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Deregulierung von Netzindustrien –  
eine ökonomische Betrachtung
Die Deregulierung von Netzindus-

trien stellt beträchtliche Wohl-

fahrtsgewinne in Aussicht; sie ist 

aber auch mit Risiken verbunden. 

Allfällige Preissenkungen können 

unter Umständen mit empfindli-

chen Qualitätseinbussen einher-

gehen. Zudem sind sektorspezifi-

sche Regulierungen oft auch nach 

der Deregulierung notwendig, da-

mit wirksamer Wettbewerb imple-

mentiert werden kann. Erfolgrei-

che Deregulierung verlangt des-

halb einen geeigneten Mix von 

Regulierungs- und Wettbewerbs-

politik. Der folgende Beitrag be-

trachtet die Deregulierung von 

Netzindustrien aus der ökonomi-

schen Perspektive und konzent-

riert sich dabei in erster Linie auf 

die Preis- und Qualitätseffekte 

alternativer Deregulierungsstra-

tegien. Seit geraumer Zeit werden in vielen Län-
dern so genannte Netzindustrien – dazu zäh-
len Telekommunikation, Elektrizität, Bahn, 
Post, Gas und Wasser – dereguliert. Ziel des 
Deregulierungsprozesses ist es, durch die Öff-
nung monopolistisch organisierter Märkte 

Effizienz- und Wohlfahrtsgewinne zu erzie-
len, die durch Regulierung allein nicht rea-
lisiert werden können.1 Unter Ökonomen 
besteht weit gehend Konsens darüber, dass  
die Deregulierung von Netzindustrien zu 
beträchtlichen Wohlfahrtsgewinnen führen 
kann. Diese im Grundsatz positive Beurtei-
lung stützt sich sowohl auf theoretische 
Argumente als auch auf empirische Evidenz.2 
Gescheiterte Deregulierungsprojekte – wie  
die Bahnreform in England oder die Elek-
trizitätsreform in Kalifornien – belegen je-
doch, dass die Marktöffnung auch mit Risiken 
behaftet ist: Der Erfolg eines Deregulierungs-
projekts hängt entscheidend davon ab, ob es 
den zuständigen Behörden gelingt, schwer 
wiegende (De-)Regulierungsfehler – bei-
spielsweise bei der Festsetzung von Gebühren 
für den Netzzugang – trotz Unsicherheit über 
relevante Wettbewerbsparameter zu vermei-
den. 

Theoretische Überlegungen und prak-
tische Erfahrungen zeigen, dass die Preis- und 
Qualitätseffekte der Deregulierung von den 
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Dass die Deregulierung von Netzindustrien zu beträchtlichen Wohlfahrtsgewinnen führen kann, ist unbestritten.  
Gescheiterte Deregulierungsprojekte – wie die Bahnreform in England oder die Elektrizitätsreform in Kalifornien –  
belegen jedoch, dass die Marktöffnung auch mit Risiken behaftet ist. Bild: Keystone

1 Im Unterschied hierzu bezweckt die Privatisierung den 
Verkauf öffentlicher Unternehmen oder Ressourcen an 
Private. Die empirische Evidenz stützt zwar die These, 
dass private Unternehmen – unter sonst vergleichbaren 
Bedingungen – effizienter und profitabler arbeiten als 
öffentliche Unternehmen (Megginson und Netter 2001). 
In Netzindustrien, in denen die Marktmacht etablierter 
Anbieter eine wichtige Rolle spielt, ist eine adäquate 
Regulierung jedoch mindestens ebenso wichtig (vgl. 
Vickers und Yarrow 1991).

