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In dieser Verordnung bedeu-

ten .  , .

c. Schnellzr Bißtlom-Zagang (Bit-

tream-Aecess): die Herstellung von Hochge-
schwindigkeitwerbindungen zum Endkun-
den durch die verpflichtete Fernmeldedienst-
anbieterin und Überlassung der Verbindung
an die berechtigte Fernmeldedienstanbrete_
rin zum Viederverkaut

- d.h. der etablierte Betreiber
stellt selber eine Breitbandver-
bindung zum Kunden her, die
er anderen Fernmeldedienstan-
bieterinnen zu einem r{4lole-

salepreis zur Verfügung stellt.
Die anderen Anbieterinnen ih-
rerseirs können die entspre-
chenden Dienste an ihre End-
kunden weiterverkaufen.

d, Gemeinsamer Zttgang zam Tiilneb-
merawehlsst (Shared Linc Aceu): die Bereir-
stellung des Zugangs zum Teilnehmetan-
schluss der verpflichteten Fernmeldedienst-
anbieterin für die berechtigte Fernmelde-
dienstanbieterin in der Weise, dass die Nut-
zung des nichr für sprachqebundene Dienste
genirzren Frequenzspektrums dcr Doppel-
ader-Meral l leirung ermoglicht wird, wobei
dic verpllichrete Betreibcrin den Teilnehmer-
enschluss weiterhin für dic Beteitstellung dcs
Telefondienstes einsctzt;

- die zur Entbündelung ver-
pflichtete Betreiberin bieret we i-
terhin den Telefondienst an,
während die alternativen Fern-
meldedienstanbieter mit Hilfe
eigener Breitband-DSL-Modems
schnelle Datendienste über den-
selben Teilnehmerans€hluss be-
reitstellen. Telefon und Daren-
verkehr Y/erden durch ernen
Signalverteiler gerrennt. Der
Teilnehmeranschluss bleibt Teil
des öffentlichen Telefonnetzes.

Dieser Beitrag setzt icb mit den im
Aufsa* aon Andreas KIay' aer*ete'
nen Ansicbten auseinandn Kley
scbliesst mit dem Fazit, dass mit dem
gegenutärtigcn Femmeldegesetz die
nötige Grandlage fehb, um die Ent-
bündelung des Anschlassnetzos durch'
zusetzen und damit der Suisscom
i hre heutige Monopoktellung bezüg-
I,ich der so genannten leatm Meih
zu entziehen2. Insbesondtre soll auf
die aon Klcy bebandel* Frage dn
Grundrecbtsträgerschaf der Suiss-
corn and auf die des Gesetzmässig-
heitpri nzips eingegangen uenlez.

Cette contriburton se propose d'ann-
Iyser I'opinion döfenduz par Andreas
Klell dans son article oü iI paruien
ä Ia conclusion que la loi actaelle sur
les tälöcommunications ne constitue
pas ne base lögalc safftsante Poar
imposn b dögroupage du röseau de
taccordetnents et, Partant, de retirer
ä Suisscom son monopob du denier
bilom)fin. En particalizr, I'auteur
röexamine la question de savoir si
Sutisscom peut ötre titalaire de
droits fondametuu4 ain$ qae b
pincipe de k lögalit6.

Interkonnektion - verfassungsrechdiche
Sonderstellung der Swisscom?

Eine Replik auf den Beitrag von Andreas Kley
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-Eigenru 
msBaranrie

L tJre wlrtscnansrretnetr

Ill, Gesetzmässi gkeitsprinzip
L Grundlegende Uberlegungen zur er-

forderlichen Normstufe
2. Vertiefung: Erfordernis der Be-

stimmtheit im fetnmelderechdichen
Konzessionssyscem - oder: was ist
das Besondere an der Rechtspositron
der Swisscoml

IV, Fazit

Grundlagen

Die Fernmeldeverordnung
FDV

Nerc Interhonnehtions-
tdtbettLnde

Anlass zur Diskussion, ob die Ent-
bündeluns der .letzren Meile" mit-
rels Verordnung ertblgen kann, bil-
det die am L April 2003 in Kraft
setretene Revision der Fernmelde-
verordnung (rlJv.r-, oeren neuer
Art. 43 Abs. I lit. a'" - aq''"q"'" FDV
die marktbeherrschende Anbietenn
dazu verpflichtet, schnellen Bit-
strom-Zugang, gemeinsamen Zu-
gang zum Teilnehmeranschluss und
vollständig entbündelten Zugang
zum Teilnehmeranschluss anzubie-
ren. Die Definitionen der jeweiligen
Tätbestände lassen sich Art. I lit. c-
e FDV entnehmen:

* Rechtsanwah, Tirularprofessor für Staats-
und Verwal t ungsrechr, Universität Zürich.

** Rechcanwalt, Zürich.
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e. Voll!Läidig cnüüad?her Zugang 2u,,,
Teilnchnerantchlir lFul! Amsl: die Eerel-
scellung des Zugangs zum Teilnehmeran-
schluss der verpfl ichteten Fernmeldedrensc-
anbieterin für die berechtigte Fernmelde-
dienstanbieterin zu deren ausschliesslicher
Nurzung.

- Das Kupferkabel wird an ernen
Dritten zur ausschliesslichen
Nutzung vermietet. Die alterna-
dYen Fernmeldedienstanbrerer
bieten dem Endnutzer eine voll-
ständige Paletr€ von Sprach- und
Datendiensten an. Der Kunde
steht einzig mir dem Mieter in
geschäftlichem Kontakta.

Das Gesetz benutzt nirgends die von
Kley verwendete Formulierung ndrei
Formen der Entbündelungot, viel-
mehr sollte man von Formen oes
Zugangs zum Teilnehmeranschluss
oder der Interkonnektion sprechen
(siehe unten I.B.). Darüber hinaus
übergeht Kley6, dass Interkonnek-
tion gemäss Art. 3 lit. e FMG phy-
sisch und/oder logisch sein kann
und Fernmeldedienste verbindet.
Die Verbindung von so genannrer
oHardwareo genügt somir auch nach
heutiger Gesetzeslage, um von Inter-
konnektion zu sprechen. Beim Bit-
stream-Access handelt es sich gemäss
der Kommission der Europäischen
Union nicht einmal um eine Form
der EntbündelungT.

b) Konsequeruzen fir die Swisscom

Kley unterscheidet die drei neuen
Formen des Zugangs zum Teilneh-
meranschluss von den Interkonnek-
tionsdiensrleistungen, welche die
Swisscom gegenwärtig anbietet. Der
grundlegende Unterschied bestehe
darin, dass bei den bisherigen Inrer-
konnektionsdienstleistungen Fern-
meldedienste der Swisscom mit dcn-
jen igen e iner  anderen Anbjeter in
physisch verbunden werden, bei den
Verordnungsregelungen hingegen
auf die Dienste der Swisscom weitge-
hend verzichtet werde. Seitens der
Swisscom wird dies als Zrvang zur
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Abtretung der Verbindung zu den
Endkunden bzw des Zuganges zum
Teilnehmeranschluss verstanden. Die-
se Oprik ist nachvollziehbar, doch
fraglich: Zum einen gehr es nicht
um eine Abtretung, sondern um eine
Vermietung; die Swisscom behält
ihr Eigentum an der Infrasrruktur.
Ferner ist es der Kunde. der sich ge-
genwärtig einem Zwang ausgeserzt
sieht. Er hat keine andere Wahl, als
weitreichende Dienstleistungen von
der Swisscom zu beziehen. Bei der
Enrbündelung werden die Teilneh-
meranschlüsse nichr von vornherein
zwangsvermie te t, sondern letzten
Endes steht dem Kunden die Enr-
scheidung zu, ob er die Dienstleis-
tung bei der Swisscom oder bei
einer anderen Anbieterin beziehen
möchte. Da der Swisscom ausserdem
für die Vermierung der Anschlüsse
eine markdbliche Rendites gewährt
wird, die auch ihr Investitionsrisiko
deckt, kann es für sie keine so grosse
Rolle spielen, ob ein Anschluss als
Retail- oder rVholesale produkt ver-
mietet wird. Deshalb ist es fraglich,
ob die Entbtindelung tatsächlich
einschneidende wirtschaftliche Ein-
bussen für die Swisscom zur Folge
hätte. Ihr bleibt - sogar wenn sich
die Kunden für eine andere Anbiere-
rin entscheiden - eine im Eigentum
am Anschlussnetzwerk begründete
Rendite, solange diese von Kunden
anderer Anbieterinnen genutzt wer-
den. Der Ertrag aus der Nuuung des
Anschlussnetzes falft somit bei allen
Entbündelungstatbesränden gleich
wie bei der herkömmlichen Sprach-
telefonie, bei schnellem Bitstromzu-
gang und den Mietleirungen an die
Swisscom. Alternative Anbieter sind
auf den Ertrag ftir die von ihnen
erbrachten Dienstleistunge n be-
schränkt. Mit anderen rWorten wird
die Swisscom auch nach Entbünde-
lung der letzten Meile von der alten
Monopolsituarion der früheren PTT
profitieren, ohne die sie gar nichr in
den ausschliesslichen Besirz der
Netze gelangt wäre .

