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Thema Swisscom-Stellungnahme zum Entwurf der Ausschreibungsunterlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Ein ladung zur Eingabe einer Stellungnahme zum Entwurf der Ausschreibungs
unterlagen im Rahmen des Frequenzvergabeverfahrens. Die von Swisscom {Schweiz) AG (nachfolgend 
Swisscom) in beiliegendem Dokument gemachten Ausführungen geben dabei die Position des gesamten 
Swisscom-Konzerns und sämtlicher Konzerngesellschaften wieder. 
Swisscom begrüsst den Entscheid der ComCom, in der zweiten Jahreshälfte 2018 eine Auktion für die 
Vergabe der frei verfügbaren Mobilfunkfrequenzen durchzuführen. Namentlich begrüssen wir 
ausdrücklich folgende Festlegungen der ComCom im Entwurf der Ausschreibungsunterlagen: 

• Gleichzeitige Vergabe sämtlicher ab 2019 verfügbarer Frequenzen in einer Multibandauktion. 
( • Faire Festlegung der Mindestgebotspreise in jeder Frequenzkategorie. 

• landesweite und technologieneutrale Vergabe der Frequenzen. 
• Faire Versorgungsauflagen. 
• Bezahlung des Auktionszuschlagspreises innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft der Konzession. 

Gleichzeitig möchte Swisscom die ComCom aber auf einige Themenbereiche im Entwurf der 
Ausschreibungsunterlagen hinweisen, die wir als kritisch beurteilen. Nachfolgend sind die wichtigsten 
Änderungsvorschläge aufgelistet: 

• Preistreiberrisiko: Minimale Anpassung des Auktionsformats, um risiko loses Preistreiben zu 
verhindern und um die Gefahr von unverkauftem Spektrum zu reduzieren 

• Bankgarantie: Erhöhung der Bankgarantie während der Auktion, um zu verhindern, dass unseriöse 
Auktionstei lnehmer über ihre finanziellen Möglichkeiten bieten 
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• Aggregierte Nachfrage: Bekanntgabe der aggregierten Nachfrage zwischen den Clockrunden, um die 
Risiken eines volkswirtschaftlich ineffizienten Auktionsresultats und von unverkauftem Spektrum zu 
reduzieren 

• Spektrumsbeschränkungen: Möglichkeit, Spektrum proportional zur eigenen Kundenbasis zu 
erwerben, damit die Mobilfunkanbieter mit gleich langen Spiessen im Markt agieren können 

• Konzessionsdauer: Konzessionsdauer von mindestens 20 Jahren für die Kategorien A, B, C und E, um 
Investitionen in neue, modernere Netze zu fördern 

• Frequenzvergabe 2018: Keine Verzögerung bei der Frequenzvergabe, damit die Schweiz nicht 
verspätet 5G einführt und bei der Digitalisierung ins Hintertreffen gerät 

Zu obigen und weiteren Bestimmungen im Entwurf der Ausschreibungsunterlagen nehmen wir in 
beiliegendem Dokument detailliert Stellung. 

Für eine wohlwollende Prüfung und Berücksichtigung unserer Vorschläge, Bemerkungen und Anl iegen in 
unserer Stellungnahme sowie für die Beantwortung unserer Fragen bedanken wir uns im Voraus bestens. 

Freund liche Grüsse 
Swisscom AG 

Heinz Herren 
CIO/CTO 
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Thema Swisscom-Stellungnahme zum Entwurf der Ausschreibungsunterlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Einladung zur Eingabe einer Stel lungnahme zum Entwurf der Ausschreibungs
unterlagen im Rahmen des Frequenzvergabeverfahrens. Die von Swisscom (Schweiz) AG (nachfolgend 
Swisscom) im vorl iegenden Dokument gemachten Ausführungen geben dabei die Position des gesamten 
Swisscom-Konzerns und sämtlicher Konzerngesellschaften wieder. 
Wir erlauben uns, in Kapitel 1 zunächst eine Zusammenfassung unserer Stellungnahme zum Entwurf der 
Ausschreibungsunterlagen aufzuführen . In Kapite l 2 sind unsere wichtigsten Änderungsvorschläge 
detail liert beschrieben. Weitere Änderungsvorschläge sind in Kapitel 3 aufgeführt. In Kapitel 4 legen wir 
Gründe für Änderungsanträge im Zusammenhang mit den Rechtsgrundlagen dar. Abschliessend sind in 
Kapitel 5 noch einige Fragen betreffend verschiedener Unklarheiten aufgelistet. 

( 

1 Zusammenfassung 

Swisscom begrüsst den Entscheid der ComCom, in der zweiten Jahreshälfte 2018 eine Auktion für die 
Vergabe der frei verfügbaren Mobilfunkfrequenzen durchzuführen. Namentlich begrüssen wir 
ausdrückl ich folgende Festlegungen der ComCom im Entwurf der Ausschreibungsunterlagen: 

• Gleichzeitige Vergabe sämtlicher ab 2019 verfügbarer Frequenzen in einer Multibandauktion. 

• Faire Festlegung der Mindestgebotspreise in jeder Frequenzkategorie. 
• landesweite und technologieneutrale Vergabe der Frequenzen. 
• Faire Versorgungsauflagen. 
• Bezahlung des Auktionszuschlagspreises innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft der Konzession. 

Gleichzeit ig möchte Swisscom die ComCom aber auf einige Themenbereiche im Entwurf der 
Ausschreibungsunterlagen hinweisen, die wir als kritisch beurteilen. Nachfolgend sind die wichtigsten 
Änderungsvorsch läge aufgelistet und in Kapite l 2 in Form von Unterkapiteln detaillierter beschrieben : 
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• Preistreiberrisiko: Minimale Anpassung des Auktionsformats, um risikoloses Preistreiben zu 
verhindern und um die Gefahr von unverkauftem Spektrum zu reduzieren (Kapitel 2.1) 

• Bankgarantie: Erhöhung der Bankgarantie während der Auktion, um zu verhindern, dass unseriöse 
Auktionsteilnehmer über ihre finanziellen Möglichkeiten bieten (Kapitel 2.2) 

• Aggregierte Nachfrage: Bekanntgabe der aggregierten Nachfrage zwischen den Clockrunden, um die 
Risiken eines volkswirtschaftlich ineffizienten Auktionsresultats und von unverkauftem Spektrum zu 
reduzieren (Kapitel 2.3) 

• Spektrumsbeschränkungen: Möglichkeit, Spektrum proportional zur eigenen Kundenbasis zu 
erwerben, damit die Mobilfunkanbieter mit gleich langen Spiessen im Markt agieren können 
(Kapitel 2.4) 

• Konzessionsdauer: Konzessionsdauer von mindestens 20 Jahren für die Kategorien A, B, C und E, um 
Investitionen in neue, modernere Netze zu fördern (Kapitel 2.5) 

• Frequenzvergabe 2018: Keine Verzögerung bei der Frequenzvergabe, damit die Schweiz nicht ( 
verspätet SG einführt und bei der Digitalisierung ins Hintertreffen gerät (Kapitel 2.6) 

Zu obigen und weiteren Bestimmungen im Entwurf der Ausschreibungsunterlagen nehmen wir in den 
folgenden Kapiteln im Detail Stellung. 

2 Wichtigste Änderungsvorschläge 

2.1 Preistreiberrisiko 

Wir begrüssen, dass die ComCom eine marktorientierte Auktion als Vergabeverfahren für die neuen 
Mobilfunkfrequenzen gewählt hat. Wir erachten eine Auktion als faires, transparentes und grundsätzlich 
bestes Verfahren für Frequenzvergaben. Die Wahl einer Auktion ist nicht nur konform mit Art. 24 FMG, 
sondern auch im Einklang mit der international bewährten Vorgehensweise. In den vergangenen zehn 
Jahren wurden in den neben der Schweiz zwanzig grössten EU- und EFTA-Staaten alle neuen 4G- und auch 
bereits SG-Mobilfunkfrequenzen durch Auktionen vergeben. In keiner einzigen Vergabe kam eine direkte 
Zuteilung oder ein Kriterienwettbewerb zum Zug. 

