gefunden werden, um die Spiesse für alle gleich lang zu machen.  
Drei Themen standen bei dieser Neuregulierung im Hinblick auf die Chancengleichheit 
der Marktteilnehmer im Vordergrund:  

 
Interkonnektion: Nicht jeder der Anbieter von Fernmeldediensten wird ein eigenes 
flächendeckendes Netz betreiben. Grundvoraussetzung für den Wettbewerb ist des-
halb, dass ein Netzbetreiber auch den anderen Fernmeldedienstanbietern die 
Möglichkeit zur Benutzung seines Netzes öffnet. Dies gilt insbesondere für die örtli-
che Feinerschliessung, den sog. local loop oder die letzte Meile . Geregelt wird 
diese Gewährung des Zugangs in sogenannten Anschluss- bzw. Interkonnektionsve-
rein-barungen. Ohne die Möglichkeit zu solchen Vereinbarungen wird angesichts der 
bisherigen dominanten Netzbetreiberin Telecom kein Wettbewerb stattfinden können. 
Um die Chancengleichheit einigermassen zu wahren, ist die Telecom verpflichtet, 
über solche Vereinbarungen zu verhandeln und wenn es nach dreimonatigen Ver-
handlungen zu keinem Ergebnis kommt, wird von der unabhängigen 
Kommunikationskommission über den Preis und sonstige strittige Bedingungen des 
Zugangs verfügt (Art. 11 FMG). So eben auch geschehen in Deutschland, wo das 
Bundesministerium die Interkonnektionspreise verfügt hat, da sich die Verhandlungs-
partner - wie anzunehmen war - nicht einigen konnten. 

 

Rufnummernportabilität: Der Kunde muss die Gewähr haben, dass er bei einem 
Wechsel der Gesellschaft seine angestammte Nummer mitnehmen kann. Ansonsten 
würden die mit dem Wechsel der Nummer entstehenden Umtriebe und Kosten den 
Kunden in übermässiger Weise an den bisherigen Anbieter, d.h. zu Beginn des libera-
lisierten Marktes an die Telecom, binden. Die Einzelheiten betreffend die 
Nummernportabilität werden von der Kommunikationskommission unter Berücksich-
tigung der technischen Entwicklung und internationalen Harmonisierung festgelegt 
(Art. 28 Abs. 4 FMG).  

 

Freie Anbieterwahl: Der Kunde muss die freie Wahl von Diensteanbietern für natio-
nale und internationale Verbindungen haben. Die Festlegung der Modalitäten für 
diese freie Wahl (carrier pre-selection; Kurznummern) obliegt wiederum der Kom-
munikations-kommission (Art. 28 Abs. 4 FMG). 

 

Konzessionierung: Um den neuen Marktteilnehmern eine faire Chance einzuräumen, 
muss ein schnelles und transparentes Konzessionierungsverfahren gewährleistet sein 
(Art. 4ff. FMG). Dies ist insbesondere dort von besonderer Bedeutung, wo, wie im 
Bereich der Mobiltelefonie, nur eine beschränkte Anzahl von Konzessionen erteilt 
werden können.  

Die Kommunikationskommission 
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass der neu zu schaffenden Kommunikations-
kommission im liberalisierten Telekommunikationsmarkt eine zentrale Bedeutung zu-
kommt. Sie erlässt das Gesetz präzisierende Vorschriften (zum Beispiel 
Nummernportabilität), erteilt die wichtigen Konzessionen, verfügt im Streitfalle (zum 
Beispiel Interkonnektionspreise) und sie trifft auch Massnahmen gegenüber Konzessio-
nären bei Verletzung der Konzession oder des Fernmelderechts. 
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Entsprechend ihrer Verantwortung und ihrer Stellung (gerade zu Beginn der Liberalisie-
rung, als erste Garantin des Wettbewerbes) ist sie unabhängig von behördlichen 
Weisungen, untersteht auch nicht dem Bundesrat, der jedoch Wahlbehörde ist. Gewählt 
werden als Mitglieder der Kommission 5-7 unabhängige Sachverständige. Um ihre Auf-
gaben wahrnehmen zu können, wird der Kommission ein eigenes Sekretariat zur 
Verfügung stehen. Ausserdem ist die Kommission gegenüber dem BAKOM (Bundesamt 
für Kommunikation) weisungsberechtigt. Die Kommission regelt ihre Geschäftsführung 
durch ein von ihr zu erstellendes Reglement selber (das der Bundesrat zu genehmigen 
hat) und die Verordnung über die Eidgenössische Kommunikationskommission 
(KOMV) soll - aus Gründen der Dringlichkeit - bereits am 15. Oktober 1997 in Kraft 
treten.    
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