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Zusammenfassung 

Das vorliegende Dokument ist die Synthese aus dem Bericht «Le marché suisse des télécommunica-
tions en comparaison internationale: analyse descriptive».  Dieser Bericht umfasst eine grosse Anzahl 
an Indikatoren, welche international verglichen werden können. Die Daten und Methoden entstammen 
diverser internationaler Organisationen und privater Unternehmen. Die aktuellsten Zahlen bis 30. Juni 
2020 werden in Form von Diagrammen präsentiert. Er umfasst auch eine deskriptive Analyse und eine 
Beschreibung der Graphiken. Dieser Bericht existiert nur in französischer Sprache. 
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1 Infrastruktur 
1.1 Bedeutung der Zugangsnetze der neuen Generation  
Seit einigen Jahren spielt der Ausbau von Zugangsnetzen der nächsten Generation (NGA) auf dem 
Telekommunikationsmarkt eine sehr wichtige Rolle. Diese neuen Technologien sind für die 
Entwicklung der Unternehmen auf dem Telekommunikationsmarkt unabdingbar, da diese 
Technologien die Kommerzialisierung der innovativsten und leistungsstärksten Dienste ermöglichen, 
was mittel- und langfristig mit entscheidenden Wettbewerbsvorteilen verbunden ist. 

1.2 Ausbau von Zugangsnetzen im Allgemeinen 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Ausbau der Infrastruktur und der damit verbundenen 
Technologien in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern auf gutem Wege ist, insbesondere was 
die NGA-Technologie (Download-Übertragungsraten von über 30 Mbit/s) angeht, bei der die Schweiz 
innerhalb der Europäischen Union (EU) auf dem 3. Platz liegt. Interessant ist, dass die ländlichen 
Gebiete in der Schweiz sehr gut abgedeckt sind. Die Verfügbarkeit von NGA-Technologien ist in 
diesen Regionen (93,9 %) fast doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt (52,3 %). In den 
meisten EU-Ländern liegt der Abdeckungsgrad zwischen 40 % und 65 % der Haushalte und 
Geschäfte. 

Dafür gibt es verschiedene Erklärungen: Zunächst einmal führt die Schweiz seit vielen Jahren die 
Liste der Länder mit den höchsten Ausgaben für Telekommunikationsdienste an und stellt damit 
finanzielle Mittel zur Verfügung, die teilweise in Investitionen in die Netze der Zukunft fliessen. Des 
Weiteren hat die Schweiz neben vier anderen europäischen Ländern auch das Glück, über zwei 
Zugangsnetze (das Netz der historischen Betreiberin Swisscom und jenes der 
Kabelnetzbetreiberinnen) zu verfügen, die auf dem ganzen Staatsgebiet weit verbreitet sind. Die 
Abdeckung liegt in diesen Ländern und für diese beiden Technologien bei über 80 % der Wohnungen 
und Geschäfte. Das fördert den Wettbewerb zwischen den Plattformen und zwingt die Akteure zur 
Anpassung, zu Innovation und zu rentablen Investitionsstrategien. 

1.3 Glasfaser 
Die landesweite Abdeckung mit Glasfaser bis in die Gebäude (FTTH oder FTTB)1 ist in der Schweiz 
(30,3 %) weniger weit fortgeschritten als in den meisten anderen europäischen Ländern. 20 von 30 
europäischen Ländern weisen einen höheren Abdeckungsgrad auf. Die kürzlich gemachten 
Ankündigungen vonseiten der historischen Betreiberin lassen jedoch darauf schliessen, dass sich die 
Situation in der Schweiz in Zukunft verbessern dürfte. Swisscom hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 
die Glasfaserabdeckung (FTTH) bis 2025 gegenüber dem Jahr 2019 zu verdoppeln. Das bedeutet, 
dass 50 % bis 60 % der Haushalte und Geschäfte dann eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s werden 
nutzen können. Gleichzeitig wird auch die Modernisierung des bestehenden Netzes (FTTS) 
fortgesetzt, um bis Ende 2021 rund 90 % der Haushalte und Geschäfte mit einer Mindestbandbreite 
von 80 Mbit/s und knapp 85 % mit einer Mindestbandbreite von 100 Mbit/s zu versorgen. Um dies zu 
erreichen, setzt Swisscom auf eine Investitionsstrategie in technologisch hybride Netze, die auf einem 
schrittweisen Glasfaserausbau bis in die Gebäude (FTTC, FTTS, FTTB)1 beruht. In bestimmten 
Regionen wird Swisscom die Bonding-Technologie einsetzen, bei der die Angebote des Festnetzes 
mit jener des Mobilfunknetzes kombiniert werden, was die Breitbandabdeckung deutlich verbessert. 