Wir verstehen und begrüssen grundsätzlich die Bestrebung der ComCom, mit der Clockauction ein ( 
möglichst einfaches Auktionsformat für die Frequenzvergabe vorzuschlagen. Die Clockauction ist ein sehr 
einfach zu verstehendes und zu implementierendes Mehrrundenformat. 

Gleichzeitig besteht bei der Clockauction aber eine unserer Meinung nach untragbar hohe Gefahr des 
strategischen Bietens mit dem Ziel, die Preise für andere Bieter in die Höhe zu treiben. Konkret kann ein 
Bieter in jeder Kategorie, in der er keine Frequenzen erwerben möchte, nahezu risikolos und ohne eigenen 
Nachteil die Preise in die Höhe treiben. Damit einhergehend birgt die Clockauction auch ein hohes Risiko, 
dass eine grosse Menge an Spektrum trotz grundsätzlicher Nachfrage unverkauft bleibt und somit nicht 
effizient genutzt wird. 

Diese erwähnten Gefahren und Risiken sind in der bevorstehenden Frequenzvergabe aufgrund der 
verfügbaren Frequenzen besonders ausgeprägt. 

Ein Bieter, der sich zum Beispiel entscheidet, von Beginn an oder ab einem gewissen Preispunkt keine 
Frequenzen im 700 MHz FDD Band zu erwerben, kann bewusst seine Nachfrage in diesem Band erhöhen, 
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um Nachfrageüberhang zu erzeugen und damit den Preis in die Höhe zu treiben. Einerseits kann er damit 
seinen Wettbewerbern erheblich Mittel entziehen, die ihm später im Netzausbau einen relativen Vorteil 
bringen und andererseits kann er damit versuchen, seine Mitbieter an deren finanzielle Grenzen zu 
drücken, um den Wettbewerb in anderen Frequenzbändern zu reduzieren. Dieses Vorgehen ist eine 
bekannte Bietstrategie, die sich aber in keinem Auktionsformat so einfach und nahezu risikolos umsetzen 
lässt wie in der einfachen Clockauction. Und als Kollateralschaden einer solchen Strategie würde mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Spektrum im 700 MHz FDD Band unverkauft bleiben. 

Aber auch ohne explizites Ziel eines Bieters die Preise zu treiben, besteht eine grosse Gefahr, dass 
Spektrum unverkauft bleibt. Ein Bieter, der zum Beispiel nur an den beiden SG Kernbändern 700 MHz FDD 
und 3.5-3.8 GHz TDD interessiert ist, kann während der Auktion die restlichen Frequenzkategorien nutzen, 
um nahezu risikolos Bietpunkte zu parken. Auf der einen Seite mit dem Ziel eine gewisse Flexibilität zu 
bewahren, um auch zu einem späten Zeitpunkt die Nachfrage in den SG Kernbändern zu erhöhen, auf der 
anderen Seite um aus strategischen Gründen temporär den Preisanstieg in einem der beiden SG( 
Kernbänder zu stoppen. Als Kollateralschaden eines solchen Verhaltens könnten die Preise in den SDL 
Bändern und für den 2.6 GHz FDD Block so weit in die Höhe getrieben werden, dass sie am Ende trotz 
grundsätzlicher Nachfrage anderer Bieter unverkauft bleiben. 

Schliesslich bietet die Clockauction einem Bieter der noch kein Mobilfunknetz betreibt und an gar keinen 
Frequenzen interessiert ist die Möglichkeit, nahezu risikolos die Preise aller Kategorien fast beliebig in die 
Höhe zu treiben, mit dem Ziel, der gesamten Schweizer Mobilfunkbranche Mittel zu entziehen. 

Aufgrund dieser Gefahren und Risiken wurde die einfache Clockauction bisher kaum für Frequenzvergaben 
verwendet. In Europa wurden bisher einzig in Rumänien Frequenzen mit diesem Verfahren vergeben. Und 
auch ausserhalb Europas findet die einfache Clockauction kaum Anwendung. 

Die Gefahr des Preistreibens und das Risiko von unverkauftem Spektrum kann mit einer einfachen 
Ergänzung der Clockauction stark reduziert werden, indem Nachfrageredukt.ionen in einer Kategorie nur 
akzeptiert werden, solange sie nicht zu einem Angebotsüberschuss in der jeweiligen Kategorie führen. 
Diese Ergänzung wurde zum Beispiel kürzlich in der "US Broadcast lncentive Auction" oder auch in der 
letzten Multibandauktion in Singapur vorgenommen. 

( 
Um zusätzlich das Risiko vor strategischem Preistreiben durch Bieter ohne bestehendes Mobilfunknetz zu 
reduzieren, ist es zudem elementar, dass alle Bewerber vor der Zulassung zur Auktion eingehend überprüft 
werden, wie das von der ComCom angedacht ist. Es muss verhindert werden, dass ein unseriöser Bieter die 
Auktion missbrauchen kann, wie das zum Beispiel in Polen der Fall war, wo NetNet, ein Bieter ohne 
bestehendes Mobilfunknetz, die Preise im 800 MHz Band auf den weltweit höchsten je erreichten Preis für 
dieses Band trieb und schliesslich kein Spektrum erwarb. 

Wir sind überzeugt, dass die oben beschriebene einfache Ergänzung der Clockauction und die eingehende 
Überprüfung aller Bewerber im Interesse aller seriösen Bieter sind. Beide Punkte sind auch essenziell um 
die von der ComCom im Tagesanzeiger vom 25.01.18 wiedergegebene Zielsetzung einer fairen und 
transparenten Frequenzvergabe, welche nicht die Maximierung der Einnahmen anstrebt, nicht zu 
gefährden. 
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2.2 Bankgarantie 

Wir begrüssen, dass die ComCom von jedem Bewerber eine Bankgarantie in der Höhe des Gesamtwerts 
der vom Bewerber auf seinem Antragsformular gewählten Frequenzblöcke verlangt. Wir begrüssen auch 
die grundsätzliche Möglichkeit, dass der Auktionator nach Abschluss jeder Bietrunde in der Clockphase die 
Erhöhung des Betrags der Bankgarantie verlangen kann, so dass der Gesamtbetrag der Bankgarantie jedes 
Bieters nicht unter 50% des Höchstgebots des jeweiligen Bieters liegt. 

Um zu vermeiden, dass Bieter Gebote abgeben, welche deren Finanzierungskraft übersteigen, erachten wir 
es jedoch für angemessen, dass der Auktionator zwingend von allen Bietern gleichzeitig und in 
regelmässigen Abständen -zum Beispiel immer, wenn die Bankgarantie eines Bieters unter 50% seines 
aktuellen Gebots liegt-eine Erhöhung der Bankgarantie auf 100% des höchsten bisher abgegebenen 
Gebots verlangt. 

( Diese Regelung bietet auch einen weiteren wichtigen Schutz vor unseriösen Bietern sowie gegen das 
Treiben von Preisen und sollte deshalb im Interesse aller seriösen Bieter sein. 

2.3 Bekanntgabe der aggregierten Nachfrage 

Dem Entwurf der Auktionsregeln folgend werden die Bieter zwischen den Clockrunden nicht über die 
aggregierte Nachfrage pro Kategorie informiert. Diese international unübliche und sowohl praktisch als 
auch wissenschaftlich nicht ausführlich geprüfte Besonderheit der vorgeschlagenen Auktionsregeln führt 
zu einem erheblichen Risiko für das gesamte Verfahren und für alle Beteiligten und wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu einem ineffizienten Auktionsresultat und unverkauftem Spektrum führen. 

Eine zentrale Eigenschaft von Mehrrundenauktionen ist, dass sie es erlauben, Informationen über die 
Nachfrage anderer Bieter zu gewinnen. Diese Information ist zentral, um die eigene Bewertung während 
der Auktion zu verfeinern und ist vor allem bei der Vergabe von neuen Frequenzbändern, für welche eine 
hohe Wertunsicherheit besteht, von grosser Bedeutung. Ohne Bekanntgabe der aggregierten Nachfrage 
können jedoch kaum Rückschlüsse auf die Nachfrage anderer Bieter gezogen werden und es ist beinahe 
unmöglich, die Werteinschätzung neuer Frequenzbänder während der Auktion zu verfeinern. 