2 Vgl. Winston 1993 und 1998 sowie Alesina et al., 2005.



Dossier Swisscom

32 Die Volkswirtschaft Das Magazin für Wirtschaftspolitik 5-2006

institutionellen Details der revidierten Markt- 
ordnung bestimmt werden. Zentrale Be- 
deutung kommt dabei sektorspezifischen  
Regulierungen zu, die im Rahmen des De-
regulierungsprozesses oft neu eingeführt wer-
den. Solche Regulierungen betreffen etwa die 
Preise für den Netzzugang («access pricing»), 
die Sicherstellung einer flächendeckenden 
Grundversorgung («universal service»), sowie 
den Zutritt zu bestimmten Märkten oder 
Marktsegmenten («vertikale Separation» oder 
«unbundling»). Für eine erfolgreiche Deregu-
lierung ist es deshalb unabdingbar, einen ge-
eigneten Mix von Regulierungs- und Wettbe-
werbspolitik zu implementieren.

Verschiedene Preiseffekte möglich

Deregulierungsprojekte zielen normaler-
weise auf die Senkung der Konsumentenprei-
se ab. Dabei wird oft implizit oder explizit 
unterstellt, die Öffnung monopolistisch orga-
nisierter Märkte führe automatisch zu einer 
effizienteren Produktion einerseits und zum 
Abbau von Marktmacht anderseits. Prakti-
sche Erfahrungen im In- und Ausland belegen 
jedoch, dass dies keineswegs der Fall sein 
muss. Selbst nach der Deregulierung der Tele-
kommunikation, die in Europa Ende der 
Neunzigerjahre stark vorangetrieben wurde 
und mit wenigen Einschränkungen erfolg-
reich verlief, beschäftigen sich die zuständigen 
Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden 
nach wie vor mit Marktmachtproblemen. 
Ähnliche Vorbehalte gelten für andere Netzin-
dustrien. So legt etwa Newbery (2000) dar, dass 
die Deregulierung der britischen Elektrizitäts-
wirtschaft zwar durchaus zu Kostensenkun-
gen führte, gleichzeitig aber auch die Markt-
macht der Unternehmen verstärkte, sodass im 
Ergebnis die Konsumentenpreise stiegen. Das 
Beispiel Telekommunikation zeigt dennoch 
eindrücklich, dass die Deregulierung von 
Netzindustrien zu enormen Preissenkungen 
führen kann, wenn sie durch geeignete sektor-
spezifische Regulierungen unterstützt wird.

Veränderung auch der Preisstruktur

Die Einführung von Konkurrenz im Rah-
men der Deregulierung führt in der Regel  
nicht nur zu einer Veränderung der durch-
schnittlichen Preisniveaus, sondern auch zu 
einer Veränderung der Preisstruktur («rate re-
balancing»). Dies deshalb, weil der Betrieb 
monopolisierter Netze oft durch ein kompli-
ziertes System von Quersubventionierungen 
und Durchschnittspreisen finanziert wird,  
das sich nach der Öffnung der Märkte für – 
potenzielle – Konkurrenten nicht aufrecht-
erhalten lässt. Der Konkurrenzdruck auf 
überhöhte Preise erodiert Quersubventionie-
rungspotenziale und führt zu einer verstärkten 

Orientierung der Preisstruktur an den lang-
fristigen inkrementellen Kosten, woraus sich für 
unrentable Dienstleistungen und Produkte 
zwangsläufig Preiserhöhungen ergeben. Letzte-
re sind aus verteilungspolitischen Gründen 
unerwünscht, weil sie häufig Konsumenten be-
treffen, deren wirtschaftliche Interessen aus 
übergeordneten Gründen als schützenswert 
betrachtet werden – so z.B. Konsumenten in 
Randregionen. 

Zur Veränderung der Preisstruktur trägt 
bei oligopolistischer Konkurrenz auch die 
verstärkte Preisdifferenzierung bei. Damit 
versuchen Unternehmen, ihre Kundenbasis 
zu verbreitern und einen Teil der Konsumen-
tenrente abzuschöpfen. So kommen in der 
Telekommunikation relativ komplexe mehr-
stufige Tarife zur Anwendung, bei denen 
unterschiedliche Preise für unterschiedliche 
Mengen eines homogenen Gutes verlangt 
werden. In der Elektrizität spielt die Diffe-
renzierung der Preise über die Zeit («peak  
load pricing») eine wichtige Rolle. Verstärkt 
berücksichtigt wird bei der Preissetzung auch 
die Heterogenität der Nachfrager, etwa be-
züglich Zahlungsbereitschaft oder Elastizität 
der Nachfrage.