1.4 Mobilfunk 
Der Ausbau der Infrastruktur für die mobile Kommunikation ist hierzulande sehr zufriedenstellend. 
Ende Juni 2018 lag die Schweiz mit einem Abdeckungsgrad von 99,9 % der Haushalte und Geschäfte 

                                                      

1 Fiber to the Curb (FTTC), Fiber to the Street (FTTS), Fiber to the Building (FTTB) und Fiber to the 
Home (FTTH). 
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an 11. Stelle der europäischen Länder mit der besten LTE2-Abdeckung. Der Durchschnitt in Europa 
betrug 98,9 %. Der Ausbau dieser Technologie ist jedoch abgeschlossen. Von Interesse ist nun, die 
Entwicklung in den weniger dicht besiedelten Regionen zu beobachten und die Abdeckung in den 
ländlichen Gebieten zu messen. Es zeigt sich, dass die Schweiz mit einer Abdeckung von 99,7 % der 
Haushalte und Geschäfte (EU-Durchschnitt: 96,1 %) ebenfalls gut positioniert ist (7. Platz). 

Diese Ergebnisse müssen in Zusammenhang mit den besonderen Umständen in der Schweiz 
betrachtet werden, die den Ausbau der mobilen Netze der Zukunft verzögern oder den 
Abdeckungsgrad verringern können. Denn im Gegensatz zu den europäischen Ländern sehen sich 
die schweizerischen Betreiberinnen mit Problemen konfrontiert, die anderswo nicht im gleichen 
Ausmass bestehen. So sind diese beispielsweise gesetzlich verpflichtet, die Immissions- und 
Anlagewerte an Orten mit empfindlicher Nutzung zu begrenzen (10-mal niedriger als in den 
europäischen Normen). Hinzu kommen die besonderen technischen Zwänge und geografischen 
Gegebenheiten (Relief), die Bauvorschriften (Einsprachen) sowie höhere Arbeitskosten.  

Anfang 2019 wurden in der Schweiz die Mobilfunkfrequenzen für 5G vergeben. Diese Technologie ist 
für die Entwicklung der digitalen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Denn sie ermöglicht 
Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s, Echtzeit-Reaktionen und deutlich höhere 
Übertragungskapazitäten. Bei der Entwicklung von 5G in Europa nimmt die Schweiz eine 
Vorreiterrolle ein. Drei Betreiberinnen (Swisscom Sunrise und Salt) setzen diese Technologie derzeit 
in einem grossen Teil des Landes ein. Anfang Mai 2020 versorgte Sunrise 535 Städte und Orte mit 
5G-fast3 und strebte bis zum dritten Quartal 2020 eine Bevölkerungsabdeckung von 90 % mit 5G in 
den tieferen Frequenzbändern (5G-wide) an4. Swisscom wiederum versorgte Ende 2019 knapp 90 % 
der Bevölkerung mit 5G-wide5. Gemäss ihrem Generaldirektor hat Salt angefangen, ab August 2020 
ihr 5G Netz auf beiden Frequenzbändern (3.5 GHz und 700 MHz) auszubauen6.  

2 Festnetzdienste: Breitband und Hochbreitband 
2.1 Durchdringungsrate 
Seit Dezember 2010 weist die Schweiz die höchste Durchdringungsrate beim Festnetz-Breitband 
innerhalb der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
auf. So gab es im Juni 2019 auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner 46,1 Breitbandkundinnen und -
kunden. Hinter diesem Erfolg stehen mehrere Faktoren: die hervorragenden, weit verbreiteten 
Netzwerkinfrastrukturen und die hohe Kaufkraft in der Schweiz. Seit Dezember 2013 hat der 

                                                      

2 Long Term Evolution. 

3 5G-wide arbeitet auf 700-MHz-Frequenzen, wodurch ein hoher Abdeckungsgrad erreicht werden 
kann. So profitieren Kundinnen und Kunden unabhängig von ihrem Standort von kürzeren 
Reaktionszeiten, grösseren Bandbreiten und dank Technologie-Sharing in Kombination mit 4G auch 
von höheren Übertragungsraten. 5G-fast nutzt Frequenzen im 3,5-GHz-Band und ist so konfiguriert, 
dass heute Übertragungsraten von bis zu 2 Gbit/s erreicht werden. 

4 Quelle: Sunrise, Sunrise mit solidem Start ins Jahr: Bereinigter EBITDA im ersten Quartal um +5,9% 
gestiegen, Pressemitteilung, 14. Mai 2020, 
https://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_5116/20200514_PR_Q120_DE.pdf, letzter Zugriff am 
16.09.2020. 