Die aggregierte Nachfrage ist auch von zentraler Bedeutung, um Koordinationsprobleme zu reduzieren. 
Wir illustrieren dies an einem einfachen Beispiel. Nehmen wir an, dass sich die Preise der Kategorien B {700 ( 
MHz SDL) und C (1400 MHz SDL) soweit entwickelt haben, dass zwei Bieter indifferent sind, ob sie 10 MHz 
Spektrum im einen oder anderen Band erwerben, oder ihre Nachfrage reduzieren. Nehmen wir weiter an, 
die aggregierte Nachfrage beträgt null in Kategorie Bund 20 in Kategorie C. In Runden wechseln beide 
Bieter jeweils zwei Blöcke (10 MHz) von Kategorie C in Kategorie B. Beide Bieter beobachten einen 
Nachfrageüberhang und einen Preisanstieg in Kategorie Bund schliessen daraus, dass die Nachfrage in 
Kategorie B vor dem Wechsel zwei betrug. In der Folgerunde reduzieren beide Bieter ihre Nachfrage und es 
bleiben in Kategorie B 15 MHz und in Kategorie C 10 MHz unverkauft. Und wenn die Auktion in anderen 
Kategorien noch im Gange ist, kann die Menge des unverkauften Spektrums auch mit Ausstiegsgeboten 
nicht reduziert werden. 

Im Wissen um das inhärente Koordinationsproblem würden Bieter den Wechsel zwischen den Kategorien 
wohl nicht nur einmal, sondern mehrmals vollziehen, um die Wahrscheinlichkeit von zufälligen 
gleichzeitigen Wechseln wie oben dargestellt zu reduzieren. Im Weiteren haben Bieter auch einen Anreiz, 
mit kontinuierlich wechselnden Geboten die aggregierte Nachfrage zu ertasten. 



Seite 
S von 17 

Die Nichtbekanntgabe der aggregierten Nachfrage führt somit zu einem grossen Risiko, dass die gesamte 
Clockphase durch Experimentalgebote verzerrt wird. Es reicht dabei, wenn ein einziger Bieter 
Experimentalgebote platziert. Der Anstieg der Clockpreise in den einzelnen Kategorien hat dann nur noch 
wenig mit der realen Nachfrage zu tun, sondern wird unweigerlich mehr oder weniger zufällig und oft 
unnötig und ungerechtfertigt durch die verschiedenen Experimentalgebote getrieben. Das daraus folgende 
Auktionsresultat ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ineffizient und es bleibt sehr wahrscheinlich Spektrum 
unverkauft. 

Aus oben genannten Gründen wurde die aggregierte Nachfrage pro Kategorie bisher in fast allen 
europäischen Multibandauktionen mit einer Clockauction-Komponente bekanntgegeben. Und auch in der 
"US Broadcast lncentive Auction" sowie in der letzten Multibandauktion in Singapur, in welchen jeweils die 
oben vorgeschlagene Clockauction mit Ergänzung verwendet wurde, hat der Auktionator die aggregierte 
Nachfrage pro Kategorie nach jeder Runde bekanntgegeben. 

Die einzigen beiden Ausnahmen bilden die österreichische Multibandauktion 2013 und die Rumänische 
( Multibandauktion 2012. 

In der österreichischen Multibandauktion führte das Fehlen der aggregierten Nachfrage zu einem 
ausserordentlichen und grösstenteils ungerechtfertigten Preisanstieg. Nach intensiven Beschwerden aller 
Bieter hatte der Auktionator ab Runde 40 die aggregierte Nachfrage pro Kategorie schliesslich doch 
bekanntgegeben. Zu diesem Zeitpunkt waren die Preise aber schon so stark angestiegen, dass die 
österreichische Auktion als eine der teuersten 4G Auktionen in die Geschichte einging. Das Resultat der 
teuren Auktion war eine signifikante Erhöhung der Mobilfunkpreise. Während der österreichische 
Mobilfunkpreisindex in den 24 Monaten vor der Auktion um 15% sank, stieg er in den drei Monaten nach 
der Auktion um 18%, wobei allein im ersten Monat nach der Auktion ein Anstieg von 9% zu verzeichnen 
war. 

Die Rumänische Multibandauktion war ihrerseits durch ausserordentlich hohe Mindestpreise 
gekennzeichnet. Die Mindestpreise waren auf dem Niveau der Endpreise der Niederländischen 
Multibandauktion 2012 und der oben erwähnten österreichischen Multibandauktion 2013. Aufgrund der 
hohen Mindestpreise dauerte die Auktion nur drei Runden und endete mit 16% unverkauftem Spektrum, 
inklusive unverkauften Frequenzen im 800 MHz FDD Band. Vor diesem Hintergrund kann diese Auktion 
nicht als relevanter Nachweis herangezogen werden, dass eine Clockauction ohne Bekanntgabe der 

( aggregierten Nachfrage funktioniert. 

Zu erwähnen ist noch, dass alle Multibandauktionen mit Clockauction-Komponente, in welchen die 
aggregierte Nachfrage pro Kategorie bekanntgegeben wurde, sehr kompetitiv waren und ohne jegliche 
Anzeichen von Kollusion stattfanden. 

2.4 Spektrumsbeschränkungen 

Der Schweizer Mobilfunkmarkt zeichnet sich durch hochgradige Innovation, Qualität und intensiven 
Wettbewerb aus. Die kürzlich veröffentlichten Connect-Resultate bezeugen dies einmal mehr auf 
eindrückliche Weise. Mit Swisscom und Sunrise haben gleich zwei Mobilfunknetze das Prädikat 
„überragend" erhalten und beide Netze haben in einem intensiven Kopf-an-Kopf-Rennen die weltweit 
höchste je von Connect und P3 gemessene Punktezahl erreicht. Dabei wurden unsere Netze um 32 Punkte 
besser bewertet als das beste Netz in Österreich und sogar um 72 Punkte besser als das beste Netz in 
Deutschland. 
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Seit der Liberalisierung des Schweizer Mobilfunkmarkts ist die Swisscom die treibende Innovationskraft im 
Markt, sowohl bei Produkten als auch technisch. 

Schon 2005 hat Swisscom mit NATEL swiss liberty das erste Produkt mit Abrechnung pro Anruf statt pro 
Minute auf den Markt gebracht. Im Jahr 2012 haben wir als weltweit erstes Telekom unternehmen Abos 
mit unbegrenztem Datenvolumen und Geschwindigkeitsdifferenzierung eingeführt. 2015 kamen Produkte 
mit 30 bis 365 Tagen Roaming inklusive hinzu. Und im Jahr 2017 haben wir mit wingo Fair Fiat einen 
innovativen Cap Mechanismus beim Surfen entwickelt, mit simplymobile die Möglichkeit nicht 
verwendetes Datenvolumen in Folgemonate mitzunehmen eingeführt, und schliesslich mit inOne die 
ersten Fixed-Mobile-Convergence (FMC) Produkte auf den Schweizer Markt gebracht. Und wir sind 
engagiert auch in Zukunft unseren Kunden immer die innovativsten und besten Produkte anzubieten. 

Auf der Netzseite haben wir schon 2011 offiziell LTE in der Schweiz lanciert. 2012 haben wir HD Voice, 
2015 als erstes Telekornunternehmen in Europa VoLTE und im gleichen Jahr Wi-Fi Calling eingeführt. Im ( 
Jahr 2014 haben wir als erste in der Schweiz Carrier Aggregation und LTE Advanced implementiert und 
2015 haben wir als weltweit erstes Telekom unternehmen FDD+TDD Aggregation mit 256 QAM 
demonstriert. Und seit 2017 können unsere Kunden durch dreifach Carrier Aggregation 
Geschwindigkeiten von 1 Gbps im Live-Netz erleben. Zudem haben wir 2016 "Small Cell in a Manhole" 
sowie LTE-DSL Bonding mit einer innovativen Fensterantenne entwickelt- beides weltweit patentierte 
Eigenentwicklungen der Swisscom. Und wir sind engagiert, diese Innovationskraft in die Zukunft zu 
tragen. Schon 2016 haben wir zusammen mit Ericsson und der EPFL das Programm „5G for Switzerland" 
lanciert und wir sind bestrebt, als erste 5G in der Schweiz zu starten und weltweit einer der Vorreiter von 
5G zu sein. 

