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1 Definition der ungedeckten Kosten der Grundversorgung 
Gemäss Art. 17 der Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) darf der verlangte Beitrag 
ausschliesslich zur Finanzierung der ungedeckten Kosten der Grundversorgung verwendet werden. 
Die ungedeckten Kosten sind die Nettogesamtkosten der Grundversorgung. Diese entsprechen der 
Differenz zwischen den Nettogesamtkosten des Unternehmens, das die Grundversorgung 
gewährleistet, und den Nettogesamtkosten, die es zu tragen hätte, wenn es die Grundversorgung 
nicht gewährleisten würde. 

Die Nettogesamtkosten der Grundversorgung entsprechen den zusätzlichen Nettokosten, die einer 
Anbieterin aufgrund der Pflicht zur Sicherstellung der Grundversorgung abzüglich des geschätzten 
monetären Werts der immateriellen Vorteile aus der Stellung als Grundversorgungskonzessionärin 
entstehen. 

Schematisch dargestellt setzen sich die Nettogesamtkosten wie folgt zusammen: 
 

 Für die Erbringung von Diensten entstehende Kosten, die ohne die 
Sicherstellung des vorgeschriebenen Grundversorgungsangebots vermeidbar 
wären 

- Einnahmen, die ohne die Gewährleistung des Grundversorgungsangebots nicht 
erwirtschaftet worden wären 

= Nettokosten 

- Geschätzter monetärer Wert der durch die Stellung als 
Grundversorgungskonzessionärin entstehenden immateriellen Vorteile 

= Nettogesamtkosten 
 

Um die Nettokosten zu errechnen, ist als erstes festzustellen, welche Grundversorgungsleistungen in 
einer Wettbewerbssituation nicht freiwillig angeboten würden. Zweitens sind die Kosten zu bestimmen, 
die vermieden werden könnten, wenn die genannten Leistungen nicht aufgrund einer gesetzlichen 
Pflicht zu erbringen wären, und drittens sind alle Einnahmen in Abzug zu bringen, die verloren gingen, 
wenn die Grundversorgungskonzessionärin auf die Erbringung der fraglichen Leistungen verzichten 
würde. 

Nachdem die Berechnung der Nettokosten für jede Dienstleistung oder Gruppe von Dienstleistungen 
abgeschlossen ist, sind die Nettogesamtkosten der Grundversorgung zu berechnen. Diese 
entsprechen der Summe der getrennt errechneten Nettokosten abzüglich des geschätzten monetären 
Werts der immateriellen Vorteile aus der Stellung als Grundversorgungskonzessionärin. 

Zusammengefasst: Von jeder Bewerberin wird verlangt, einen unternehmerischen Standpunkt 
einzunehmen und für jedes Jahr der Konzessionsdauer die Nettokosten zu ermitteln, die sie aufgrund 
der Erbringung von Leistungen tragen müsste, die sie freiwillig nicht erbracht hätte. Dabei sind 
ausschliesslich die vermeidbaren Kosten und alle Gewinne, die nicht erzielt werden könnten, wenn 
diese Dienste nicht mehr erbracht würden, sowie die immateriellen Vorteile angemessen zu 
berücksichtigen. 

2 Grundsätze für die Berechnung der Nettogesamtkosten 
Ziel der Ausschreibung ist es, die Bewerberin zu ermitteln, die in der Lage ist, das im Rahmen der 
Grundversorgungskonzession verlangte Leistungsangebot zu den vorgeschriebenen Bedingungen 
(Preisobergrenzen, Qualität usw.) und zu den geringsten Kosten zu gewährleisten. 
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Im Rahmen der Ausschreibung ist es natürlich nicht möglich, eine ausführliche 
Kostenberechnungsmethode vorzuschreiben, denn dies wäre unvereinbar mit der Freiheit eines jeden 
Unternehmens, eine eigene, seinen Bedürfnissen am besten entsprechende Finanz- und 
Betriebsbuchhaltungsregelung aufzustellen und deren Anwendung in der Praxis umzusetzen. Um 
jedoch allzu grosse Unterschiede zwischen den potenziellen Bewerberinnen zu vermeiden, erwies es 
sich als notwendig, einige allgemeine Grundsätze zur Berechnung der Kosten vorzuschreiben (siehe 
Art. 18 FDV). Dieselben Prinzipien gelten im Übrigen auch für die Festlegung der effektiven 
Nettogesamtkosten der Grundversorgung. 