5 Quelle: Swisscom, Geschäftsbericht 2019, 21. Januar 2020, 
https://reports.swisscom.ch/download/2019/de/swisscom_geschaeftsbericht_gesamt_2019_de.pdf, 
letzter Zugriff am 16.09.2020. 

6 Quelle: Agentur AWP, Salt hat sein 5G Netz in Betrieb genommen, Communiqué vom 28.10.2020. 

https://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_5116/20200514_PR_Q120_DE.pdf
https://reports.swisscom.ch/download/2019/de/swisscom_geschaeftsbericht_gesamt_2019_de.pdf
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Schweizer Markt jedoch seine Reife erreicht, da wir uns seitdem nur um einen Punkt verbessert 
haben. 

2.2 Bedeutung der verschiedenen Technologien 
Untersucht man die Durchdringungsraten der verschiedenen verfügbaren Technologien, so stellt man 
fest, dass DSL7 – d. h. die hauptsächlich von der historischen Betreiberin eingesetzte Technologie – 
mit einer Durchdringungsrate von 23,2 pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner in unserem Land die 
beliebteste Anschlussart ist. Mit einer leicht gestiegenen Rate von 13,0 sind die 
Kabelnetzbetreiberinnen jedoch ein echtes Gegengewicht, was den Wettbewerb positiv beeinflusst.  

Die Zahl der Breitbandkundinnen und -kunden mit Glasfaser pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner 
beläuft sich hierzulande auf 9,2, womit die Schweiz 0,8 Punkte über dem Durchschnitt der OECD-
Länder liegt. Durch die in den letzten Jahren getätigten Investitionen von Swisscom und den 
industriellen Werken mehrerer öffentlich-rechtlicher Körperschaften zur Erweiterung der 
Glasfaserversorgung bis in die Wohnungen und Geschäfte, ist die Durchdringungsrate natürlich 
gestiegen. Obwohl der Ausbau von Glasfaser-Anschlussnetzen die Bedingung für eine breitere 
Nutzung von Glasfaser ist, bedeutet dies allerdings noch nicht, dass die Kundinnen und Kunden auch 
tatsächlich von dieser Technologie Gebrauch machen. Dies ist abhängig von den entsprechenden 
Angeboten (hinsichtlich Preis, Qualität, Zusatzleistungen), der Entwicklung des Breitbandbedarfs der 
Nutzerinnen und Nutzer sowie der auf dem Markt verfügbaren Alternativen. Wir verfügen in unserem 
Land über Angebote auf Basis klassischer Technologien – wie Kupferleitungen, deren Leistung dank 
Vectoring, G.fast8 oder des Übergangs zu den DOCSIS9-Standards gesteigert wurde –, die den 
Bedarf der Nutzenden weitgehend decken können, und dies zu sehr attraktiven Preisen. Dies erklärt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit, weshalb es schwierig ist, die Nutzerinnen und Nutzer von Glasfaser zu 
überzeugen. 

2.3 Marktanteile 
Angesichts der Bedeutung der Breitbanddienste über einen DSL-Anschluss in der Schweiz – die 
hauptsächlich von der historischen Betreiberin verbreitete Technologie – erstaunt es nicht, dass 
Swisscom mit einem Kundenanteil von 54,4 % auf diesem Markt immer noch dominant ist. Innerhalb 
von Europa gehören wir damit zu den Ländern, in denen die Situation am wenigsten ausgewogen ist. 
Dieser Anteil wächst weiter und ist seit 2002, als diese Kennzahlen in der Schweiz erstmals erhoben 
wurden, noch nie so hoch gewesen. 

2.4 Aufteilung der Kundschaft nach Übertragungsrate 
Teilt man die Breitband- und die Hochbreitbandkundschaft in fünf Klassen ein, die durch die in den 
verschiedenen Angeboten auf dem Markt versprochene Übertragungsrate definiert sind, stellt man 
fest, dass nur 0,1 % der Schweizer Nutzerinnern und Nutzer über eine kommerziell angekündigte 
Übertragungsrate von weniger als 2 Mbit/s verfügen. Dieser kleine Anteil stellt eine Ausnahme von der 
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung dar, die sich seit dem 1. Januar 201810 auf 3 Mbit/s 

                                                      

7 Digital Subscriber Line. 

8 Vectoring ist eine Methode, mit der Interferenzen verringert und damit die Leistung von 
Kupferleitungen verbessert werden. G.fast ist ein DSL-basiertes Übertragungsverfahren auf der 
bestehenden Kupferdoppelader. 