Um unseren rund 6.6 Millionen Mobilfunkkunden weiterhin die innovativsten Produkte, das beste Netz der 
Schweiz und eines der besten Netzerlebnisse weltweit anbieten zu können, und um damit die Innovation 
und den Wettbewerb in der Schweiz weiterhin zu fördern, muss Swisscom aber die Möglichkeit erhalten, 
unter gleichen spektralen Voraussetzungen wie die Mitbewerber im Markt agieren zu können. 

Heute hat Swisscom in Relation zur Kundenbasis die mit Abstand schwächste Spektrumsausstattung aller 
drei Schweizer Mobilfunknetzbetreiber. Wie in der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen ist, haben wir 

( gesamthaft 39 MHz Spektrum pro Million Mobilfunkkunden, während Sunrise mit 54 MHz 40% mehr 
Spektrum pro Kunde hat und Salt mit 85 MHz sogar mit weit mehr als doppelt so viel Spektrum pro Kunde 
ausgestattet ist. Im besonders wichtigen und wertvollen niederfrequenten Bereich hat Swisscom sogar 
weniger als halb so viel Spektrum pro Kunde als beide Mitbewerber. Entsprechend preist Sunrise in ihrer 
Präsentation zum Jahresergebnis 2017 ihre aktuelle Spektrumsausstattung richtigerweise als 
.,outstanding" an. 
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Spektrumsausstattung (MHz pro Million Kunden) 
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Hochfrequentes Spektrum (2600 MHz) 

• Mittelfrequentes Spektrum (1800 & 2100 MHz) 

• Niederfrequentes Spektrum (800 & 900 MHz) 

( 

Durch das rasant und stetig wachsende Datenvolumen pro Kunde gewinnt die Spektrumsausstattung pro 
Kunde eine dominante Rolle. Sunrise nutzt folglich die Spektrumsausstattung pro Kunde auch in der 
aktuellsten lnvestorenpräsentation vom März 2018, um ihre starke Spektrumsposition im Vergleich zur 
Swisscom hervorzuheben. Um weiterhin mit gleich langen Spiessen im Markt agieren zu können und um 
die Innovation und den Wettbewerb in der Schweiz weiterhin zu fördern, muss deshalb jeder 
Mobilfunkbetreiber die Möglichkeit erhalten, mindestens Spektrum proportional zur eigenen Kundenbasis 
zu erwerben. 

[Vorschlag zu Spektrumsbeschränkungen] 

Strengere Spektrumsbeschränkungen würden es unter Umständen Mittbewerbern erlauben, sich mit 
vergleichsweise geringen Investitionen auf einem Spektrumsvorteil auszuruhen und würden mittel- und 
langfristig unweigerlich zu einer Reduktion der Netzqualität, des Mobilfunkwettbewerbs und schliesslich 
der Innovation in der Schweiz führen. 

Schliesslich möchten wir auch noch zur Erwägung bringen, dass Spektrumsbeschränkungen extreme 
Resultate verhindern sollen. Sie sollten aber gleichzeitig jedem Mobilfunkanbieter immer noch eine 
gewisse Flexibilität zugestehen, um bedarfsgerecht Spektrum zu erwerben. 

[Konsequemen bei strengen 
Spektrumsbeschränkungen] Wir möchten dabei ins Feld führen, dass wir in der Mobilfunkauktion im Jahr 
2012 von der uns damals zugestandenen Flexibilität Gebrauch gemacht haben und die 
Spektrumsbeschränkungen nicht ausgeschöpft haben. 
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2.5 Konzessionsdauer 

Der Aufbau eines schweizweiten 5G Mobilfunknetzes benötigt enorme Investitionen. Wir erwarten, dass 
diese Investitionen wesentlich höher ausfallen als bei den Vorgängertechnologien 2G, 3G und auch 4G. 
Dies begründet sich vor allem durch drei Faktoren: 

• Die geringe Zellgrösse des 3.5 GHz Bandes erfordert die Verdichtung des Mobilfunknetzwerkes. 

• Mit 5G kommen erstmals aktive Antennen mit Massive-MIMO Technologie auf dem Mobilfunkmast 
zum Einsatz, welche im Gegensatz zu den konventionellen Antennen wesentlich höhere Kosten zur 
Folge haben (durch höhere Equipment-Preise und die durch grössere Windlast bedingte Verstärkung 
der Antennenträger). 

• Ein erheblicher Ausbau der Transport-Verbindungen zu den Mobilfunk-Antennenstandorten wird 
erforderlich. 

Diese hohen Investitionen in ein schweizweites 5G-Mobilfunknetz sind nur tragbar, wenn 
Investitionssicherheit und Vorhersagbarkeit durch eine lange Konzessionsdauer gegeben ist. Eine 
zukünftige, erneute Vergabe dieser Frequenzen birgt ein grosses, unwägbares Risiko. Folglich würden kurze 
Konzessionsdauern zu verminderten Investitionen in 5G-lnfrastrukturen führen . 

Auf Grund der oben beschriebenen Entwicklungen gibt es den internationalen Trend, die Nutzungsdauer 
für Mobilfunkspektrum zu erhöhen. Dies wird auch deutlich an dem unten dargestellten europäischen 
Benchmark. Dieser zeigt, dass die durchschnittliche Lizenzdauer bereits heute 18 Jahre beträgt und in 
aktuellen Vergabeverfahren die übliche Praxis 20 Jahre ist. 

Wir empfehlen für die Bänder der Kategorie A. B, C und E deshalb, die Konzessionsdauer auf mindestens 
20 Jahre festzulegen. Für Band D erachten wir die vorgeschlagene Konzessionsdauer als sinnvoll. 

1400MHz 
700 MHz Lizenzdauer Lizenzdauer 3400-3800 MHz Lizenzdauer 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

~ 018 

I I I I -
2015 +- =•••• 201BE 2018E 2018E ~ - 2016 2017 2017 2018E 201BE 2018E 2018E20U 2016 20n 201 2011c 2018E ~=···· 

• Uzenzdauet ~n Jahren) 
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2.6 Frequenzvergabe 2018 

Mit bedauern haben wir am 5. März 2018 die Ablehnung der Anhebung der NISV Grenzwerte durch den 
Ständerat zur Kenntnis genommen. 

Während dieser Entscheid den Ausbau von 5G in der Schweiz erheblich erschweren und verteuern wird, 
halten wir trotzdem an unserem Plan fest, 5G bereits in diesem Jahr an ausgewählten Standorten 
aufzuschalten und den Ausbau des 5G Netzes in den Folgejahren im Rahmen des Möglichen 
voranzutreiben. Für diesen Ausbau sind die neu zu vergebenden Frequenzen essenziell. 

Wir begrüssen deshalb ausdrücklich den Entscheid der ComCom, die Frequenzvergabe im zweiten Halbjahr 
2018 durchzuführen. Auf keinen Fall darf die Vergabe aufgrund des Ständeratsentscheids verzögert 
werden. 

Erstens können die neuen Frequenzen auch ohne Anhebung der NISV Grenzwerte genutzt werden -wenn 
auch teilweise eingeschränkt und nicht flächendeckend. Und zweitens würde eine Verschiebung der 

( Vergabe bis nach einer potenziellen Anhebung der NISV Grenzwerte wohl eine Verzögerung von mehreren 
Jahren bedeuten. Die Schweiz würde damit zum 5G-Schlusslicht unter den entwickelten Ländern. 

3 Weitere Änderungsvorschläge 

Network Sharing: Die ComCom sollte vor der Auktion verbindlich festlegen, welche Arten des Network 
Sharings zulässig sind und welche nicht. Das Merkblatt der ComCom zum lnfrastruktursharing, aus dem 
Jahr 2002 muss vor Veröffentlichung der definitiven Ausschreibungsunterlagen auf einen verbindlichen 
Stand gebracht werden. Im Weiteren sollten sämtliche Bewerber ihre Kooperationen im Bereich des 
Frequency Sharings (Nutzung von Frequenzen eines Betreibers durch Kunden eines anderen Betreibers 
mittels MOCN 1) offenlegen. Der Auktionator sollte im Falle einer erfolgreichen Auktions-Zulassung 
kooperierender Bieter, den anderen Bietern Art und Umfang dieses Frequency Sharings transparent 
kommunizieren. Nach der Veröffentlichung der definitiven Ausschreibungsunterlagen sollte es den Bietern 
untersagt sein, untereinander Gespräche über bestehende oder neue Frequency Sharing Vereinbarungen 
zu führen. 