Mit der Entbündelung wird die
Swisscom sodann - entgegen den
verschiedendich anzutreffenden an-
derweitigen Behauptungen - auch
nicht zu ausserhalb der Interkonnek-
tion liegenden weirer gehenden kis-
tungen verpflichren, weder zu einer
Erhöhung noch zu einer Schaffung
von zusätzlichen Infrastrukturkapa-
zitäten. Demgegenüber ist die Ent-
bündelung für die alternativen An-
biererinnen mit hohen Investitioncn
verbunden. Diese umässen die Kos-
ten ft.ir die Installation und Beher-
bergung diverser Geräte in den
Ortzentralen der Swisscom, die Er-
stellung oder Miete der Verbindung
zwischen diesen Zentralen und ihrem
eigenen Nerzn. Un begründer scheinr
aufgrund ausländischer Erfahrungen
die pauschale Annahme, dass durch
die Entbündelung die Investitions-
bereitschaft sowohl der Swisscom als
auch der alternativen Anbieterinnen
gehemmt würde. Das Beispiel Däne-
mark zeugt von erhöhten Investirio-
nen bei alternariyen Anbieterinnen
sowie einer verstärkten Innovations-
tätigkeit seitens der marktbeherr-
schenden Anbieterin, wovon nicht
nur die Endkunden, sondern auch
die Sys rem lieferanre n profir ieren.

Es dürfte überdies unzutreffend
sein, wenn behauptet wird, dass die
Entbündelung einen gravierenden
Eingriff in den Tätigkeitsbereich der
Swisscom darstellt. Es isr nicht ein-
zusehen, inwiefern der Tatigkeirsbe-
reich durch die Entbündelung oder
andere - heute schon angebotenen -
Formen des Zugangs zur letzten
Meile (schneller Bitstromzugarrg
und Mietleitungen) verändert w.er-
den soll: Swisscom betreibt und un-
terhält nach wie vor das von der
PTT geerbte Anschlussnerz, in.r Auf-
r rag und zum Nutzen des schweizeri-
schen Volkes und der Schrverzcr'STirtschaft.

Die Situation der Srvisscom rst
nach wie vor klassisch-monopolis-
tisch geprägt, was anhalten wird, so-
lange die Entbündelung nicht umge-
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setzt werden kannl Gegenwärtig gc-
niesst die Swisscom dank ihrer be-
sonderen Position eine grosse Unab-
hangigkeit, was die Palette der
Dienstle isrungen und die Preisfesr-
sezung angeht'u. Die rVettbewerbs-

kommission (\üEKO) ist in diesem
Zusammenhang am 7. Mai 2002
aufgrund ihrer Abklärungen zum
Schluss gelangt, dass die Swisscom
mir grosser \Tahrscheinlichkeir ejne
marktbeherrschende Srellung miss-
brauche und die Konkurrenten ih-
rer Tochrerfirma Bluewin diskimi-
nierell,

KIey sowie die Swisscom gehen
weiter darüber hinweg, dass die Li-
beralisierung der Telekommunika-
tion in der Schweiz erheblich an
Dynamik verloren hat. Die Invesri-
rions- und Innovationseuphorie liegt
mehrere Jahre zurück und heute
werden in der Schweiz kaum noch
bahnbrechende Entwicklungen um-
gesetzt. Einer der Gründe liegr in der
fehlenden \Tettbewerbssituation rm
Festnezbereich. Das Fesrnetz wird
immer noch vom ehemaligen Mo-
nopolisten geprägt. Besonders hoch
sind dabei die Marktanreile bei den
Haushaltsanschlüssen (lerzte Meile).
Aus Konsumentensicht stellt sich die
Frage gar nicht, ob Dienstewertbe-
werb (auf der gleichen Infrastruktur)
oder'Wettbewerb zwischen verschie-
denen Infrastrukturen srattfindet.
Deshalb dürfte die von Kley heraus-
gestrichene Kontroyerse in der öf-
fendichkeirt' von weitaus geringe-
rem Gewicht sein, als er glaubt. Viel-
mehr muss man annehmen, dass ein
Grossteil der Schweizer Bevölkerung
und der Virtschafr zusammen mir
dem Bundesrat die möglichsr rasche
Entbündelung der lerzten Meile
wünschen,

Die Konsequenzen der Enrbün-
delung für die Swisscom sollen vor
diesem Hintergrund nüchtern be-
trachtet werden. Insbesondere sollte
geprüft werden, ob die Fernmelde-
verordnung eine ausreichende gc-
serzliche Grundlage fur die Enrbün-
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delung bietet. Dabei ist auf die be-
sondere Stellung der Swisscom ein-
zugehen und ist die Frage zu stellen,
ob die Swisscom Sonderpositionen
ftir sich beanspruchen kann.

2. GesetdicheGrundlage

d) Das FemmeUegesetz in gehen-
der Fassung (FMG)

Grundlage der Verordnung über
Fernmeldedienste ist das Fernmelde-
gesetz (FMG) vom 30. April 1997'r.'!üesentlich 

ftir die vorliegenden Zu-
sammenhänge sind insbesondere
Arr. I I Abs. I FMG, der die Pflicht
der marktbeherrschenden Anbiere-
rin zur Interkonnektion vorschreibt,
sowie Art. 3 lit. e FMG, der den Tar-
bestand der Interkonnektion fest-
legt;
Art. I I Interkonnektion

Marktbeherrschende Änbieterinncn
von Fernmeldediensten müssen andern Ar-
biererinnen von Fernmeldedienscen nach
den Grundsäczen einer transparenren und
kostenorienrierren Ireisgesralr ung auf nichc
diskriminierende Veise Inrerkonnekriorr gr-
währen. Sie mü.ssen die Bedingungen und
Freise für ihre einzelnen lnterkinriekrions-
dienstleistungen gesonderr ausweisen. Der
Bundesrat legt die Grundsärze der Interkon-
nektion fest.