a) Die Schätzung ist für jeden Grundversorgungsdienst getrennt durchzuführen. 
Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Berechnung der direkten Nettokosten und nach Möglichkeit 
der Nettogesamtkosten grundsätzlich für alle in Art. 19 FDV aufgeführten Dienste gesondert 
durchzuführen ist. Damit soll für eine gewisse Transparenz bei der Bewertung der Nettogesamtkosten 
gesorgt werden. Abweichungen sind jedoch möglich, wenn bestimmte Dienste eng miteinander 
verbunden sind. Die in Art. 20 FDV genannten Anschlüsse sind zusammen mit den Diensten zu 
betrachten, deren Erbringung die Existenz dieser Anschlüsse direkt voraussetzt. 

b) Die Grundversorgungskonzessionärin muss eine effiziente Anbieterin sein. 
Es ist wichtig, dass die Nettokosten so genau wie möglich den Kosten entsprechen, die eine effiziente 
Anbieterin in einer reinen Wettbewerbssituation tragen müsste. Zwar müssen grundsätzlich alle 
Neueinsteiger auf dem Markt effizient arbeiten, um im Wettbewerb bestehen zu können, aber für die 
historische Anbieterin stellt sich die Frage der Effizienz nicht im gleichen Masse. Man darf vermuten, 
dass die Ineffizienzen dort potenziell umfangreicher sind als anderswo. Es wäre deshalb kaum 
gerechtfertigt, unter dem Deckmantel der Grundversorgung offensichtlich ineffiziente Prozesse oder 
Lasten zu finanzieren, die aufgrund vergangener Entscheidungen der Unternehmensleitung in einem 
völlig anderen Kontext nicht mehr aktuell sind («Altlasten»). Es gilt an dieser Stelle auch in Erinnerung 
zu rufen, dass Neuinvestitionen primär mit dem Zweck der Verbesserung der Netz- und 
Prozesseffizienz getätigt werden sollten. 

Die Bewerberin wird deshalb aufgefordert, alle notwendigen Korrekturmassnahmen zu ergreifen, 
damit die geschätzten Nettokosten dem Anspruch der Effizienz genügen. 

c) Die Schätzung muss auf einer aktuellen Grundlage basieren. 
Gestützt auf die Überlegung, dass Beiträge für die gesamte Konzessionsdauer geschätzt werden 
müssen, d.h. mit einer vorausschauenden Optik, scheint es logisch, dass die Bewerberin sich bei ihrer 
Analyse auf die aktuelle Situation abstützt. Dazu muss sie die aktuellsten Daten beiziehen und 
Prognosen auf dieser Grundlage aufstellen. 

d) Die Netzkosten müssen auf den Buchwerten ermittelt werden. 
Die Netzkosten müssen auf den Buchwerten ermittelt werden (Finanzbuchhaltung). Konkret bedeutet 
dieser Grundsatz, dass bereits amortisierte Anlagen nicht angerechnet werden dürfen. Im Rahmen 
der Kostenerhebung für jede betroffene Dienstleistung geht es darum, die Abschreibungswerte aus 
der Buchhaltung als Ausgangpunkt bzw. Berechnungsbasis zu verwenden1. Mit dieser Basis gilt es 
dann in der Folge, die entsprechenden Abschreibungen gemäss den verschiedenen angebotenen 
Diensten aufzuschlüsseln, bei klarer und direkter Kausalität zu 100%, bei Verbundproduktion mittels 
Verteilschlüssel. In jedem Fall braucht es einen effektiven Zusammenhang zwischen den Anlagen, die 
in der Bilanz figurieren, den Abschreibungen in der Erfolgsrechnung und den Abschreibungen, die 
gemäss den in Betracht gezogenen Diensten aufgeschlüsselt werden. 

                                                      
1 Unter Vorbehalt einer angemessenen vorgesehenen Lebensdauer für die Ausrüstung. 
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e) Die Abschreibungsmethode muss die Lebensdauer der Investitionen berücksichtigen. 

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die buchhalterischen Abschreibungen im Rahmen des 
Möglichen der tatsächlichen ökonomischen Wertminderung der Aktiven entsprechen sollten. Das 
bedeutet, dass die Lebensdauer der Investitionen der ökonomischen Lebensdauer entsprechen sollte, 
d.h. der Anzahl Jahre, während der von einer produktiven Phase ausgegangen wird. Konkret heisst 
dies: Wenn die Konzessionsdauer weniger lang als die durchschnittliche Abschreibungsdauer der 
Anlagen ist, muss die Bewerberin eine klare Absicht an den Tag legen, sich langfristig und dauerhaft 
im Markt, in dem sie noch nicht oder nur teilweise präsent ist, zu etablieren. 