Nutzung des Frequenzbereichs 3410- 3500 MHz: Swisscom begrüsst, dass in der Auktion sämtliches 
derzeit zur Verfügung stehendes Spektrum vergeben werden soll. Im 3.4-3.8 GHz Band wäre es jedoch 

( wünschenswert, dass mehr als 300 MHz zur Vergabe gelangen könnten. Die Allokation für MFCN im 
Bereich 3410- 3500 MHz ist ja im Nationalen Frequenzzuweisungsplan (NaFZ) bereits durch den 
Bundesrat verabschiedet worden. Es ist zu erwarten, dass die heute in diesem Bereich betriebenen 
Funkdienste in Zukunft auch mit Hilfe der 5G-Technologie erbracht werden können. Somit könnte das 
Spektrum effizienter genutzt werden, wenn es nicht für spezifische Funkdienste reserviert bliebe. Mit Blick 
auf diese Entwicklung würden wir einen konkreten zeitnahen Vorschlag der ComCom oder des BAKOM zur 
künftigen Nutzung des 3410-3500 MHz Bereiches sehr begrüssen. 

Zuordnung der Frequenzen im 1400 MHz SDL Band: In Kategorie C (1400 MHz SDL) sollte es in der 
Zuordnungsphase erlaubt sein, dass unverkauftes Spektrum gleichzeitig im oberen und im unteren 
Seitendband zu liegen kommen kann, so dass erfolgreiche Bieter unabhängig von der Menge des 
unverkauften Spektrums eine Präferenz für das in der Mitte liegende 40 MHz breite Kernband ausdrücken 
können. 

1 MOCN: Multi Operator Core Network. 
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Maximales Preisinkrement: Wir erachten das maximale Preisinkrement von 50% als ausserordentlich hoch. 
Bei acht Bietrunden pro Tag mit einem Preisinkrement von 50% würde zum Beispiel der Preis von 2x5 MHz 
im 700 MHz FDD Band innerhalb eines Tages von CHF 16.8 Mio. auf über CHF 430 Mio. ansteigen. Dieser 
rasante Anstieg würde unweigerlich zu grossen Reduktionschritten und daraus folgend unverkauftem 
Spektrum führen. Wir erachten ein maximales Preisinkrement von 5% als angemessen. 

Minimale Rundenzeit: Wir erachten die minimale Rundenzeit von 15 Minuten als zu kurz. Die geplante 
Auktion ist von enormer Bedeutung für alle Bieter und in jeder Clockrunde muss über ein bindendes Gebot 
im zwei-bis dreistelligen Millionenbereich entschieden werden. Der Auktionszeitplan muss es Bietern 
erlauben, für den Erhalt der Rundeninformation und deren Analyse, die Entscheidung des nächsten 
Gebotes sowie die Gebotsfreigabe und-übermittlung einem sauber definierten Prozess zu folgen, um 
durchdachtes, fehlerfreies und Governance-konformes bieten zu garantieren. In vergleichbaren 
europäischen Multibandauktionen wurden deshalb täglich maximal 5 bis 8 Bietrunden durchgeführt, 
wobei die Mindestdauer zwischen zwei Gebotsabgaben 60 Minuten nicht unterschritt. Wir erachten eine 

( minimale Zeit von 60 Minuten zwischen Veröffentlichung der Rundeninformation und Gebotsabgabe als 
angemessen. 

Mindestdauer zur Vorbereitung: Um eine saubere Vorbereitung zu ermöglichen, bitten wir die ComCom, 
die finalen Auktionsregeln sowie das ungefähre Auktionsstartdatum rund drei Monate vor dem effektiven 
Auktionsstart bekanntzugeben. 

4 Rechtsgrundlagen respektive Änderung der Rechtsgrundlagen 

Im Zusammenhang mit den auf das Konzessionsverhältnis anwendbaren Rechtsgrundlagen sowie den 
Folgen der Änderungen der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen während der Konzessionsdauer 
stellt Swisscom unter Bezugnahme auf die Vorschläge gemäss Ziffer 3.3 des Entwurfs des 
Hauptdokuments der Ausschreibungsunterlagen sowie Ziffer 1.3 des Entwurfs des Anhanges V 
(Musterkonzession) folgende Änderungsanträge: 

Ziffer 3.3 im Entwurf des Hauptdokuments der Ausschreibungsunterlagen (Konsultationsversion) sowie 
analog auch Ziffer 1.3 des Entwurfs des Anhanges V (Musterkonzession) sind wie folgt anzupassen 
(Änderungen visuell im Überarbeitungsmodus hervorgehoben): 

"3.3 Änderung der Rechtsgrundlagen (Hauptdokument) resp. 1.3 Änderung der Rechtsgrundlagen
( (Anhang V) 

"Vorbehält/ich allfälliger Konzessionsänderungen im Verlaufe der Konzessionsdauer (vgl. Ziffer 3.11) 
richten sich die Bestimmungen der vorliegend zu erteilenden Konzessionen nach den zum Zeitpunkt 
§elteR vor/9e/qifü!ic/q G1!/fä!!i§er,X.Rr:ien,1R§eR r:ierG1efsie des Zuschlages (Vergabeentscheid) anwendbaren 
Rechtsgrundlagen (vgl. Ziffer hiervor sowie Ziffer 1.2 der Musterkonzession). IRseesoRr:ie.r:e werr:ieR Die 
Verwaltungsgebühren gemäss Ziffer 3.9.2 werden nach Massgabe der jeweils geltenden 
Rechtsgrundlagen festgesetzt und können während der Dauer der Konzession bezüglich 
Berechnungsgrundlage und Höhe Anpassungen unterliegen, sofern die entsprechenden Modifikationen 
des Gebührenregimes die verfassungsrechtlichen Vorgaben an die Abgabeerhebung (insbesondere 
Legalitätsprinzip, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) einhalten. Vor/9e/q61/teR h!eieeR 
iRseesoRr:iere 611:JCR kidsfti§e Re§e/1:JR§eR eetreffeRr:i r:ieR Netzr1:J§G1R§ fer Dritte. Fidr 611/fii!!i§e 
RecRtsftG/§eR 1:JRr:i A1,1s!e§1:JR§eR siRr:i iR jer:ieffl .hfJ!! r:iie je·N.ei!s §e!teRr:ieR ,hflSSl:JR§eR 1,'0R Gesetz 1:JRr:i 
V.ero.<aRl:JR§eR ffl61SS§el9eRr:i. G!eic/qes §i!t eetreffeRr:i eiRer e!/ftil.'i§eR Ve.'f}f/ic/qt1,1R§ r:ier KoRressioRfiriR 
wr freriR§l:JR§ voR FerRffle!r:ier:iieRsteR w G1,1RsteR r:ier fie/qerr:ieROr§eRisetioRfidr Rett1:JR§ 1:JRr:i Sic/qer/qeit 

~ 

Die vorliegenden Änderungsanträge sind in rechtlicher Hinsicht notwendig, da 



Seite 
11 von 17 

ein allgemeiner bzw. unspezifischer Gesetzesvorbehalt konzessionsrechtlich unzulässig ist; 

keine unzulässigen Eingriffe in sogenannt wohlerworbene Rechte stattfinden dürfen und dem 
Grundsatz der Rechts-/Gesetzesbeständigkeit einer Konzession Rechnung getragen werden muss; 

die spezialgesetzliche Bestimmung von Art. 24e FMG ("Änderung und Widerruf der Konzession") als 
zwingende öffentlich-rechtliche Norm zu beachten ist; 

eine Inkohärenz mit der neueren Konzessionspraxis der ComCom zu vermeiden ist, und 

eine Klarstellung betreffend "jeweils geltender Rechtsgrundlagen" hinsichtlich der Erhebung von 
Verwaltungsgebühren angezeigt erscheint. 