Können Preiserhöhungen wegen Höchst-
preisvorschriften oder scharfen Wettbewerbs 
nicht durchgesetzt werden, kommt es unter 
Umständen zu einer qualitativen oder men-
genmässigen Unterversorgung derjenigen 
Nachfrager, die nicht kostendeckend bedient 
werden können. Die Deregulierung von Netz-
industrien wird deshalb oft durch sektorspe-
zifische Regulierungen zum Schutz unren-
tabler Nachfrager unterstützt. Inwiefern die 
Deregulierung von Netzindustrien zu Qua-
litätseinbussen führt, wird im nächsten Ab-
schnitt ausführlicher diskutiert.

Anreize für hohe Qualität schaffen

Bei der Deregulierung von Netzindustrien 
müssen nicht nur Preis-, sondern auch Quali-
tätseffekte berücksichtigt werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die Qualität eines Produktes 
oder einer Dienstleistung in der Praxis oft 
nicht verifizierbar – und damit vertraglich 
nicht durchsetzbar – ist, weil die Spezifikation 
und Durchsetzung eines bestimmten Quali-
tätslevels mit erheblichen Schwierigkeiten 
und hohen Kosten verbunden ist.3 Sektorspe-
zifische Regulierungen können in diesem Fall 
nicht direkt eine hohe Qualität belohnen und 
schlechte Qualität bestrafen. Stattdessen müs-
sen im Rahmen der Deregulierung geeignete 
Anreize für die Unternehmen geschaffen wer-
den, damit sie die von den Konsumenten ge-
wünschte Qualität freiwillig – d.h. aus Grün-
den der Profitmaximierung – produzieren.4 
Dass die Deregulierung von Netzindustrien 

3 Vgl. Laffont und Tirole, 1993.
4 Sappington, 2005.
5 Bühler et al., 2004 und 2006.
6 Die «Technischen und administrativen Vorschriften zur 

Dienstqualität der Grundversorgung» des Bundesamtes 
für Kommunikation (Bakom) vom 25.11.2002 (SR 
784.101.113 / 1.2) sind ein Beispiel für eine solche 
sektorspezifische Regulierung.

7 Zum Beispiel die Preiselastizität der Nachfrage oder die 
inkrementellen Kosten des Netzzugangs.
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nicht notwendigerweise zu Qualitätseinbus-
sen führen muss, zeigen die Reformen in der 
Telekommunikation. 

Die ökonomische Literatur zu den Quali- 
tätseffekten der Deregulierung im Bereich der 
Netzinfrastruktur ist noch relativ dünn. Neu-
ere theoretische Arbeiten5 zeigen, dass die 
Qualitätseffekte im Infrastrukturbereich auf 
subtile Weise von der gewählten Deregulie-
rungsstrategie abhängig sind, wenn Qualität 
nicht verifizierbar ist. Zentrale Determinan-
ten für die Investitionsanreize eines Netzbe-
treibers sind dann:
– die vertikale Marktstruktur;
– die Netzzugangsregulierung;
– die Intensität des Wettbewerbs nach der 

Marktöffnung. 