Art. 3 Begriffe

In diesem Gesetz bedeuten...

e. Intetkonnehtion: die Verbindung von
Ferlmeldeallagen und Fcrnmeldedien'sren,
die ein feromeldetechnisches und logisches
Zusammenwirken der verbuodenen- Teile
und Diensre sowie den ZLrqanq zu Diensren
Drirter ermöglichr.

b) Gesealiche Umrchreibung der
Intohonnehtion

Kley stellt fest, dass der Begriff der
Interkonnektion für die Beurteilung
des Umfangs der neuen Verpflich-
tung entscheidend ist, wie er sich aus
Art. 43 Abs. 1 lir. a'"' - acuinqui" und
Art. I lit. c-e FDV ergibr. !?'eiter
führt er aus, dass aus der Umschrei-
bung der Interkonnektion gemäss
Arr. 3 FMG folgt. dass norwendigcr-
weise eine Zusammenschaltung von

Anlagen und Diensten gegeben sein
muss''. Dies kann, muss aber nicht
so sein. Denkbar ist durch,rus ruch
eine aus sprachlich-stilistischen Criin-
den verkürzte und deshalb unprrizisc
AuE:ihlung der möglichen Zusrrur-
menschaltungselemente. Hrirre clcr
Gesetzgeber tatsächlich diese kon-
kurrenzhemmende Koppelune lon
Anlage/Dienst begründen rvollen, so
hätte er dies wohl auch klar(er) inr
Geserzestext zum Ausdruck g.'
brachtr5. Dies ergibt sich namenrlich
auch daraus, dass der historische Gc-
setzgeber, das Parlament, von .lcr
Entbündelung ausging. Die erstcn
Entwürfe der Verordnung zuur
FMG enthielten denn auch die c*-
plizite Pflicht der marktbeherrschcn-
den Anbieterin, die Interkorrnekt i, 'n
uauch ausserhalb des Verm ir r lu rrgs-
bereicheso zu gewähren, wenn ruch
erst nach einer - in der Vernehmr,rs-
sung zu den Verordnungsenrwiirfi'n
namentlich auch von der VEKO
heftig kritisierten - Schonfrisr bis rn
das Jahr 2000'6. Der Zweckrrrikcl
des FMG ldsst aber gerade uul'eirrc
weftbewerbsftirdernde Absichr des
Gesetzgebers schliessen. Aus clenr'Wortlaut 

von Art. 3 FMG gehr hcr-
vor, dass es genügr, wenn die Tiilr
(gemdss Art. 3 lit. d auch die Lci-
u:ngen) logisch zusammenrvirkerr,
was selbsr bei der vollen Enrbündc-
lung der Fall istr7. Auch Am. 40 f.
FDV die als Grundlage der Inter-
konnektionwerpflichtung ztr bc-
trachten sindts, sehen keine Koppc-
lung von Leitungen und Dienstcn
vor, Arr.4l FDV legr nämlich fesr:
oDie Interhonnehtion ist namentliclt
durch gemeinsame Nutzung uon Fent-
meldeankgen, GebAuden and Grand-
s tück e n i ch er zus te llen *.

Grundsäolich kann Interkon-
nektion also physisch und/oder lo-
gisch sein und Fernmeldeanlagcn
und/oder Fernmeldediensre verbirr-
den. Die Verbindung von Infrr-
struktur bzw. yon Hardware reicht
völlig aus. Die in Art. 1 lit. c-e
FDV aufgeführren Tätbesrände be-
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, Ferner ist daran zu erinnern,
dass die Schweiz mit Inkrafirreren
der Vcrpflichrungslisre zum 4. pro_
tokott im Rahmen des GATS die
völkerrechrliche Verpfl ichtung zur
Gewährung des entbündelten'Nerz_
zuganges eingegangen isr. Diese Tar_
sache sowie das Ziel des Fernmelde_
rechts, einen wirksamen Wettbewerb
zu ermöglichen, müssen bei der Aus-
legung der.gesezlichen Regelungen
vorranglg ernbezogen werden. Hätte

1"g"ji"hl dieser klaren Zielsetzung
des FMG und des Umstandes, dass
im FMG allgemein ein nicht wer-
ter beschränktes Interkonnekrions_

I:CiT. 9.i Ceserzgeber daher nichr
ldar lesthalren müsren. dass der cnr_
Dunoelte Zugang zum Anschlussnerz
nrchr In den Gelrungsbereich des
FMG fiillt?

Schliesslich liihrt der Gesicnts_
punkt der Vettbewerbsoptirnierung
auch zum Gebor der  lnrerprcrat ion
in Ubereinstimmung mit dem \Vetr_
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Entgegen Kley verrreten die
Schreibenden demnach die Auffx_
sung, dass eine Offenheir der sescrz_
lichen Ausgesralrung im FernÄelde_
bereich nichr zu fasren des Verrbe_
werbs (und damit zugunsten der
nRelikte" des Monopolb"e reichesi o"_
hen darC sond.rn ä"ss .i";,;lk:;
rechrs-, 

,verfasungs- und werrbe_
werDsrecnrskonforme Interprera rion
des Gesetzes zugunsren des vom
öundesrar 

. eingeschlagenen Vcge s
(Lrfhung der lerzren Meile mirrels
Verordnung) spricht. überdies wird
zu zeigen sein, dass die Tächnoloeie_
neurralirär d., F.rn-.ld.g"r.,ig"_
oung für deren. Zielerreichung nörig
is t  und auch sei r  der  Einfuhruna dei
Liberalisierung wichriger Besrariclteil
des, gesetzgeberischen Konzeprs war
uno tst--.

schreiben den Zusammenschluss yon
Leitungen (Full Access und Shared
Access) oder Diensren mit Leitun_
gen 

.(schneller Bitsrrom Zugang) _
somlt tallen sie unter den Vortlaur
von Arr. 3 FMG und sind a.ls Varian_
ten der vollen Interkonnektion auf-
zufassen. Diese Ansicht entspricht
auch erner europarech tskon lo rmen
,tn terpretar ion ,,. wurde doch in qer
Europäischen Union mit der Ein_
ftihrung der Fntbundelung Anfang
2001 die nötige Grundlaqi für dii
weirere Entwicldung im Telekom_
markt geschaf[en. Da Art. I Abs. 2
lit- c FMG einen wirksamen $7enbe_
werb beim Erbringen von Fernmel_
dedrensten zum Geserzesziel erhebt,
untersrützt die teleologische Ausle_
gung des FMG die hier vertretene
Auffassung ebenfalls. Der \X/ettbe_
werb soll unter anderem über die ef_
fiziente Nuoung der Monopolinfra-
strukrur (zu do gegenwanig kaum
grerchwertrge fu rernativen besrehen)
erreicht werden, was am effektivsten
über die Entbundelung der lezten
Meile gewahrleistet wirä.

bewerbsrecht. Dieses will nach un_
bestrittener Auffassung den wirksa_
men Wetrbewerb schützen?o. Dieses
Grundprinzip soll die qesamre
Rechrsordnung prägen. Abwiichun_
gen bedürlen einer verfassunqsmäs_
sigen Grundlage (fur. 94 Äbs. 4
BU. Arr. 92 Abs. I BV als Grund_
lage ftir die Bundeskompetenz rm
Fernmeldewesen v..schafft dem
Bund zwar.e ine entsprechende Rcge_
lungsgrundlage, doch ist gemdss An.
164 Abs. I BV (mate riellir Geserzes_
vorbehalt) zu fordern, dass das (for_
melle) Gesetz die entsprechenden
Ausnahmen hineichend klar zum
Ausdruck bringt2r. Das Fernmelde_
geserz (als unbestrittenes *Liberali-
sierungsgesen,) isr demzufolge qruna_
sätzlich wet rbewerbskonfoÄ 

-zu 
,.r-

terprerreren- Dies gilr insbesondere
auch tür den Anwendungsbereich
der Inrerkonnektion.

ständige Entbündelung die Eigen-
tumsgarantie und die V/irtschafts-
freiheit der Swisscom verletzen. _Es
bleibt jedoch zu prüfen, inwiefern
sich die Swisscom als ehemaliqe Mo_
nopolistin und_ heurige zur ErFillung
einer öffenrlichen Aufgabe konzes_
sronrerre spezialgeseuliche A_krien_
gesellschaft'�r überhaupr auf diese
Grundrechte berufen kann und in-
wiefern eine Einschränkung dreser
Grundrechrsposition.n ruläriig isr.