Detaillierte Ausführungen und eine fundierte rechtliche Begründung bzw. verwaltungsrechtsdogmatische 
Herleitung der vorliegenden Änderungsanträge können im Einzelnen dem beigefügten Anhang 1 
entnommen werden, welcher integrierender Bestandteil der vorliegenden Stellungnahme bildet. 

( 5 Vor Veröffentlichung der definitiven Auktionsregeln zu klärende Fragen 

Bei der genauen Durchsicht der Ausschreibungsunterlagen tauchten einige Fragen auf, die wir im 
Folgenden auflisten. Wir bitten die ComCom, diese zu beantworten und wo notwendig die finalen 
Ausschreibungsunterlagen entsprechend zu ergänzen. 

5.1 Hauptdokument 

Ziffer 1.1-Allgemeines (Fussnote 2): Gemäss Fussnote 2 werden die 15 MHz SDL im 700 MHz Band und 
die 90 MHz SDL im 1400 MHz Band als ergänzender Down link zu den 800 MHz FDD Frequenzen festgelegt. 
Ist dies eine von der ComCom auferlegte Einschränkung oder dürfen diese SDL Frequenzen grundsätzlich 
auch zusammen mit FDD Frequenzen in anderen Frequenzbändern kombiniert werden? 

Ziffer 2.3.1- 700 MHz: Können die Mobilfunkkonzessionäre mit einem reziproken Schutz ihrer eigenen 
Netze hinsichtlich möglicher technischer Einschränkungen zum Schutz der PPDR-Netze rechnen? Sind 
auch hier, wie analog zur Koordination an Landesgrenzen, Absprachen mit den PPDR-Betreibern möglich? 

Ziffer 2.3.4- 3.6 GHz: Die Auflagen für die Nutzung des 3.6 GHz Bandes wurden in der Version der 
Ausschreibungsunterlagen vom 9. März im Vergleich zu der Version vom 26. Januar deutlich verschärft. 
Neben einer Freihaltezone für den Frequenzbereich 3640- 3800MHz im Wallis wird eine solche auch für( 
die Stadt Genf in Aussicht gestellt. Diese Einschränkungen bedeuten rund eine Halbierung der Kapazität 
der künftigen 5G-Mobilfunksysteme im Wallis und potentiell in Genf. Dazu haben wir folgende 
Kommentare und Fragen: 

o Die Freihaltezone im Wallis erscheint uns geografisch zu grob und berücksichtigt nicht die 
topographischen Verhältnisse. Damit erzeugt sie eine unverhältnismässige Einschränkung für 
einen grossen Teil der Seitentäler des Wallis. Dies sind Gebiete, die für drahtlose 
Festnetzanschlüsse prädestiniert sind. Wir schlagen eine pragmatischere und realistische 
Grenzziehung der Freihaltezone vor, die z.B. durch Messungen festgelegt werden könnte. 

o Gilt das Sendeverbot in der Freihaltezone auch für Sendeanlagen innerhalb von Gebäuden, die 
typischerweise weniger als 6W ERP aussenden? Falls ja, möchten wir anregen, dieses zu 
überdenken. Für die Digitalisierung der Industrie sind Sendeanlagen im Innern von 
Fabrikationsanlagen eine wichtige Komponente. 

o Die Existenz einer Freihaltezone für Genf muss vor der definitiven Ausschreibung zwingend 
geklärt werden. Eine Freihaltezone in Genf (mit befürchteter Ausdehnung bis in den Kanton 
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Waadt) würde einen grossen Eingriff in die volkswirtschaftliche Entwicklung einer Region 
bedeuten, die sich erfreulich dynamisch entwickelt. 

o Warum unterscheidet die Tabelle der maximalen Einstrahlungswerte für die Kriterien Pl und 
P2 die Höhe der Sendeantenne? Wir gehen davon aus, dass die Leistung des einstrahlenden 
Signals entscheidend für die Störung der SES-Empfänger ist und nicht die Antennenhöhe. Eine 
Vereinfachung (ohne Verschlechterung) der Regelung sollte geprüft werden. 

Ziffer 3.5- Nutzungsauflagen: Gibt es eine genauere Definition der Versorgung, z.B. eine minimale 
Feldstärke oder eine minimal zu erreichende Dienstqualität, die bei der Berechnung der 
Bevölkerungsabdeckung zu Grunde gelegt werden soll? 

Ziffer 5.7- Konzessionsauflagen: Muss die geplante geografische Versorgung in den vorzulegenden 
Karten auf den neuen Frequenzen allein basieren oder kann diese für bereits im Markt tätige Mobilfunk
konzessionäre auch unter Einbezug der bereits zugeteilten Frequenzen (in den 800,900, 1800, 2100 

( und/oder 2600 MHz Bändern) ausgewiesen werden? 

Ziffer 3.9.3-Zahlungsfrist des Zuschlagspreises: Um Missbräuchen im Rahmen der Auktion vorzubeugen, 
muss sichergestellt werden, dass die Bezahlung des Zuschlagspreises innert 30 Tagen nach Eintritt der 
Rechtskraft der Konzession tatsächlich erfolgt. Welche diesbezüglichen Massnahmen trifft die 
Konzessionsbehörde abgesehen von der sofortigen Auszahlung der Bankgarantie in der vollen 
Betragshöhe? 

Ziffer 4.6.2 - Bankgarantie und Frequenzbedarf: Entspricht das Gebot im Frequenzzuteilungsantrag dem 
ersten Clockrundengebot oder kann das erste Gebot in der Clockphase vom Gebot im 
Frequenzzuteilu ngsa ntrag abweichen? 

Ziffer 5.3 - Breitbandkommunikation für die BORS: Inwiefern werden diese Angaben einer Bewerberin 
Einfluss auf die Zulassung zur Auktion haben? Ist damit zu rechnen, dass es in der Konzession Auflagen 
geben wird, solche Dienste zu festgelegten Bedingungen anzubieten? 

5.2 Anhang II (Auktionsregeln, Version Januar 2018) 

Regel 3.4.3- Gebotsabgabe: Kann ein Bieter auch in der ersten Clockrunde Ausstiegsgebote setzen, falls 
die Aktivität des ersten Clockgebots geringer ist als die Bietberechtigung des Bieters zu Beginn der 

( Clockrunde, d.h. geringer als die gemäss Frequenzantragsformular resultierende Bietberechtigung? 

Regel 3.5.3 -Aktivitätsregel: Nach unserem Verständnis sind die Präzisierungen in Klammern "(in einer 
Kategorie)" und "(in derselben Kategorie)" falsch und müssten gelöscht werden. Andernfalls könnte ein 
Bieter der in einer Kategorie die Nachfrage auf null reduziert hat, in anderen Kategorien aber noch eine 
Nachfrage grösser null hat, im Verlauf der Auktion nie wieder auf die Kategorie bieten in welcher er die 
Nachfrage auf null reduziert hat. Dies stünde aber im klaren Widerspruch zu Regel 3.4.7. und wurde bisher 
auch noch in keiner europäischen Multibandauktion mit Clockauction-Komponente so implementiert. 

Regel 3.6.1- Kumulative Spektrumskappe: Diese Regel ist nach unserem Verständnis nicht eindeutig 
formuliert. Wir gehen davon aus, dass die Regel wie folgt zu interpretieren ist: ,,Die kumulative 
Spektrumskappe kommt in jeder Runde zum Einsatz, in der nur noch zwei Bieter Clockgebote abgeben, die 
Frequenzblöcke in der Kategorie A enthalten und mindestens ein anderer Bieter ein Ausstiegsgebot für 
einen einzelnen Frequenzblock in dieser Kategorie abgegeben hat. Falls die kumulative Spektrumskappe 
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zum Einsatz kommt, bleibt sie in allen folgenden Clockrunde bestehen, solange nicht mehr als zwei Bieter 
Clockgebote abgeben, die Frequenzblöcke in der Kategorie A enthalten." 