f) Die Grundversorgungskonzessionärin hat Anspruch auf einen Kapitalertrag. 
Die Bewerberin hat natürlich Anspruch auf einen angemessenen Ertrag für das eingesetzte 
Eigenkapital. Dieser Ertrag darf jedoch nicht übertrieben sein. Der Kapitalertragssatz muss daher mit 
dem üblichen Kapitalertrag der Branche oder einer ähnlichen Branche vergleichbar sein und dem mit 
der Erbringung der Grundversorgung verbundenen Risiko Rechnung tragen. Die Risikobewertung 
hängt von zahlreichen Variablen ab, wie beispielsweise dem Inhalt der Konzession, ihrer Dauer, dem 
Versorgungsgebiet, den Garantien zur Deckung eines eventuellen Defizits, der Wettbewerbssituation 
auf dem Markt usw. 

g) Berücksichtigung der direkten und indirekten Einnahmen, die verloren gehen würden. 
Bei der Schätzung der direkten Nettokosten hat die Bewerberin ausserdem die direkten und indirekten 
Einnahmen aus den betreffenden Diensten angemessen zu berücksichtigen. Würde eine 
Dienstanbieterin beispielsweise auf die Versorgung des Gebiets X verzichten, so entgingen ihr nicht 
nur die direkten Einnahmen aus den Anschlussgebühren und den Verbindungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im betreffenden Gebiet, sondern auch alle indirekten Einnahmen wie jene aus den 
Verbindungen der in so genannt rentablen Gebieten wohnhaften Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
Richtung des nicht rentablen Gebiets X, die in diesem Gebiet angebotenen Interkonnektionsdienste 
(z.B. die Anrufterminierung), die Bereitstellung von Mietleitungen und DSL-Anschlüssen usw. 

Allgemein geht man davon aus, dass die direkten Einnahmen einen unmittelbaren Zusammenhang 
mit dem bei der Bewertung der Nettokosten betrachteten Grundversorgungsdienst aufweisen, 
während als indirekte Einnahmen all jene gelten, die wegfallen würden, wenn das Unternehmen 
entscheiden könnte, ein als nicht rentabel eingeschätztes Gebiet bzw. einen nicht rentablen Kunden 
nicht mehr zu bedienen. Bei der Schätzung der indirekten Einnahmen sind auch die damit 
verbundenen vermeidbaren Kosten zu berücksichtigen. 

h) Der Wert der immateriellen Vorteile ist von den Kosten abzuziehen. 
Zur Ermittlung der Nettogesamtkosten der Grundversorgung ist von den Nettokosten ein Betrag 
abzuziehen, der dem Wert der immateriellen (oder indirekten) Vorteile entspricht. Man geht davon 
aus, dass durch den Besitz der Grundversorgungskonzession indirekte Vorteile entstehen, die in 
Betracht zu ziehen und folglich zu bewerten sind. Beispiele von indirekten Vorteilen sind: der 
Marketingeffekt aufgrund der grossflächigen Bereitstellung von öffentlichen Sprechstellen oder die 
positive Wirkung auf den Ruf des Unternehmens. In Punkt 4 dieses Dokuments werden die 
wichtigsten immateriellen Vorteile detaillierter erläutert. 

i) Die Berechnungsgrundlagen müssen verlässlich sein. 
Es nützt nichts, allgemeine Grundsätze vorzuschreiben, wenn nicht gewährleistet ist, dass die zur 
Berechnung verwendeten Angaben aus verlässlichen und transparenten Quellen stammen. Der letzte 
Absatz von Art. 18a bezweckt deshalb die Festlegung einer diesbezüglichen Anforderung. Die für eine 
solche Berechnung verwendeten Buchhaltungsangaben müssen insbesondere aus einer 
transparenten Buchführung stammen. Dazu müssen die Bewerberinnen bewährte 
Buchführungsnormen anwenden. 
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Schliesslich sei erneut darauf hingewiesen, dass die erwähnten Grundsätze und der vorgeschlagene 
Ansatz zur Berechnung der Nettogesamtkosten der Grundversorgung im Allgemeinen den 
Überlegungen eines jeden Unternehmers entsprechen, der unter Wettbewerbsbedingungen 
entscheiden muss, ob er einen neuen Markt erobern, seine Tätigkeiten auf einem bestehenden Markt 
ausdehnen oder sich von einem Markt zurückziehen soll. Auf die eine oder andere Weise bewertet er 
– intuitiv oder anhand von Zahlen – die immateriellen oder indirekten Vorteile, wenn er beispielsweise 
festlegt, welches Defizit er während X Jahren maximal in Kauf zu nehmen bereit ist, um sich langfristig 
neue Entwicklungsmöglichkeiten zu verschaffen. 