Eine Deregulierungsstrategie, die alle diese 
Determinanten auf geeignete Weise berück-
sichtigt, führt zu einer Verbesserung des Preis-
Qualitäts-Verhältnisses und letztlich auch der 
wirtschaftlichen Wohlfahrt. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis betrifft die 
Existenz eines sogenannten Preis-Qualitäts-
Tradeoffs: Unter bestimmten Bedingungen an 
die Nachfrage- und Kostenstruktur lassen sich 
Preissenkungen nur unter Inkaufnahme von 

Qualitätseinbussen im Infrastrukturbereich 
realisieren. Dennoch kann es zu Wohlfahrts-
verbesserungen kommen, wenn sowohl die 
Preise als auch die Qualität in geeignetem 
Umfang reduziert werden. Verbesserungen in 
der Preis- und der Qualitätsdimension lassen 
sich erreichen, wenn die Qualität verifizierbar 
ist. Die Unternehmen können dann durch 
geeignete sektorspezifische Regulierungen di-
rekt dazu veranlasst werden, die gewünschten 
Qualitätsanforderungen zu erfüllen.6 

Gründe für ein (Re-)Regulieren

Die obigen Ausführungen machen deut-
lich, dass bestimmte sektorspezifische Regu-
lierungen auch nach der Deregulierung sinn-
voll sind. Dies gilt insbesondere für die 
Netzzugangspreise, weil – potenzielle – Kon-
kurrenten zur Aufnahme ihrer Tätigkeit Netz-
zugang brauchen. Die Regulierung der Zu-
gangspreise stellt jedoch hohe Anforderungen 
an die verantwortlichen Behörden, da – bei 
Unsicherheit über relevante Wettbewerbs-
parameter7 – eine Vielzahl widersprüchlicher 
Anforderungen erfüllt werden muss:
– richtige Produktionsanreize für neue An-

bieter;

Bei der Deregulierung von Netzindustrien müs-
sen nicht nur Preis-, sondern auch Qualitätsef-
fekte berücksichtigt werden. Allerdings ist die 
Spezifikation eines bestimmten Qualitätslevels 
sehr aufwändig und vertraglich nur schwer 
durchsetzbar.

Bild: Keystone
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– richtige Investitionsanreize für den Netz-
monopolisten;

– Vermeidung von unzureichenden oder 
übermässigen Markteintritten usw. 

Laffont und Tirole (1996) schlagen ange-
sichts dieser Schwierigkeiten vor, die Festset-
zung von Zugangspreisen im Rahmen einer 
globalen Preisobergrenze («global price cap») 
an die betroffenen Unternehmen zu delegie-
ren, wodurch theoretisch optimale Zugangs-
tarife implementiert werden können. In der 
Praxis werden die Zugangspreise jedoch der 
Einfachheit halber oft nach Massgabe der  
langfristigen inkrementellen Kosten festgelegt 
(«long run incremental costs»), weshalb beim 
Netzbetreiber kaum Anreize zur Kostenre-
duktion entstehen.

Häufig sollen sektorspezifische Regulie-
rungen auch die flächendeckende Grundver-
sorgung mit bestimmten Dienstleistungen 
und Produkten zu vorgegebenen Höchstprei-
sen («universal service») sicherstellen. Solche 
Vorschriften lösen auf pragmatische Weise das 
oben erwähnte Problem, dass unter Wettbe-
werbsbedingungen möglicherweise nicht alle 
Nachfragergruppen bedient werden. Sie ste-
hen aber in einem gewissen Widerspruch zu 
den Zielen der Deregulierung, insofern sie die 
aus ökonomischer Sicht wünschbare Verän-
derung der Preisstruktur verhindern. Eine ef-
fizientere Lösung, die in der Praxis aber kaum 

angewandt wird, wären Hilfeprogramme, die 
bedürftige Nachfrager(-gruppen) direkt un-
terstützen, den Preisbildungsmechanismus 
aber nicht tangieren. Das zentrale Problem 
eines jeden Konzepts zur Sicherung der 
Grundversorgung ist indessen die möglichst 
wettbewerbsneutrale Finanzierung.