Regel 3.9.1 - lnformatlon am Ende der Clockrunde: Es ist aufgrund der Beschreibung nicht eindeutig klar, 
welche Information zur Nachfrage den Bietern nach jeder Runde bekannt gegeben wird. Wir interpretieren 
die Regel so, dass die Bieter nach jeder Runde für jede Kategorie die Information erhalten, ob es in der 
Kategorie eine Überschussnachfrage gibt, ob in der Kategorie die Nachfrage genau dem Angebot 
entspricht oder ob es in der Kategorie einen Angebotsüberschuss gibt. Ist dies korrekt? 

Regeln 4.3 - Zuordnungsoptionen: Kann der Auktionator gewisse Zuordnungsoptionen auch aus anderen 
Gründen als den in den Regeln unter 4.3.1 erwähnten ausschliessen? Oder können die Bieter auf jeden Fal l 
Gebote auf sämtliche gemäss den nach 4.3.1 zulässigen Zuordnungsoptionen abgeben? 

Für eine wohlwollende Prüfung und Berücksichtigung unserer Vorschläge, Bemerkungen und Anliegen in 
der vorliegenden Stellungnahme sowie für die Beantwortung obiger Fragen bedanken wir uns im Voraus 
bestens. 

Freundliche Grüsse 
Swisscom AG 

u~,:~= t tl' Heinz Herren 
CEO CIO/CTO 



Seite 
14von 17 

ANHANG 1 

A.1 Rechtsgrundlagen respektive Änderung der Rechtsgrundlagen 

Betreffend der auf das Konzessionsverhältnis anwendbaren Rechtsgrundlagen sowie der Folgen der 
Änderungen der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen während der Konzessionsdauer sind unter 
Bezugnahme auf die Vorschläge gemäss Ziffer 3.3 des Entwurfs des Hauptdokuments der 
Ausschreibungsunterlagen sowie Ziffer 1.3 des Entwurfs des Anhanges V (Musterkonzession) sowie der im 
Rahmen von Ziff. 2.7 der vorliegenden Stellungnahme adressierten Änderungsanträge folgende 
Bemerkungen anzubringen. 

A.1.1 Unzulässigkeit eines allgemeinen Gesetzesvorbehaltes ( 
Ziffer 3.3 des Entwurfs des Hauptdokuments der Ausschreibungsunterlagen basiert offenbar auf dem 
Grundverständnis sowie der Annahme, dass grundsätzlich sämtliche während der Konzessionsdauer 
eintretenden Änderungen von Rechtsgrundlagen auch direkte Auswirkungen auf das 
Konzessionsverhältnis haben und eine "automatische" inhaltliche Anpassung der Konzession zur Folge 
haben. Auch wenn der im ersten Satz von Ziffer 3.3 angebrachte Vorbehalt hinsichtlich Bedeutung und 
Konsequenz auslegungsbedürftig ist, muss diese Erkenntnis jedenfalls aus dem zweitletzten Satz von 
Ziffer 3.3 abgleitet werden ("Für allfällige Rechtsfragen und Auslegungen sind in jedem Fall die jeweils 
geltenden Fassungen von Gesetz und Verordnungen massgebend''2). 

Bei der Bestimmung der Trageweite eines (Gesetzes-)Vorbehaltes ist vorab die Rechtsnatur einer Konzession 
von Relevanz und die Tragweite dieses Instrumentes in Erinnerung zu rufen. Die Konzession wird 
regelmässig als gemischter Rechtsakt mit einem verfügungsmässig (hoheitlich) und einem vertraglich 
begründeten Teil qualifiziert ("Doppelnatur der Konzession"). Zum Verfügungsteil gehören 
Konzessionsbestimmungen, die durch das Gesetz weitgehend festgelegt sind und Pflichten des 
Konzessionärs regeln, an deren Erfüllung ein wesentliches öffentliches Interesse besteht. Vertraglich sind 
hingegen diejenigen Konzessionsteile, welche für das öffentliche Interesse weniger ausgeprägt sind, bei 
welchen die Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage gering und damit der Spielraum für die 

( Ausgestaltung des Konzessionsverhältnisses grösser erscheint3. Jedenfalls soweit einzelne Bestimmungen 
vertraglich begründet sind, binden sie die Parteien in gleicher Weise wie ein privatrechtlicher Vertrag. Sie 
begründen sogenannte wohlerworbene Rechte und haben als solche auch bei einer Gesetzesänderung 
grundsätzlich Bestand 4. 

2 Der entsprechende Satz wird im Übrigen aus objektiv nicht weiter nachvollziehbaren Gründen nur im Hauptdokument der 

Ausschreibungsunterlagen, nicht aber in der Musterkonzession (Anhang V) erwähnt. 
3 BGE 130 1118 E. 3.1.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 2721a; 

RENE WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. II, Bern 2014, Rz. 1300. Zur Rechtsnatur und Einordnung der 

Konzession vgl. im Einzelnen DANIEL KUNZ, Verfahren und Rechtsschutz bei der Vergabe von Konzessionen, Diss. Bern 2003, S. 45 ff. 
4 RENE WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. II, Bern 2014, Rz. 1301. 



Seite 
15 von 17 

Ein entsprechend allgemein formulierter Vorbehalt künftiger Gesetzesänderungen kann sich jedenfalls nur 
auf Normen beziehen, die keinen Eingriff in wohlerworbene Rechte zur Folge haben 5. Auch aus diesen 
rechtsdogmatischen Überlegungen zur Rechtsnatur einer Konzession folgt, dass allgemeine 
Gesetzesvorbehalte, wie dies Ziffer 3.3 vorschlägt, mit einer Konzession unvereinbar und damit rechtlich 
unzulässig zu betrachten sind. 

A.1.2 Unzulässiger Eingriff in wohlerworbene Rechte - Missachtung der Rechts-/Gesetzesbeständigkeit 
einer Konzession 

Mit der beabsichtigten zeitnahen Vergabe des Funkfrequenzspektrums für eine lange Konzessionsdauer soll 
den Marktteilnehmern eine langfristige Planungsperspektive geboten und damit gleichzeitig vor dem 
Hintergrund der notwendigen beträchtlichen infrastrukturseitigen Aufwendungen Rechts- und Investitions
sicherheit geschaffen werden. In diesem Sinne handelt es sich bei einer Konzession um ein Instrument des 
Investitionsschutzes. 

( Das Konzessionsverhältnis verlangt daher eine gewisse Stabilität und die übertragenen Sonderrechte (an 
der ausschliesslichen Frequenznutzung) sowie andere damit zusammenhängende vermögenswirksame 
Rechtspositionen sind mit einer besonderen Rechtsbeständigkeit insbesondere im Hinblick auf 
Gesetzesänderungen ausgestattet. Als sogenannte wohlerworbene Rechte, welche unter dem Schutz der 
Eigentumsgarantie stehen und gleichzeitig auch Vertrauensschutz geniessen, dürfen sie infolge von nach 
dem Verleihungsakt eingetretenen Gesetzesänderungen nicht entschädigungslos aufgehoben oder sonst 
wie in ihrer Substanz beeinträchtigt werden 6. 

Üblicherweise werden sowohl die Konzessionsdauer, die Nutzungsrechte als auch die Umschreibung der 
geschuldeten Abgaben bzw. die Höhe der Gebühr durch Vereinbarung festgelegt und gelten diese als 
wohlerworbene Rechte, die vor Eingriffen in ihre Substanz geschützt sind 7. Im Rahmen der anstehenden 
Vergabe der auszuschreibenden Funkfrequenzen ist es offensichtlich, dass Art und Umfang der 
Nutzungsmöglichkeiten des Frequenzspektrums während der definierten Konzessionsdauer einen 
zentralen Aspekt und eine wesentliche Grundlage der Interessenten für im Rahmen der Auktion 
abzugebenden Angebote bilden. Wenn nun aber gemäss Ziffer 3.3 sowohl "künftige Regelungen betreffend 
den Netzzugang für Dritte" als auch die "Verpflichtung der Konzessionärin zur Erbringung von Fernmelde
diensten zu Gunsten der Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit (BORS)" explizit 
"vorbehalten" bleiben sollen, so ist darin ein unzulässiger Eingriff in die geschützten (wohlerworbenen) 

( Rechtspositionen der Konzessionäre zu erblicken. 