3 Ermittlung der Nettokosten: Konkretisierung des Ansatzes 
In diesem Unterkapitel soll anhand eines Beispiels gezeigt werden, welcher Ansatz und welche 
Prinzipien bei der Ermittlung der Nettokosten der Grundversorgung anzuwenden sind. 

Nehmen wir an, wir befänden uns in einem Land namens Katoka. In diesem Land bieten mehrere 
Gesellschaften der Bevölkerung und den Unternehmen Fernmeldedienste an. Darunter befindet sich 
die Firma MoonTelco, die ein grossflächiges Festnetz (Zugangs- und Backbone-Netz) besitzt. Sie 
erbringt auf dem gesamten Staatsgebiet Telefonie- und Datenübertragungsdienste über eine 
Standardtelefonverbindung und zwei Arten von Breitbandverbindungen, d.h. einen BB-Anschluss mit 
300 Kbit/s Download- und 100 Kbit/s Upload-Geschwindigkeit sowie einen BB-Anschluss 500/500. 

Die Behörden dieses Landes haben per Erlass festgelegt, dass die Grundversorgung für den 
nächsten Zeitraum darin besteht, Telefonie- und Breitbanddienste je nach Wahl der Kunden über eine 
Standardtelefonanschluss (TAN) oder einen BB-Anschluss 300/100 zu erbringen. Im Bereich der 
Preiskontrolle hat sich der Gesetzgeber auf die Festlegung einer Preisobergrenze für beide 
vorgeschriebenen Anschlüsse beschränkt. 

Da die Fernmelderegulierungsbehörde von Katoka die nächste Grundversorgungskonzession 
öffentlich ausgeschrieben hat, muss die Firma MoonTelco, die sich gerne bewerben möchte, die 
Nettokosten der Grundversorgung ermitteln. Dazu hat sie die Methoden und Grundsätze gemäss den 
reglementarischen Bestimmungen (vgl. Punkt 1 und 2 oben) zu beachten, um gegebenenfalls ihren 
Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung geltend machen zu können. Zu diesem Zweck muss die 
MoonTelco aus unternehmerischer Sicht feststellen, welche Grundversorgungsdienste sie nicht 
erbringen würde, wenn sie durch den eventuellen Besitz der künftigen Grundversorgungskonzession 
nicht dazu gezwungen wäre. Ausserdem muss sie in einem ersten Schritt die Nettokosten der 
Erbringung dieser Dienste für jedes Jahr der Konzessionsdauer beurteilen. Bei diesem Verfahren 
können zwei Situationen auftreten: 

• Das Unternehmen kennt alle Kunden, die es grundsätzlich nicht mehr bedienen oder nicht neu 
bedienen möchte, bereits genau und mit Namen und kann für jeden davon genau die 
vermeidbaren Kosten sowie die Einnahmen berechnen, die verloren gingen, wenn diese 
Nutzer nicht bzw. nicht mehr zu seinen Kunden gehören würden (siehe Schritt 3 weiter unten); 

• Das Unternehmen hat wie die MoonTelco keine genaue Vorstellung und muss deshalb ein 
Verfahren festlegen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. 

Zur einfacheren Illustration werden folgende Annahmen getroffen: 

• Die MoonTelco besitzt bezüglich der Anschlüsse (alle Arten) einen Marktanteil von 100%. 

• Auf dem Fernmeldemarkt sind jedoch mehrere Akteure tätig. 

• Die MoonTelco stellt ihre Anschlüsse den anderen Marktteilnehmern nicht zur Verfügung. 

• In Katoka gibt es nur Festnetze. 
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• Über die auf dem Markt verfügbaren Anschlüsse werden keine anderen Dienste als Telefonie 
und Datenübertragung angeboten. 

• Der zeitlich und volumenmässig unbegrenzte Internetzugang ist im Preis der auf dem Markt 
angebotenen Breitbandanschlüsse enthalten. 

• Es gibt nur einen Preis für nationale bzw. internationale Verbindungen. 

• MoonTelco ist eine effiziente Fernmeldedienstanbieterin. 

Konkret hat MoonTelco zum Ziel, alle Kunden zu identifizieren, die nicht mehr bedient würden, weil sie 
in als uninteressant eingestuften Landesteilen wohnen oder ihr Konsum sie nicht interessant genug 
macht, obwohl sie in allgemein als rentabel geltenden Gebieten wohnen, und die damit verbundenen 
Nettokosten zu ermitteln. 