l. DieEigentumsgarantie

Das Eigentum wird durch Art. 26
BV geschürz r. AJs C ru ndrech r srrager
gelren sowohl narürliche und luristi_
sche Personen des privatrechrs, als
auch - unter gewissen Umständen -
juristische Personen des öffentlicnen
Rechrs. Die Swisscom als A,krren_
gesellschaft des privatrechts könnre
grundsärzlich auch Tiägerin dieses
Rechrs sein, wobei das= Bundcsge_
rich.t im Commcare-Urreil die Frage
nach der GrundrechtsträgerschJt
der Swisscom offen gelassä harr,.
Selbsr wenn die Swisscom sich auf
auch bei der \fahrnehmung der ihr
überrragenen pflichr zum 

"Netzbe-

r r ieb auf  d ie Eigentu msgaranr ie  bc_
rulen könnre. giir dieser Schurz
nicht schrankenlos. Die Eigentums_
Barantre lsr  gemäss Ar t .26 BV e in_
schränkbar. Das Rechr am Eiqenrum
kann beschränkt *erden, wein e,ne
genüg€nde gesetzliche Grundlage,
ein überwiegendes öffentliches In_
reresse sowje die \Tahrung der Ver-
hä Irn is mäss igkeir vorliegei. Zudem
darf der Kerngehalr nichr verlerzr
werqen'-.

. Grundsätzlich isr jedes öffentli-
ch.e Interesse dazu geeigner, Ein.
schränkungen der Eigenrumsga ran _
ne zu rechllerrigerr, sofern das Zicl
nicht rein fiskalischer Narur isr ouer
gegen andere Verlassu ngsnormen
versrössr'". Es ist kaum zu besrr.it.,,,
dass rn der  L ibera l is ierung des Zu
gangt-  zu 

.  den Anschluss le i rurrgcrr
unc ln  daraus err t r tehenden rcr -

II. Grundrechte der Swisscom

Kley stützt sich vor allem auf die
These, dass die Entbündelune einen
schwer wiegenden Eingriff In die
Grundrechte der Swisscäm darsrelle
und gibt zu bedenken, dass eine voll_
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stdrkt€n Wetabewerb einschliesslich
der Vorreile für die Endnurzer ein
öffentliches Interesse liegt. Im Ge_
genteil hat die bisher er-folete Teil_
liberalisierung, also die öffniung der
Märkre der Sprachrele[onie, ern-
drücklich unter Beweis gestellt, wel-
che positiven Folgen eine Mark<;ff-
nung im Bereich der Telekommuni_
karion haben kann. Der Ztgang zu
Informarionsnerzen wird ämihrt
als ein Grundversorgungsanspruch
der t evölkerung versranden (*infor_
marionelle Grundversorgu ngo2'). der
rn. der heurigen Informationsgesell_
schaft insbesondere die rüirneh_
mung grundrechrs- und demokratie_
bezogener Positionen ermöglicht;
je stärker sich diese Arrdrr.,.rg
durchseat, um so mehr wird auch die
Forderung nach innovatiyen Kon_
kurrenzdiensren gesreJlr und gerar so_
mit zur Selbswersrändlichkeit. Dem
Staat, der sich aus der Grundversor_
gungsrärigkeir zurückgezogen hat.
verDtettrt rn regularorischer Gewähr-
rels( u ngsvera n rworru ng. Art. j6
Abs. 2 BV nennt neben dem öffenr-
Iichen Interesse auch den Schutz von
Grundrechten Dritter als Rechtfer_
tigung für eine Grundrechrsein-
schränkung. Dies könnte allenfalls
von,Bed,eurung sein bei der prüfung.
oo curch ore gegenwärrige Situation
nichr  nur  d ie in formar ionei le  Grunq_
versorgung, sondern auch die Süirt-
schaftsfreiheit der alternatiyen An_
bieterinnen tangiert wird.

. . Yrr die Verhältnismässigkeit
betrifft, so ist die Durchserzune- der
vollen Interkonnektion zweiällos
dazu geeigner, das Ziel eines frerenrJ/errbewerbs unter den Anbie rerrn-
nen von Fernmeldediensten zu ver_
wirklichen (Art. I Abs. 2 lit. c
FMG). Gleichzeirig srehr das ver_
iolgre Ziel in einem vernünhigen
Verhältnis zu den einqesetzten Mit,
teln. Die NueungsreÄre der Swiss_
com an ihrer Infrastruktur werden
zwar eingeschränkt, das Eiqentum
an den TeilnehmeranschluJe iturr-
gen wird durch den enrbündehen
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Zugang zum Teilne hmeranschluss
aber nicht tangiert. Die Swisscom
wird einzig verpflichtet, den anderen
Anbieterinnen - wohlgemerkr; ge-
gen Enrschädigung - die Mirbenut_
zung dieser Anschlussleitungcn zu
ermöglichen. Ob die Konkuienrin_
nen rarsächlich die Anschlussleitung
nutzen können, liegt in der HanJ
der Kunden, deneridiese \Tailfrei_
heit in einem vom Werbewerb be_
herrschten Markt zusreht. Die gruno_
rechrlich verankerte Verpflicitung
der Swlsscom, eine volkswirrscha fr_
lich und sozialpolirisch sinnvolle
AllgemeinzugängJichkeir zu ihrem
Nerz zu dulden, kann nicht dramari_
sierend als Enreignung bezeich net
werden. Aufder laktisci'en Ebenc rsc
zu beachren, dass die alrernativen
Anbieterinnen gerade weniger Diens-
te. verlangen und die Swissconr ge_
wisse Dienste nur gebündelt anble-
ten will (so können zum Beispiel
Rechte an der Kupferleitung heute
nur dann erworben werden, wenn
auch Diensrleistungen im Bereich
der Vermittlung in Anspruch g.-
nommen werden). Es isr nicht nach_
vollziehbar, inwiefern die Nachfiage
nach weniger Diensrleisrungen zu
einer Enteignung führen 

- 
sollte,

wlihrend dies bei der Nachfrase nach
gebündelten Dienstleistunsei nicht
der Fall sein sollte. VielmÄr offen_
bart die Swisscom, worum es ihr
geht; Sie möchte noch möslichst
lange alleine bestimmen kö"nn.n,
welche Diensrleisrungen es im
Schweizer Markt gebei soll und zu
welchem Preis sie angeboren weroen.
Deshalb versuchr sii zu verhindcrn,
dass die alternativen Anbieterinnen
eieene (BreitbandJDienstleistungen
auf der Basis der Kupferinfrastruktur
der Swisscom aufden Markt bringcn
können. Von einer Verlezung äes
Kerngehalrs der Eige nr u msga iant ie
rst man (man verzeihe den Aus_
druck) .meilenweit, entftrnr.

Die gesetzliche Grundlage der
Eigentumsbeschränk,,trg *urde uor_
stehend erörrerr. Die für diesen Fall

wesentlichen Tätbestände des Aft. I
lit. c - e FDV werden von Art. 3
FMG gedeckr, und mit Art. I 1 Abs. I
FMG. liegt auch die Berechtigung
für den Bundesrat yor, errrspre_
chende Verordnungen zu erlassen.
ts rst wenig versrändlich. da.ss KIey
dem Bundesrat diese Befugnis ab_
spricht, geht doch auch das 

-Bundes-

gericht im Commcare-Urteil von
einer ,,Delegation, aus28, hält nirgends
fest, dass eine Verordnung ftii die
Unterstellung der neuen Täibestände
unrer das neue Interkonnektions_
regime nichr genügen würde und er_
achret demnach die formell-geserzli_
che Grundlage als genügend'e Dele-
gatlonsnorm. Ferner werden mit der
FDV - ganz in Einklang mit den be_
schränkten Möglichkeiien von Voll_
zugsverordnungen - auch xerne
neuen im Gesetz nicht vorqesehenen
Pflichten eingefiihrr, ro.,ä.rn nu.
dre gemäss An. I I Abs. I FMG von
markrbeherrschenden Anbiererrn-
nen zu erbr ingende Inrerkonnekr ion
konkretisierr.