A.1.3 Art. 24e FMG ("Änderung und Widerruf der Konzession") als zwingend zu beachtende 
Bestimmung 

Dass die Rechts-/Gesetzesbeständigkeit zum Wesensmerkmal einer Konzession gehört und eine Ände.rung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen während der Konzessionsdauer nicht genügt, um eine 
Konzessionsanpassung- gegen den Willen der Konzessionärin -durchzusetzen, ergibt sich auch aus 
Art. 24e FMG, welcher unmissverständlich festhält, dass die Konzessionsbehörde eine Konzession 
veränderten tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen anpassen kann, wenn die Änderung zur 
Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen notwendig ist. Dabei ist die Konzessionärin angemessen zu 

5 BGE 12611171 E. 3c; Urteil - F-2004-146 der Reko INUM vom 21. März 2005, E. 7.2. PETER HmlCH/SIMON BüHLER, Konzession als überholte 
Rechtsfigur? in: Die Konzession, Isabelle Häner/Bernhard Waidmann (Hrsg.), Zürich 2011, S. 116. 
6 BERNHARD WALDMANN, Die Konzession - Eine Einführung, in: Die Konzession, Isabelle Häner / Bernhard Waidmann (Hrsg.), Zürich 2011, S. 6f. 
7 BGE 130 1118 E. 3; RENE WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. II, Bern 2014, Rz. 1313. DANIEL KUNZ, 
Konzessionen, Durchdachte Ausgestaltung und korrekte Vergabe, in: Aktuelles Vergaberecht 2012, S. 205 ff., S. 231. 
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entschädigen, wenn die übertragenen Rechte widerrufen oder wesentlich geschmälert werden (vgl. 
Art. 24e Abs. 2 FMG). 

Sollten mithin beispielsweise im laufe der Konzessionsdauer neu rechtliche Pflichten in Bezug auf den 
Netzzugang Dritter ("MVNO-Auflage") oder BORS-Dienstleistungen eingeführt werden, hätten 
entsprechende Anpassungen bzw. Auswirkungen auf die Konzessionen im Rahmen des Vorgehens und der 
Voraussetzungen des zwingend anwendbaren Art. 24e FMG zu erfolgen. 

Als Umstände, welche eine Konzessionsänderung notwendig machen (und nicht über einen Gesetzes
vorbehalt "automatische" Auswirkungen auf eine bestehende Konzession haben), werden beispielsweise 
von der Lehre explizit Frequenzveränderungen durch Änderungen im internationalen Umfeld oder auch 
"Auflagen im Zusammenhang mit nationalen Sicherungsinteressen, Notrufen usw." erwähnt8 . Die in Ziffer 3.3 
des Konsultationsentwurfes vorgeschlagene Regelung (z.B. in Bezug auf vorbehaltene spätere Vorschriften 
im Bereich BORS-Dienstleistungen) negiert damit auch die fernmelderechtliche Vorgabe von Art. 24e FMG. 

( A.1.4 Inkohärenz zur neuesten Konzessionspraxis der ComCom 

Die vorliegenden Rechtsstandpunkte stehen im Übrigen im Einklang mit dem Regelungskonzept der von 
der ComCom mit Verfügung vom 18. März 2017 erteilten Grundversorgungskonzession Nr 25530 2018 für 
die Periode 2018-20229. Im Sinne einer kohärenten Praxis sowie einer konsequenten Herangehensweise 
ist diesem Ansatz auch im Rahmen der Vergabe der vorliegenden (Mobil-)Funkkonzessionen Rechnung zu 
tragen, zumal für eine unterschiedliche Regelung kein objektiv begründeter Anlass besteht. 

A.1.5 Notwendige Klarstellung betreffend "jeweils geltender Rechtsgrundlagen" hinsichtlich der 
Erhebung von Verwaltungsgebühren 

Bekanntlich waren Mobilfunkkonzessionäre in der Vergangen heit mit der Situation konfrontiert, dass 
behördenseitig während einer laufenden Konzessionsdauer eine Verdoppelung der Konzessionsgebühr auf 
dem Verordnungsweg angestrengt wurde. Nach dem diesbezüglich angestrengten Rechtsm ittelverfahren 
hat das Bundesgericht letztinstanzlich abschliessend festgehalten, dass für die Einführung eines 
Bemessungskriteriums des "wirtschaftlichen Wertes der Frequenz" auf dem Verordnungswege eine 
genügende gesetzliche Grundlage fehlt und damit das Legalitätsprinzip als zentrales 
verfassungsrechtliches Abgabeerhebungskriterium verletzt wurde10 . Um entsprechend ähnl iche 

( Weiterungen in der Zukunft zu vermeiden, ist deshalb in Bezug auf die explizit vorbehaltene Anpassung 
der Rechtsgrundlagen i.S. Verwaltungsgebühren klarstellend darauf hinzuweisen, dass entsprechende 
Modifikationen im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Abgabeerhebung im 
Einklang stehen müssen. 

A.1.6 Fazit und Änderungsanträge Swisscom 

Im lichte der dargestellten Sach- und Rechtslage beantragt Swisscom deshalb, Ziffer 3.3 im Entwu rf des 
Hauptdokuments der Ausschreibungsunterlagen (Konsultationsversion) sowie anal og auch Ziffer 1.3 des 

8 PETER R. F1scHER/OUVIER SIOLER, Fernmelderecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. V Informations- und Kommunikationsrecht, 
Rolf H. Weber (Hrsg.) 2. Aufl. 2003, S. 135, Rz. 116. 
9 https://www.bakom.admin.ch/ bakom/ de/ home/ telekommunikat10n/grundversorgung-1m·fernmeldebere lch.html. Ziff. 1.3. ("Änderung der 
Rechtsgrundlagen") 
10 Vgl. BGE 13111735 ff. 
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Entwurfs des Anhanges V {Musterkonzession) wie folgt anzupassen {Änderungen im 
Überarbeitungsmodus sowie visuell hervorgehoben) : 

"3.3 Änderung der Rechtsgrundlagen (Hauptdokument) resp. 1.3 Änderung der Rechtsgrundlagen (Anhang V} 

"Vorbehält/ich allfälliqer Konzessionsänderunqen im Verlaufe der Konzessionsdauer {vql. Ziffer 3.11) richten sich 
die Bestimmungen der vorliegend zu erteilenden Konzessionen nach den zum Zeitpunkt ge/teA ~<erhe/:/ii/tlic/:/ 
e//fe.1/iger /i.F161efl:IA§eF1 Gier efljsie des Zuschlages {Verqabeentscheid) anwendbaren Rechtsgrundlagen (vgl. Ziffer 
hiervor sowie Ziffer 1.2 der Musterkonzession) . • 'Asl9eseA61e.r:e wer61eF1 Die Verwaltungsgebühren gemäss Ziffer 
3.9.2 werden nach Massgabe derjeweils geltenden Rechtsgrundlagen festgesetzt und können während der Dauer 
der Konzession bezüglich Berechnungsgrundlage und Höhe Anpassungen unterliegen, sofern die entsprechenden 
Modifikationen des Gebührenreqimes die verfassungsrechtlichen Vorgaben an die Abqabeerhebunq 
ljnsbesondere Legalitätsprinzip, Äquivalenzprinzip, Kostendeckunqsprinzip) einhalten. Verl9e/:/elt:eA 19/eiheA 
iF1sheseF161ere 611:JCR ki,irjtige Regelf:JA§eFI 19etrejjeA61 61eA Netzn:J§61FI§ fiir Qritte. f.i,ir e!/fe/lige Rec/:/tsfregeA 1:JF161 
A1:Js!e§1:JF1§eF1 siF161 iA je61eff1 .fall 61ie jeweils ge!teF161eF1 Fess1:JF1§eF1 ,,,eA Gesetz 1:JF161 Ve.•er61F11:JF1§eF1 fflessgel9eA61. 
Gleiches gilt 19et."efjeAd eiAer ellfelligeA 'leff>flicRt1:JF1§ der /(.eF1i!essieF1iiriF1 i!f:Jr frhriA§f:JFI§ ~'eA .'ernffle161e61ieAsteA 
i!f:J G1:JF1steF1 6/er Beh9r61eF1e.<§61F1isetieF1fi,ir Rettf:JFI§ 1:JF161 Sicherheit (BORS)".( 

( 