Die Analyse wird für jedes der identifizierten Gebiete durchgeführt. Die Einteilung der Gebiete muss 
auf der technischen Organisation des Netzes beruhen und eine spezifische Investitionsentscheidung 
erlauben. Im vorliegenden Fall entspricht das Gebiet einem Anschlussnetz und umfasst alle durch 
eine Ortszentrale bedienten Kundenanschlüsse. Damit wird anerkannt, dass das Fernmeldenetz von 
einer Ortszentrale ausgeht und der Bau einer Ortszentrale den Ausgangspunkt für eine 
Investitionsentscheidung darstellt. 

Zur Erreichung seines Ziels geht das Unternehmen in drei Schritten vor: 

• Schritt 1: Ermittlung der Nettokosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Anschlüsse 
in allen identifizierten Gebieten 

• Schritt 2: Berücksichtigung der direkt und indirekt mit den Anschlüssen verbundenen Dienste 
in allen Gebieten, die gemäss Schritt 1 ein Defizit aufweisen 

• Schritt 3: Ermittlung der Nettokosten für jeden nicht rentablen Kunden in den Gebieten, die 
gemäss Schritt 2 einen Überschuss aufweisen oder neutral sind 

Nachfolgend werden diese drei Schritte detaillierter erläutert. 

a) Schritt 1 
MoonTelco muss für jedes identifizierte Gebiet (d.h. Anschlussnetz) und jedes Jahr die Kosten für 
Anlagen und Netzbetrieb in Bezug zu den direkten und indirekten Einnahmen aus der Miete der 
Anschlüsse setzen. Als Erstes betrachtet sie die Dienste, die sie im Rahmen der Grundversorgung 
erbringen muss. 
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Standardtelefonanschlüsse (TAN-Anschlüsse) 

 Anlage- und jährliche Betriebskosten aufgrund der Bereitstellung der TAN-Anschlüsse im 
Gebiet X 

- Jährliche Einnahmen aus den TAN-Abonnements im Gebiet X 

- Jährliche Einnahmen aus einmaligen Zahlungen im Zusammenhang mit den TAN-
Anschlüssen (z.B. Aufschaltgebühren) im Gebiet X 

= Deckung TAN-Anschlüsse im Gebiet X 
 

BB-300/100-Anschlüsse 

 Anlage- und jährliche Betriebskosten aufgrund der Bereitstellung der BB-300/100-
Anschlüsse im Gebiet X 

- Jährliche Einnahmen aus den BB-300/100-Abonnements im Gebiet X 

- Jährliche Einnahmen aus einmaligen Zahlungen im Zusammenhang mit den BB-300/100-
Anschlüssen (z.B. Aufschaltgebühren) im Gebiet X 

= Deckung BB-300/100-Anschlüsse im Gebiet X 
 

Anschliessend ist die Deckung der TAN- und BB-300/100-Anschlüsse für jedes Gebiet 
zusammenzuzählen. Am Ende dieses Prozesses können drei Fälle eintreten: 

• Die Deckung (TAN + BB 300/100) beträgt weniger als null (Überschuss). 

• Die Deckung (TAN + BB 300/100) beträgt null (neutral). 

• Die Deckung (TAN + BB 300/100) beträgt mehr als null (Defizit). 

Alle Gebiete mit einer Deckung (TAN und BB 300/100) von null oder weniger können endgültig aus 
der Analyse ausgeschlossen werden, weil die Erbringung der durch die Grundversorgung 
vorgeschriebenen Dienste kein Defizit verursacht. Ferner wird davon ausgegangen, dass die 
Erbringung von Dienstleistungen über diese beiden Anschlussarten keine Nettokosten verursachen 
kann.  

In allen Gebieten mit einer Deckung (TAN und BB 300/100) von mehr als null müssen die indirekten 
Einnahmen im Zusammenhang mit der Bereitstellung anderer Arten von Anschlüssen berücksichtigt 
werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um den BB-500/500-Anschluss. Dazu bewertet 
MoonTelco die BB-500/500-Deckung. 

BB-500/500-Anschlüsse 

 Anlage- und jährliche Betriebskosten aufgrund der Bereitstellung der BB-500/500-
Anschlüsse im Gebiet X 

- Jährliche Einnahmen aus den BB-500/500-Abonnements im Gebiet X 

- Jährliche Einnahmen aus einmaligen Zahlungen im Zusammenhang mit den BB-500/500-
Anschlüssen (z.B. Aufschaltgebühren) im Gebiet X 

= Deckung BB-500/500-Anschlüsse im Gebiet X 
 
Analog zum vorhergehenden Schritt werden alle Gebiete mit einer Deckung (TAN + BB 300/100 + BB 
500/500) von null oder weniger endgültig aus der Analyse ausgeschlossen. Ferner wird angenommen, 
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dass die Berücksichtigung der Bereitstellung von Anschlüssen des Typs BB 500/500 das Defizit nicht 
erhöhen kann. Wäre dies der Fall, würde das zusätzliche Defizit ausgeschlossen. 