,^ 
Fine 

^ materielle Enteignung
(Sonderopfer), wie sie Kley silLenä
machrt", 

_ liegr ge^äs, R.Ärrpr.-
chung des Bundesgerichrs vor,
*w?nn 

.dncm Eig rümer der bisberige
odcr ein uorausschbarer hünfriger Ge_
brauch seiner Sarhe unterag-oder in
einer Wise eingescbränkt iird, di"
oelond(rs schaer wiegt, weil dem
l:tgentämer eine aesentliche, aa, dem
Eigenr u m f irsendc Befugn is e n raryen
utirdJq. Sod,ann isr eriolderlich, tlass
damir das . Opfer gegen über det A!/ge-
metnhett unzumutbar ersrhiene und e;
mit drr Rechtsgleirhheit nichr rcrein.
blr wAre, wenn hief,ir bein€ Ent chä_
digung geleitet würde.,r, . Zum eirrcn
ist der Eingriff nicht besonders
schwer, weil die Srvisscom ebenfalls
jedem ihrer Kunden die Nuuung
ihres Netzes zur Verfügung stellen
kann. Das Srvisscom-Netz unr cr_
steht kraft seiner Entstehung einer
gewissen Inpflichrnahme zu Guns-
ten der öffenrlichkeir, es ist,,ge,
meinwohlverpflichret,, was nichr
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zulerzt auch in der gesetzlichen Ver-
ykelung_ der Mehrheitsbeteiligung
des. Bundes zum Ausdruck gelangi
und aus dessen Finanzierung durch
Steuergelder und MonopJrenten
herrührt. Dies ist jedoch ,um and.-
ren keine Sonderstellung; die Inter_
konnektionspflicht trifft alle markt-
beherrschenden Unrernehmungen,
nicht nur die Swisscom. Die Nut-
zungsrechte können auch nicht der_
art weit gehen, dass Kunden anderer
Diensteanbieterinnen mangels Inter_
konnektionsmöglichkeit zir Swiss_
com wechseln müssren. Die Eigen-
tumsstellung der Swisscom fiider
ihre Grenzen an den geserzlichen Re-
gelungszielen. Solange eine besrim_
mungsgemässe, wirrschaftlich sinn-
volle Nutzung der betroffenen Sache
weiterhin möglich ist, bleiben die
Eigentumsrechte der Swissconr ge-
wahrC'�.

2, DieWir*chafrsfreiheit

a) Inhalt der \Virtschafisfeiheit

In der durch Art. 27 BV geschürzten
Virrschaftsfreiheit liegr äie .verfas_
sungsrechtliche Grund-entscheidung,
zugunsten einer markrwirtschaftlich
organisierten Wirtschafr bzw. einer
\Virtschaftsordnung des freien rVett-
bewerbs, die grundiärzlich jede Len-
kung durch den Sraar ausschliessr,
Die rVirtschaftsfreiheit wird in Art.
94 Abs. I BV verankerr_ Diese Frei_
nerr rsr durch. dte Uberzeugung ge_
recnterugl, dass der u ngehinderte
Zugang aller zum Marki und das
freie, vom Staat unbeeinflusste Spiel
des rVerbewerbs zum optimalen
Funkrionieren der Virtsciaft als
Ganzes ftihrt und die bestmöelicne
Befriedigung der rvirtschaftächen
Bedürfnisse sowie letztlich v/ohl_
stand und Vohlfahrt der Bcvölke-
rung sicherstellt'. Ausdruck der'Wirtschaftsfre 

iheit ist der Grundsarz
der freien Konkurrenz und der
Grundsatz der Gleichbehandlung
der Gewerbegenossen. Demnach na_

ben <Gewerbegenossenu (oder in der
neueren bundesgerichtlichen Recht_
sprechung: Konkurrenren) einen
verfassungsmässigen Anspruch auf
Gleichbehandlung, i nsbesondere auf
gleiche Marktzu trirrscha ncenr". Es
wäre gerade nicht im Sinne der
rJTirtschafmfreiheit, wenn die Swiss_
com unrer Berufung auf die Virt_
schaftsfreiheir ihre K-onkurrentinnen
im Wetrbewerb um die Kundcnan_
schlüsse ausschalten - und ihr Mo_
nopol im Anschlussbereich aufrecht_
erhalten könnte. Die Virtschafts-
freiheit schützt gerade keine
Monopolisten, dies um so mehr,
wenn das Monopol seine Grundlage
in einer Privatisierung haben soll.
Das Argumenr des Bundesgerichts,
das Monopol der Swisscom im An-
schlussnetz sei der Ausgleich dafür,
dass, sie zur Grundversorgung ver_
pftrchrer tst, lässf ausser Betrachr,
dass diese Pflicht auch zu erhebli-
chen Einnahmen führr und dass im
Falle der Nichtabdeckung der Kos-
ten der Grundversorgung Invesr r-
tionsbeirräge nach Air. I C pVC
geltend gemacht werden können35.
Diese fugumentarion zeigr ledoch
auch schön den Zirkelsc6luss aull
Der Monopolist ist zur Grundver-
sorgung verpflichtet, deshalb erhält
er zum Ausgleich einen exkJusiven
Bereich. \fenn nun der Gesetzgeber
diesen Bereich einschränken wä,, s<r
beruft sich der Monopolist auf die'$Tirtschaftsfreiheit, 

*ei.he .run r.,r,
Sonderrecht schürzen soll. Damrt
wird übersehen, dass die Sonderstel-
lung ex lege erfolgt und nicht ex
constirurione (über die ITirtschafts_
freiheit) und deshalb durch den Ge-
setzgeber ohne Rücksichrnahme auf
oas 

, 
frerhertsrechr eingeschrän kr

weroen kann.
Die Swisscom isr somit nicht _

wie dies von KJey dargelegt wird _
eine beliebige unrer vieL An biererin_
nen von Fern m eldediens r leisr u ngcr r,
die gleich berech r igr am Markr äuf_
treren". Vie]mehr har sie gegenwär_
tig im Fe; r n erzbereich eirr"e klr..

marktbeherrschende Stellung und
tritt im Bereich der letzten Meile
praktisch als Monopolist auf Diese
Marktposition hat sie sich allerdings
nicht selbst erarbeitet, sondern <1ua
lege als.Nachfolgerin der ehemaligen
PTT (die das Nerz mir Steuergeldirn
und Monopolrenten finanzierr har)
ohne eigenes Zutun mit auf den Weg
beko_mmen. Die Umwandlung einei
staatlichen Monopolbetriebes zu
einem privatrechtlichen Betrieb im
freien Wettbewerb kann nichr ohne
Eingriffe in die Stellung der ehemali-
gen Monopolisr in vollzogen werden.
Die Swisscom nimmt eini besondere
Position ein, die sie ausschliesslich ih-
rer Geschichre zu yerdanken hat und
die ihr gegenüber ihren Konkurren-
ten beträchtliche Vorteile bringt.

b) DtuWirtschafisJieibeit innerhalb
des Konzessionslstems

Tion Kleys Kritiki- gik es, einen
grundlegenden Umsrand zu Beginn
der Ausftihrungen zu stellen: Die
Virtschafisfreiheir gelangr im Be-
reich der BundesmonopJe - zu de-
nen das Fernmeldewesen nach wre
vor zählC8 - nur soweir zur Geltung,
wie ihr vom Gesetzgeber Raunr ge_
geben wird. Es gilt hier nicht die
grundrechrlich gewä,hrre Freiheirs-
vermutung, welche nur (zumindest
nur dann schwer wiegend) eirrge-
schränkr werden darf, wenn dies ern
formelles Gesez vorsieht, sondern
genau der umgekehrte Fall. Der for_
melle Gesetzgeber bestimmt das
Mass der (organisatorischen) Frei-
heit und kann es dem Verordnungs_
geber sehr weit gehend überlassen,
dieses zu konkretisieren.