Sektorspezifische Regulierungen kommen 
schliesslich auch wegen der besonderen verti-
kalen Angebotsstruktur in deregulierten Net-
zindustrien zur Anwendung. Ein integrierter 
Netzmonopolist hat einen Anreiz zur Behin-
derung seiner Konkurrenten («vertical fore-
closure»), die auf preislicher oder nicht preis-
licher Basis («sabotage») erfolgen kann. Neue 
Anbieter verlangen deshalb von den Regu-
lierungsbehörden in der Regel die vollstän- 
dige vertikale Trennung («unbundling») des 
Netzmonopolisten. Die ökonomischen Wir-
kungen einer solchen vertikalen Trennung 
sind allerdings nach wie vor umstritten.8 

Fazit

Bereits relativ geringfügige Fehler können 
den Erfolg einer Deregulierungsreform nach-
haltig gefährden. Praktische Erfahrungen im 
In- und Ausland zeigen zudem, dass es bei  
der Deregulierung von Netzindustrien nicht 
zweckmässig ist, nach der Deregulierung ein-
fach darauf zu vertrauen, dass es der Wettbe-
werb schon richten wird. Sektorspezifische 
Regulierungen sind mindestens in der Über-
gangsphase unabdingbar, damit wirksamer 
Wettbewerb überhaupt entstehen kann. Die 
zweckmässige Ausgestaltung dieser sektor-
spezifischen Regulierungen ist oft selbst unter 
Experten umstritten, sodass es den zustän-
digen Behörden häufig schwer fällt, einen ge-
eigneten Mix von Regulierungs- und Wett-
bewerbspolitik zu entwickeln. 

Das Vermeiden von ernsthaften (De-)Re-
gulierungsfehlern ist die vielleicht wichtigste 
Aufgabe bei der Reform von Netzindustrien. 
Zu fragen ist also nicht ob, sondern welche  
Art von Deregulierung wünschbar ist.9 

Kasten 1
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– Bourreau, M., Doǧan, P. (2005), Unbundling 
the local loop, European Economic Review 49, 
S. 173–199.

– Bühler, S., Gärtner, D., Halbheer, D. (2006), 
Deregulating Network Industries: Dealing with 
Price-Quality Tradeoffs, Journal of Regulatory 
Economics, erscheint demnächst.

– Bühler, S., Schmutzler, A., Benz, M.A. (2004), 
Infrastructure Quality in Deregulated Indus-
tries: Is There an Underinvestment Problem?, 
International Journal of Industrial Organiza-
tion 22, S. 253–267.

– Crandall, W.R., Ingraham, A.T., Singer, H.J. 
(2004), Do Unbundling Policies Discourage 
CLEC Facilities-Based Investment?, Topics in 
Economic Analysis and Policy 4, Article 14.

– Laffont, J.J., Tirole, J. (1996), Creating Com-
petition Through Interconnection: Theory and 
Practice, Journal of Regulatory Economics 10, 
S. 227–256.

– Laffont, J.J., Tirole, J. (1993), A Theory of 
Incentives in Procurement and Regulation, 
Cambridge, MIT Press.

– Megginson, W.L., Netter, J.M. (2001), From 
State to Market: A Survey of Empirical Studies 
on Privatization, Journal of Economic Litera-
ture 39, 321–389.

– Newbery, D.M. (2000): Privatization, Restruc-
turing, and Regulation of Network Utilities. 
MIT Press, Cambridge MA.

– Sappington, D.E.M. (2005), Regulating Ser-
vice Quality: A Survey, Journal of Regulatory 
Economics 27, S. 123–154.

– Vickers, J., A., Yarrow, G. (1991), Economic 
Perspectives on Privatization, Journal of Eco-
nomic Perspectives 5, S. 111-132.

– Winston, C. (1993), Days of Reckoning for Mic-
roeconomists, Journal of Economic Literature 
31, S. 1263–1289.

– Winston, C. (1998), U.S. Industry Adjustment 
to Economic Deregulation, Journal of Econo-
mic Perspectives 12, S. 89–110.

8 Vgl. Crandall et al., 2004 und Bourreau und Dogan, 2005 
sowie die dort angegebene Literatur.

9 Vgl. Armstrong und Sappington, 2005.