b) Schritt 2 
Die Analyse wird für jedes Gebiet mit einem Defizit nach Schritt 1 durchgeführt, d.h. die Deckung 
(TAN + BB 300/100 + BB 500/500) liegt dort über null. Bei diesem Schritt sollen in jedem der 
fraglichen Gebiete die Nettokosten nach Berücksichtigung der direkt oder indirekt mit der 
Bereitstellung der Anschlüsse verbundenen Dienste ermittelt werden. Konkret geht MoonTelco wie 
folgt vor: 

 Deckung (TAN + BB 300/100 + BB 500/500) 

+ Deckung nationaler Verkehr aus dem Gebiet X 

+ Deckung internationaler Verkehr aus dem Gebiet X 

+ Deckung nationaler Verkehr von MoonTelco ins Gebiet X 

+ Deckung «Zuführung» (Interkonnektion, Verkehr aus dem Gebiet X) 

+ Deckung «Terminierung» (Interkonnektion, Verkehr ins Gebiet X) 

= Gesamtdeckung mit Doppelzählung 

- Korrekturen für Doppelzählung 

= Gesamtdeckung 
 
Die Deckung für den Verkehr wird wie folgt ermittelt: 

vermeidbare Kosten – (Anzahl Verbindungen × Preis) 

Korrekturen für Doppelzählungen sind notwendig, sofern Verkehr in ein nicht rentables Gebiet X aus 
einem nicht rentablen Gebiet Y stammen kann. Die Eliminierung der Doppelzählungen ist eine heikle 
Operation. Bei Fehlen empirischer Daten muss mit Hypothesen gearbeitet werden. Man kann 
beispielsweise annehmen, dass der Anteil der eingehenden Anrufe aus den so genannt nicht 
rentablen Gebieten gleich hoch ist wie der Anteil der Kunden in nicht rentablen Gebieten im Vergleich 
zur Gesamtzahl der Kunden der Anbieterin. 

Die Gesamtdeckung entspricht den Einnahmen und den Kosten, die wegfielen, wenn MoonTelco auf 
die Bedienung des fraglichen Gebiets verzichten würde. Diese Gesamtdeckung kann drei Werte 
annehmen: 

• weniger als null (Überschuss), 

• null (neutral) 

• mehr als null (Defizit) 

Wenn die Firma MoonTelco alle Gebiete mit einer Deckung von über null betrachtet und die so 
errechneten Defizite zusammenzählt, erhält sie für das fragliche Jahr die voraussichtlichen 
Nettokosten der Grundversorgung in den nicht rentablen Gebieten. 

c) Schritt 3 
Mit dem Schritt 3 verfolgt MoonTelco das Ziel, alle nicht rentablen Kunden in den rentablen Gebieten 
zu identifizieren und anschliessend die von jedem dieser Kunden verursachten Nettokosten der 
Grundversorgung zu ermitteln. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Gebiete, die gemäss 
Schritt 2 eine Deckung von weniger als null (Überschuss) oder null (neutral) aufweisen, rentabel sind. 
Um die möglicherweise nicht rentablen Kunden zu identifizieren, kann MoonTelco beispielsweise die 
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Einnahmen jedes Kunden des Gebiets X mit dem durchschnittlichen Einnahmenprofil des Gebiets X 
vergleichen. So erhält das Unternehmen eine genaue Liste von Kunden, bei denen die Einnahmen 
unter dem Durchschnittsprofil liegen. Danach muss es für alle diese Kunden oder Kundengruppen die 
Kosten ermitteln. Die Analyse umfasst dieselben Dienste wie vorher. Bei der Berechnung der 
Einnahmen gibt es keine grundlegenden Unterschiede – mit Ausnahme der Betrachtungsebene, weil 
es um den Konsum von einzelnen Kunden oder Kundengruppen geht. Bei der Kostenberechnung sind 
auch die Kosten zu bestimmen, die vermieden werden könnten, wenn das Unternehmen die fraglichen 
Kunden nicht mehr bedienen würde. Da es jedoch um ein Gebiet geht, werden die vermeidbaren 
Kosten anders erfasst. Grundsätzlich dürfen nicht alle Festkosten eines Gebiets, z.B. die 
gemeinsamen Kosten und die «Overheads», berücksichtigt werden, weil das Unternehmen sie 
ohnehin tragen müsste, auch wenn es die nicht rentablen Kunden nicht mehr bedienen würde. 
Deshalb dürfen eigentlich nur die Kosten der betreffenden Kunden berücksichtigt werden. Aus dieser 
Sicht handelt es sich bei den vermeidbaren Kosten um inkrementelle und nicht um irgendwelche 
durchschnittliche Kosten.  