Diese Ansicht teilen auch an_
dere Autoren, z.B. J. p Murlln,
wenn er fesrhält: "Drr Konzctsionar
ist regelmässig an bestimmte Bedin,
gungen gebunden. nach denen er ,ci_
ne Leistung zu erbringen hat (insb.
Betriebspflicht); insowe"it ist seine Ge-
werbefeiheit beschränbt,f t. 6r.1., y,run-
gartner betont, dass in besonde_
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ren Rechtsverhdhnissen (wozu auch
das Konzessionsverhältnis gehort)
u-..der Vorbehab des formellen Geset-
zes fiir die Verwabungstätigkeit nicht
snvng darchges*zt [wird], und die
Freiheitsrechte in besonderen Rechts-
unhAltuisten über die allgemeinen
Schranhm binaus zusätzlich so wett
beschränkt werdzn [dürfen], al: a das

ffintliche Interesse erforden, das dem
betrffindzn besondzren Rechtsuer-
h ä lm is zugrunde liegt,f o.

In diesem Sinne hat auch das
Bundesgericht in BGE 125 II 303
entschieden:

.Für jegliche FemmeAcdienste gib dat
Fernmeldtegal gemät Art. 36 ßV wei-
terhin ft'gl. BBI 1996 III 1474), d4 die-
ses bei dzr Reu ioa det Femmeldzrethts
nicht berübn aurde. Damit it die
Handel:- and Gewerbefeiheir uon Fcrn-
meldeunternehmangex bereitt uon Wr-
f* ungt aegen eingeschränk t,.

Somit kann sich der Fernmel-
dekonzessionär im regulierten Be-
reich von vornherein nicht in vollem
Umfang auf die STirtschaftsfreiheir
berufleno'. \(/enn nun von der Swiss-
com verlangt wird, dass sie ihre
Infrastruktur von konzessionierren
Dritten mitbenutzen lässt und damrr
volle Interkonnektion gewährt, so
geschieht dies innerhalb der gesetz-
lich geregelten Rahmenbedingun-
gen, an die sich jede Konzessionärin
halten muss. Ob das Konzessionssys-
tem demnächsr abgeschafli wird, ist
schliesslich nicht relevant, muss
doch die FDV anhand des aktuellen
Fernmeldegeserzes beurteilt werden.

) tXtinchaf sfeiheit der alrcrnari-
ten Anbieterinnen

Eine schwere Verletzung der Wrrr-
schaftsfreiheit der Swisscom karrrr
verneint werden, wobei die vorlie-
gende Untersuchung zudem zeigr,
dass die $Tirtschafrsfreiheit schorr
gar nicht so weit reicht, wie es Kley
annimmt.  Zu prü len wäre h ingegen,
ob sich allenfalls die alternariven
Anbieterinnen ihrerseits auf die
Virtschaftsfreiheit berufen können.
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\7ird ihnen der direkte Zugang zur
letzten Meile verwehrt, bleibt ihnen
allein die Rolle als Zwischenhändler
der Swisscom; dies lässt nicht mehr
als den ri7eiterverkauf von preislich
und technologisch vordefinienen
Angeboten an ihre Endkunden zu.
Der Umstand, dass die Commcare
(neben weiteren Telekomunterneh-
mungen) in Folge des ftir sie negati-
ven Bundesgerichtsentscheides ihren
Betrieb einstellen musste, zeugr
von der aktuellen prekiren Lage der
Konkurrentinnen der Swisscoma2.
Diese Verhdltnisse widersprechen einer
omarktorientiertenn Privarwirrschaft,
die aus der 

'S7irtschaftsfreiheit 
in Ver-

bindung mit den Bestimmungen über
die Grundsätze der'$Tirtschaftsord-
nung (Arr. 94 BU und der Verfas-
sungsgrundlage über die \Tettbewerb-
spolitik (Art. 96 Bg abzuleiten istar.
Dabei muss weirer berückichtigr
werden, dass fut. 35 Abs. 3 BV von
der indirekten Horizontalwirkung
der Grundrechte ausgeht, wonach un-
ter Priyaten wirkende Erlasse grund-
rechtskonform auszulegen sindaa.
Führt die faktische Beherrschung
über die Endanschlüsse zu einer Mo-
nopolstellung, so steht dies einer frei-
heitlichen und wettbewerblich orien-
tierten Markrordnung entgegen. Mit
der Liberalisierung des Fernmeldewe-
sens, hier unter and€rem mit dem
Instrument der Interkonnektion, hat
sich der Gesetzgeber für eine
wettbewerbsorientierte Nurzung der
Infrastrukturen entschieden. Eine die
Crundrechtsposirion der Konkurren-
tinnen berücksichtigende Auslegung
der Interkonnektionsregelung führt
somir auch unter diesem Blickwinkel
zu einem von Kleys Folgerungen ab-
weichenden Ergebnis.

III. Gesetzmissigkeitsprinzip

l. Grundlegende Überlegungen zur
e rfo rd e r li c h e n No r m s tufe

Arr. 164 Abs. I lit. b BV fordert für
die Einschränhung verfxsungsmässi-

ger Rechte Bestimmungen in Form ei-
nes Bundesgesetzes. Art. 36 Abs. I BV
präzisiert, dass es für schwere Eingriffe
in die Grundrechtea', wozu grundsärz-
lich auch der Entzug von Eigentums-
rechten gehört, einer kl:ren gesetzli-
chen Grundlage bedarf'.. Gemäss den
Ausliihrungen im vorherigen Kapitel
ist hier fedoch nicht von einer schwe-
ren Verlerzung der Grundrechte der
Swisscom auszugehen. Vährend
schwere Eingriffe auf der Scufe eines
formellen Gesetzes zu normieren sind,
ist ftir leichtere Eingriffe, wie sie hier
vorliegen, eine Verordnung (materiel-
les Gesetz) ausreichend{7.

Hinzuweisen ist in diesem Zu-
sammenhang auf die Pressemirre i-
lung des Bundesrates, mit welcher er
feststellte:

oD* Btndesgericht hatte uerlangt, dass
dic oben elaähnte Untentellung (Anm.:
die Wrpflichtung uo n marhtbeherrscben-
den Unternehmungcn zar Entbünde-
fung des Tiilnebmaantchlusset und die
Regulierung du Mietleitungsangebo tet
uon marktbehenschenden Unterneh-
menl antcr dat lntcrkonnthion:rcgimc
eine Grxndlzge in ziner Wrorzlnung
oder in einem Gesetz haben mas (BGer
uom 3. Ohtober 2001, tic! 2002, 18,
, Interhonneh tion V, ) oag.

Bei der Aussage, dass zu diesem
Zweck eine Verordnung genügt, be-
ziehr sich der Bundesrar ausdrück-
lich auf das Commcare- Urreil. Tär-
sächlich ist dem Commcare-Urteil
nirgends zu entnehmen, dass erne
Verordnung nichr genügen könnre,
das Bundesgericht sagt vielmehr;

.B obliegt somit einzig dem Gesetzgeber
und, gexätzt auf die enxprechend.e
Delegation in At. I I Abs. 2 letzter Satz
FMG, dem Bundesrat als Verordnuxgs-
geber, durch eine enaprechende Klaate/-
Iung im Cesenes- bzu Wrotdnungxtxt
darüber zu entscheiden, ob e;n genügen-
dzs äfentlichu Interesse d'tran bexeht,
die ton der Ixterhoxnehtionspflicht bis-
het nitht etfatsten Mletleitungen tntl
allenfalb Ubertragungsmedien neu dem
Int erk o nne ht i ons tegim e zu u n te rs te llex,.

Der Bundesrat ist der bunqcs-

gerichtlichen Aufforderung nach
einer klarstellenden gesetzlichen Re-
gelung nachgekommen und hat die
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Fernmeldeverordnung revidiert. Die
der Rechtsnatur der vorliegenden
Verhältnisse durchaus genügende
Delegationsnorm findet sich rm
fut. 1 I Abs. 1 FMG. Als Vollziehungs-
verordnung bezweckt die FDV die
Regelung des Gesetzes durch Detail-
vorschriften näher auszuftihren, um
damit die Vollziehung des Gesetzes
zu ermöglichenle. Die Vollziehungs-
verordnung soll der Zielsetzung des
ihr zugrunde liegenden Geserzes fol-
gen und dabei lediglich die Rege-
lung, die in grundsätzlicher 

'Weise

bereits im Gesez Gestalt angenom-
men hat, aus- und weiterführen, also
ergänzen und spezifi zieren.

Von den Cegnern der Entbün-
delung wird dem enrgegengestellt,
die EnrbündelungspfJichr sei im
FMG nicht mit ausreichender Be-
stimmtheit festgehalten. Sie überge-
hen dabei die Eigenart der Regelung.
Das Best immrheirsgebor greih .je
nach Art des geregeken Rechtsver-
hältnisses und den in Frage srehen-
den Interessen strenger oder miloer;
wie festgestellr wurde, werden in
einem regalorienrierten Kontext mil-
dere Massstäbe angelegt. Dabei wer-
den - als weiterer Gesichtspunkt -
dort weniger weir gehende Anfor-
derungen gestellt, wo technische
Sachverha.lte zu regeln sind und die
Flexibilität staatlich€n Handelns o.-
währleistet werden sollto. D", L.fr-
litätsprinzip steht hierbei in einem
dauernden Spannung:verhälrnis
zum Praktikablen und ist je nach
Rechtsverhältn is nichr mehr als eine
Richdinie. Das Bundesgericht hat
dies in BGE 123 | 5 f . wie lolgr fesr-
gehalten:

.Das Legalitäxpt';nzi? aeiangt, dass die
angeu/endeten Rechtttätze eine ange,
mcsene Batimmrheit auftuei,rn mütsen
(BGE 113 Ib 60 E. 3b, 63 f; DuBs,
225; R. Ratyol/B. Katarn-nttyu,
Scbweizcri:the Venualangsrechxpre-
chung Ergänzungsband, Basel 1990,
192). Das Gebot der Bestimmthei Lawt
nicht in ab:oluter Weüe ucrstanden utr-
den. Der Gerctzgeber kann nicht darauf
ue,zirhren. allgcmetne ßegrife tu ter-
wrndu. E ir unuermridlhh, la", uich
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Rechtssätzz meh oder minder tage Be-
grife enthahen, dzrn Aushganf und
Anwendung dzr Pratis übetlassen uer-
dcn nw (BGE I 17 la 472 E. Jc, 479
f). Der Grad der etfodtrlichen Be-
stimmtbeit läsx ich nicht abstakt fexh-
gen. Eine baonderc Baleurung har die
Fordrrung dtr Batimmthc bei Verhal-
tensnoftnm, die durch Androhuxg uan
Sanktionen anmittelbar ein bestimmtet
Wrhahex dzs Bürgen bewitken nlhn
("9[ BGE 117 k 472 E. ie, 480; l13
Ib 60 E., 63), oder wenn einz Vielzahl
uon ähnlich gelagerten Eatscheülzn zu
mfen sind. Umgehehrt ind die Anfor-
det*xgen ueniger tftengt wetn anter-
schiedlih gehgerte Sacbaerltabe za re-
gln sind, bei dercn im Inrerese ciner
saehgerethtet Flexibilität odzl ds Ein-
zc{alQercckighe Dtfoenzierungen im
Anuendungsfall angebracht inl (Duas,
244 f; Moor 3jB ff; G. MüLLER, lnhah
und Fotnen der Rechtsztzang ab Pro-
blem der demokrutisehen Kompetenatd-
nang, Basel 1979,83ff; SetLm, j33f).,

Art. 11 Abs. 1 FMG und die
übrigen darauf abgestützten Inter-
konnekr ionsbestimmungen sind im
Fernmelderecht bewusst offen formu-
liert worden sind, da sich der Gesez-
geber vernünft igerweise n jcht auf eine
bestimmte technische Art der Inrer-
konnektion bzw. des A-nschlusses oe-
schränke n wollte. Die FDV machr -
wie jede beliebige Vollziehungsver-
ordnung - nichts anderes, als die ge-
setzlichen Bestimmungen des FMG
zeitgemdss und dem technischen
Stand entsprechend zu prdzisieren. B
geht bei den neuen Bestimmungen
der FDV um weitere Formen des Zu-
Bangs zum Teilnehmermarkr. zusän-
lich zu den heute bestehenden For-
men. Im Prinzip regelt die FDV also
technische oder operationelle Fragcn.
Der Bundesrat ist somit nicht über
die ihm zustehende Vollzugskompc-
tenz hinausgegangen.

2. WrtieJitng Erfordernis der
Be s ti mm th e i t i m fe rnm e lde-
re c h tli c h en Ko n zes s i o n s -
s1$em oder: tuas ist das
Besondere an der Rechtsposition
der Swisscom?