Wenn die MoonTelco die Summe aller Defizite der nicht rentablen Kunden in den rentablen Gebieten 
errechnet, kennt sie die voraussichtlichen Nettokosten der Grundversorgung für die nicht rentablen 
Kunden in den rentablen Gebieten für das fragliche Jahr. 

Dieser Betrag wird zum Gesamtdefizit gemäss Schritt 2 gezählt und ergibt so die voraussichtlichen 
Nettokosten der Grundversorgung für alle betrachteten Dienste (Anschlüsse und Dienste im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung von Anschlüssen).  

Aus den Erläuterungen oben ergeben sich einige Grundsätze, die von der Bewerberin bei ihren 
Abklärungen zu beachten sind: 

• Die Überlegungen sind auf der Ebene des Anschlussnetzes anzustellen. 

• Aus wirtschaftlicher Sicht müssen alle indirekten Einnahmen berücksichtigt werden. Auch die 
entsprechenden Kosten sind selbstverständlich einzubeziehen. 

• Bei der Ermittlung der Nettokosten sind die vermeidbaren Kosten zu berücksichtigen. 

• Die nicht rentablen Gebiete und Kunden sind namentlich zu nennen. 

• Die Dienste ohne Preisobergrenze sollten keine Defizite verursachen, weil die Bewerberin 
kostendeckende Preise festlegen kann. 

• Die Kosten aufgrund von Pflichten, denen alle Anbieterinnen von Grundversorgungsdiensten 
unterstehen, dürfen nicht berücksichtigt werden. 
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4 Ermittlung der Nettogesamtkosten: Beschreibung der 
immateriellen Vorteile 

Die Nettogesamtkosten der Grundversorgung entsprechen der Summe der Nettokosten nach Abzug 
eines Betrags, der den monetären Wert der immateriellen Werte ausdrücken soll (vgl. Art. 18, Abs. 2 
FDV). Doch was genau ist unter dem Begriff immaterielle Vorteile zu verstehen? 

In der wirtschaftlichen Fachliteratur gibt es zahlreiche Begriffe, die alle mehr oder weniger denselben 
Sachverhalt abdecken. So spricht man beispielsweise von indirekten Vorteilen, wirtschaftlich 
induzierten Vorteilen, immateriellen oder unsichtbaren Vorteilen oder positiven Externalitäten. Der 
Zusammenhang zwischen diesen Begriffen bzw. ihre jeweilige Definition ist jedoch nicht immer klar, 
geschweige denn einheitlich. Auch ist nicht immer offensichtlich, unter welcher Rubrik die 
festgestellten Effekte auszuweisen sind. Im Falle der Berechnung der Nettogesamtkosten der 
Grundversorgung soll die Tatsache festgehalten werden, dass Grundversorgungskonzessionärin zu 
sein eindeutige wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt, die über die unmittelbar direkten Einnahmen 
hinausgehen. Diese sekundären Gewinne werden somit als immaterielle (oder indirekte) Vorteile 
betrachtet.  

In der Fachliteratur ergeben sich die am häufigsten genannten wirtschaftlichen Vorteile aus dem 
Besitz der Grundversorgungskonzession aus folgenden Effekten: 

• Reputations- und Markenbewusstseinseffekte, 

• Werbeeffekte durch öffentliche Sprechstellen, 

• Werbeeffekte durch Rechnungsversand, 

• Lebenszykluseffekte, 

• Ubiquität. 

Beim ersten genannten Effekt geht es um den positiven Einfluss durch den Besitz der 
Grundversorgungskonzession auf den Ruf des Unternehmens. Der Reputationseffekt resultiert aus 
der Stellung des Unternehmens als Grundversorgungsanbieterin und dem in der Regel daraus 
entstehenden positiven Image. Dies schlägt sich in einem höheren Markenbewusstsein nieder. Dies 
hilft dem Unternehmen, bestehende Kundinnen und Kunden zu halten und neue zu gewinnen. 
Normalerweise müssen Unternehmen für ein positives Image viel investieren. Der Reputationseffekt 
entspricht somit dem Betrag, den die Bewerberin aufwenden müsste, um den Imageverlust bei ihren 
Kundinnen und Kunden wettzumachen, wenn der Status als Grundversorgungsanbieterin wegfallen 
würde, oder den Beträgen, die sie investieren müsste, um das gleiche Ansehen in der Öffentlichkeit 
wie die Grundversorgungskonzessionärin zu erreichen2. 