Vas die Bestimmtheit von Nornren
betrifft, so sind zum Einen im grund,

rechtlich nicht durchdrungenen
Konzessionsbereich andere Mass-
stäbe anzulegen als dort, wo die
rVirtschaftsfreiheir ex constirutrone
von vornherein greift. An die Be-
stimmth€it und Prdzision einer die
Organisation und Tärigke ir einer
Konzessionärin regelnden Norm
dürfen nicht derart hohe Anforde-
rungen gestellt werden wie bei
schweren Grundrechtseingriffentr.
Regelungen in Konzessionsverhält-
nissen müssen offen formulierr sein,
um der Entwicklung der techni-
schen Verhältnisse und der tatsächli-
chen Lage gerecht zu werden. Ganz
allgemein können in einem komple-
xen und sich konstant veränderncrcn
Bereich wie der Telekom m unikarion
allzu eingrenzende Normen für die
!ü'eiterenwicklung und Anpassung
an internationale Gegebenheiren
(insb. an das europäische kommuni-
kationsrechtliche Umfeld) hinder-
lich sein und zu einem technischen
Rückstand fuhren. Deshalb sind ge-
rade im FMG an die Bestimmrheit
einer geserzlichen Regelung nicht
allzu hohe Anforderungen zu stet-
lent2. Dabei ist vorliegend die Beson-
derheit zu beachten, dass wir es nicht
mit einem ugewöhnlichen, Mono-
polkonzessionssystem zu tun haben,
sondern mit einer staatlichen nRe-
Regulationu mit Privatisierungscha-
rakter. Die Neuordnung des Fern-
meldewesens ist nicht allein durch
eine Marktöflnung geprägt, sondern
auch durch das Faktum der Vor,
machtsstellung der Swisscom als
Nachfolgerin des früheren Bundes-
monopolbetriebes. Die Swisscom isr
nicht nur als Konzessionärin zu qua-
lifizieren, sie ist vielmehr auch in-
nerhalb des Fernmeldesyste ms erne
uKonzessionärin sui generisr. Sie hat
als Mitgift anlässlich ihrer Gründung
ein flächendeckendes Fest- und Mo-
bilfunknetz erhalten. Der Bundesge-
setzgeber hat mir dieser Mitgift nicht
nur Rechte verliehen, sondern auch
Pflichten auferlegr, als gewichrigsre
die Interkonnektionspfl icht53.
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Auch das Bundesgericht beronr,
dass die Anforderunein an die Be-
stimmtheir von Rechissätzen vor al-
lem von der Eigenart des Regelungs-
gegenstandes abhängt. Verlangt ist
eine den jeweiligen Verhdltnissen
angemessene, opdmale Bestimmt-
heit!. Offen gehaltene Regelungen
müssen im Fernmeldebereich als
genügend liir weit gehende Ein-
schränkungen des konzessionierten
Betriebes angesehen werden, ohne
dass es zu deren Auslegung einer
<extensiven> Interpretation bedarl
Um den tatsächlichen Inhalt der
Normen abzuleiten, kann auf das
Gesetz, das Gesetzesziel, die übli-
chen technischen und wirtschaftli-
chen Begriffe und die allgemeine
Entwicklung im betreffenden Gebiet
abgestellt werden. Es ist nicht zu ver-
meiden, dass der Gesetzgeber abs-
trakte Formulierungen ierwendet,
um in einem konkreten Einzelfall
eine sachgerechre Entscheidung zu
erlauben; die Normen verlieren da-
durch iedoch nicht ihre unmittel-
bare Anwendbarkeit55. Dem Ein-
wand Kleys, dass aufgrund der gerin-
gen Anzahl möglicher Sachverhalte
in diesem Bereich kein Bedarfan der
Verwrndung abstrakrer Begriffe be-
steht'u, kann schon deshalb nichr
beigeptlichtet werden, weil sowohl
Gesetze a.ls auch Verordnungen in
der Regel generell-abstrakte Närmen
zum Inhalt haben müssentT und die
Prognose Kleys vom heutigen tech-
nischen Verständnis ausgJht, wel-
ches der Gesetzgeber bew:usst nlchr
zum Inhalt der geserzlichqn Re".-
lung machen *afi.. Or-S.i-r.i*, äL
Formulierung der Inrerkonne-krion
auffallende Parallelen zum allsemei-
nen \Tettbewerbsrecht. AhnliÄ d.m
Kartellgesez werden allgemeine Be-
griffe verwendet, die arif vereleich-
bare _Sachverhalte abzielen (Ägang
zu den nessential facilities,). Das
Kartellgeserz weist keine höhere I,rä-
zision und Besrimmtheit auf als
An. I I FMG; trotzde m ist es - wohl-

gemerkr: für ausschliesslich pri-
vatrechtliche und damit voll der
\Wirtschaftsfreiheir unrerstehende
Sachverhalre - unbestrittene Grund-
lage zahlreicher sehr weit gehender
staatlicher Vorschriften bezüglich
betrieblicher Organisation und
Markwerhalten, bis hin zur Auflage
von Kontralierungspflichten und
dem Zugang Dritter zu betriebli-
chen Ressourcen,

IV. Fazit

Durch die Pflicht, ihren Konkurrcn-
tinnen den Zugang zur letzten Meile
zu gewähren, werden die Grund-
rechte der Swisscom - sofern sie da-
von überhaupr deren Trägerin rst -
nicht schwer beeintrachtigr. Ihr
Eigentum am Anschlussneu bleibt
erhalten, sie ist lediglich verpflichtet,
Anschlüsse zu vermieren, wofiir ihr
auch eine markttibliche Rendite ge-
währt wird. Und dies auch nur, falls
sich ihre Kunden zu einem W'echsel
entscheiden. Von einer Zwangsver-
mierung kann also keine Rede sein.
Im Gegenteil wird durch die freie
Anbieterwahl die bisherige Zwangs-
miete für Anschlusskunden ah".-
schafft. Das Fern-.lde*.r.n biläir
nach wie vor ein Bundesmonopol,
welches einer Geltendmachung der
rJ?irtschaftsfreiheit weitgehend ent-
gegensteht. Auf die \ü/irtschaftsfrei-

heit kann sich die Swisscom als Kon-
zessionärin nicht oder nur in eincrn
sehr beschränkten Umfang berufen.
Sie unterliegt den konzessionsrecht-
Iichen Rahmenbedingungen; die In-
rerkonnektionsregelung wurde vom
Gesetzgeber der Swisscom bewusst
als Verpflichtung auferlegr. Dabei isr
von Bedeutung, dass der Zugang zu
den Netzen in der heutigen Informa-
tionsgesellschaft immer mehr als
Grundvoraussetz ung für die person-
l iche Enr fa l tung und Real is ieru ng
der demokratischen und Freiherrs-
rechre versranden wird; eine fakri-

sche Monopolisierung dieses nessen-
tiellen' Zugangs durch eine einzige
Anbieterin stünde dieser Entwick-
lung entgegen.

Die Berücksichtigung des Libe-
ralisierungsgedankens und eine Um-
setzung der Grundgehalte der 

'Wirt-

schaftsfreiheit der Konkurrentinnen
der Swisscom und der freien Infor-
mations- und Marktordnung ftihren
direkt zur Entbündelungsregelung.
Da keine schwere Beeinträchtigung
der Grundrechte der Swisscom vor-
liegt, bedarfes zur Durchsetzung der
Entbündelung keines formellen Ge-
setzes; eine vom Bundesrat erlasscne
Verordnung genügr.

Der Art. I I Abs. I des heuti-
gen Fernmeldegesetz€s ist aufgrund
einer verfassungskonformen, syste-
matisch€n und teleologischen Aus-
legung durchaus als genügende
und genügend bestimmte Grund-
lage der Entbündelungsregelung
in der FDV anzusehen. Das all-
gemeine rVettbewerbsrecht sieht
für vergleichbare Marktzutrittsre,
gelungen keine präziseren Normen
vor, ohne dass dies.je ernsthaft in
Frage gestellt worden wäre. Die Re-
vision der Fernmeldeverordnung
war angesichts des wachsenden Be-
darFs und in Anbetracht der Tech-
nizitär der Regelung dringlich wie
auch adäquat. Wenn der Bundesrat
sich nun fur eine Anpassung des
FMG einsetzt, so ist dies weder ars
widersprüchliches Verhahen noch
als Eingesrändnis, geqenwä rtis
fehle die iesetzlicl. Cr"'iai"g., ;i
werten. Das Vorgehen des Bundes-
rates ist primär politisch und nicht
rechrlich motiviertts. Es ist nicht
das erste Mal, dass aus politischer
Zweckmässigkeit der formelle Ge-
setzgeber  angeBangen wird.  Dies än-
dert nichts an der nüchternen recht-
lichen Realirät, welche zum Schluss
führt, dass die Enrbündelungsrege-
lung de lege lata auf Verordnungs-
stufe festgelegt werden kann.
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Enrbündelung per Express: die geserzl i-
che Crundlaqe dcr vom Bundcsrat anee-

'  -  i - ,  ! ,orcneren LntDundetunglpt t lchr des tern-
melde-Anschlussnetzes-
Als letzte Meile oder local loop wird die
Teilnehmeranrchlussleitung zwischen Teil,
nehmeranschh.rss und der Ortzentrale be-
zeichnet. Aus historischen Gründen sind
die herk<;mmlichen Kupferk.rbcl.  die auf
diesen Festnerzstrecken noch im EinsaLr
sind, in den meisren Ländern im Besite
des ehemaJigen staarl ichen Monopolbc-
rr iebs ( in deiSchweiz SwJsscom).
sR  784 .101 .1 .
www.uvek.admin.ch/imperia/md/contenvgs
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df.
A. Kuv, (Fn. l) ,  I I /1, Abs.3,
Ebd.
Mitteilung 2000/C 2721 10 der Kommis-
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