Bei den öffentlichen Sprechstellen kann die Grundversorgungsanbieterin auf zweifache Weise 
profitieren. Einerseits kann sie die Sprechstellen mit dem Firmenlogo ausstatten und wird damit 
überall bekannt (Reputationseffekt). Andererseits kann die Grundversorgungsanbieterin die 
Telefonzelle für eigene Werbezwecke brauchen oder Werbefläche an Dritte verkaufen. 

Der Werbeeffekt durch den Versand von Rechnungen ergibt sich daraus, dass die 
Grundversorgungsanbieterin zusammen mit ihren Rechnungen Werbung für alle von ihr angebotenen 
Dienste und Anlagen verschicken kann. 

                                                      
2 Der erste Fall bezieht sich auf die Beurteilung, die die aktuelle Inhaberin der 
Grundversorgungskonzession vornehmen muss. Im zweiten Fall geht es um die Bewertung, die ein 
Marktteilnehmer durchführen muss, der die Grundversorgungskonzession zum ersten Mal erhalten 
möchte. 
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Die Lebenszykluseffekte sind im Fall von nicht rentablen Kunden, Regionen und öffentlichen 
Sprechstellen offensichtlich. Die Idee dahinter ist, dass Kunden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt 
nicht rentabel sind, später attraktiv werden können. Auf diese Weise erhält die 
Grundversorgungsanbieterin Vorteile, weil sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hoffen darf, die 
rentabel gewordenen Kunden weiter zu bedienen. Beispiel: Eine «unrentable» Familie wird 
wirtschaftlich interessant, wenn die Kinder zu telefonieren und im Internet zu surfen beginnen und 
damit die Einnahmen für das Telekommunikationsunternehmen steigen. 

Der Effekt der Ubiquität ergibt sich aus dem Umstand der besseren nationalen Bekanntheit des 
Unternehmens dank der Grundversorgung und der allerorts oder eben ubiquitären Verfügbarkeit des 
Angebots. Er tritt zum Beispiel auf, wenn Haushalte oder Unternehmen bei einem Ortswechsel in ein 
Gebiet mit Konkurrenzunternehmen ohne weitere Alternativensuche einen Anschluss bei der 
Grundversorgungsanbieterin wählen (Kundenbindungsvorteil). 

Es gibt noch weitere, weniger oft genannte Effekte, die jedoch in bestimmten Fällen von nicht 
unerheblicher Bedeutung sein können. Dies gilt beispielsweise für den Zugang zu den 
Kundendatenbanken, dank dem die Grundversorgungsanbieterin die verschiedenen 
Konsumverhaltensweisen («Patterns») der Teilnehmer einfach erfassen kann. In einem Land wie der 
Schweiz, wo der Bau von Mobilfunkantennen manchmal auf heftigen Widerstand der Bevölkerung und 
lokalen Behörden stösst, kann die Bereitstellung eines Netzes öffentlicher Sprechstellen über den 
Besitz der Grundversorgungskonzession einen Vorteil darstellen, der sich in einem Rückgang der 
Transaktionskosten im Zusammenhang mit Verhandlungen über Standorte für solche Anlagen 
auswirkt. 

Aufgrund dieser Definitionen ist Folgendes festzustellen: Wie gross die immateriellen Vorteile letztlich 
sind, hängt von der Ausdehnung des Konzessionsgebiets, der Dauer der Konzession und der 
Wettbewerbsposition auf dem Markt ab. 

Für eine Bewertung dieser verschiedenen Effekte steht eine ganze Reihe von Methoden zur 
Verfügung. Einige dieser Effekte sind relativ einfach und direkt zu bewerten, während andere die 
Anwendung komplexerer Methoden erfordern. 

5  Weitere Informationen 
Um besser zu verstehen, vor welchem Hintergrund die Nettogesamtkosten der Grundversorgung 
berechnet werden sollten, wird den Bewerberinnen das folgende Dokument empfohlen: 

• WIK, Costing and Financing Universal Service Obligations in a Competitive 
Telecommunications Environment in the European Union, Study for DG XIII of the European 
Commission, Final Report, Bad Honef, Oktober 1997. Dieser für die DG XIII der Europäischen 
Kommission über die Kosten und Finanzierung der Grundversorgung verfasste Bericht ist 
unter folgender Adresse verfügbar: http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/Study-
en.htm. 

Ferner stellen die Websites der Regulierungsbehörden für den Telekommunikationssektor in 
Frankreich, Grossbritannien und Italien wertvolle Informationsquellen dar: 

• Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes  
http://www.arcep.fr/ 

• Office of Communications: 
http://www.ofcom.org.uk/ 

• Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: 
http://www.agcom.it/ 