9 Data over the Cable Service Interface Specification. 

10 Seit dem 1. Januar 2020 beträgt die garantierte Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung 10 
Mbit/s. 
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beläuft. Ende 2015 lag diese Rate noch bei 6,5 %. Demnach hat sich die Situation erheblich 
verbessert. 

Ebenfalls positiv ist die Entwicklung bei den Kundinnen und Kunden mit Angeboten mit einer 
angekündigten Übertragungsgeschwindigkeit von weniger als 10 Mbit/s. Während diese im Jahr 2015 
knapp einen Viertel ausmachten, sind es nun nur noch 4,3 % aller Abonnentinnen und Abonnenten 
gegenüber dem EU-Durchschnitt von rund 7,0 %. Weiter verfügen 11,1 % der Kundschaft über einen 
Anschluss mit Geschwindigkeiten von weniger als 30 Mbit/s. Schliesslich besitzen heute 25,5 % der 
Schweizerinnen und Schweizer einen Anschluss mit einer versprochenen 
Übertragungsgeschwindigkeit zwischen 30 und 100 Mbit/s. Im Jahr 2015 lag diese Rate bei 17,0 %. 
Die Mehrheit der Schweizer Kundinnen und Kunden (58,4 %) nutzt ein Angebot mit über 100 Mbit/s, 
was deutlich über dem europäischen Durchschnitt (33,3 %) liegt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Nutzenden innerhalb von vier Jahren zu 
Abonnements mit deutlich höheren Übertragungsgeschwindigkeiten gewechselt sind. 
Übertragungsraten von 100 Mbit/s oder mehr werden heute am häufigsten verwendet. 

2.5 Tatsächliche Übertragungsraten 
Für potenzielle Kundinnen und Kunden eines Breitband- oder Hochbreitbandzugangs sind 
insbesondere drei Kriterien relevant: die Verfügbarkeit des Angebotes, der Preis und die angebotene 
Übertragungsgeschwindigkeit (in den meisten Fällen die Downloadrate). Man könnte sich vorstellen, 
dass Anbieterinnen angesichts des Wettbewerbsdrucks versucht sein können, ihre Leistungen besser 
als effektiv darzustellen. 

Um diese Vermutung in der Praxis zu prüfen, ist es sinnvoll, die effektiv erbrachten Leistung zu 
messen. In diesem Bericht werden dazu zwei Methoden verwendet. Unabhängig davon, welche zur 
Anwendung kommt, schneidet die Schweiz sehr gut ab und liegt weit über dem Durchschnitt der 
OECD-Länder. Diese guten Ergebnisse zeugen von der ausgezeichneten Qualität der angebotenen 
Dienste in unserem Land. 

2.6 Preise für Breitbanddienste 
Um das Preisniveau von Breitbanddiensten in der Schweiz einschätzen und es mit jenem in den 
verschiedenen OECD-Mitgliedstaaten vergleichen zu können, wurden die Konsumausgaben für drei 
Warenkörbe beurteilt, die sich hauptsächlich durch die angekündigte Übertragungsrate (≥ 25, ≥100, 
≥1000 Mbit/s) unterschieden.  

Aus diesem Vergleich geht hervor, dass die Situation für die Schweizer Nutzerinnen und Nutzer 
überhaupt nicht vorteilhaft ist. Auch wenn die Berücksichtigung der unterschiedlichen Kaufkraft das 
Gesamtbild etwas zu verbessern vermag, ist doch zu beobachten, dass die Schweiz noch immer zur 
Gruppe der teuersten Länder gehört, wenn nur der Wechselkurs in Euro berücksichtigt wird. Nur das 
Angebot mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s oder mehr entspricht mehr oder 
weniger den Preisen in den untersuchten OECD-Ländern. 

Relativieren lässt sich dieses schlechte Abschneiden, wenn man bedenkt, dass sich die Schweizer 
Betreiberinnen einerseits nicht vor Investitionen scheuen und mit ihren Angeboten grosse Gebiete 
abdecken und sie andererseits die von ihnen versprochenen Übertragungsraten auch einhalten. 

3 Mobilfunkdienste 
3.1 Durchdringung und Vertragsarten 
Im Jahr 2014 verzeichnete die Schweiz einen Rekord von 141,9 Mobilfunkkundinnen und -kunden pro 
100 Einwohnerinnen und Einwohner. Seither ist der Wert dieses Indikators kontinuierlich gesunken 
und belief sich Ende 2018 auf 127,0, was einem Rückgang von 14,9 Punkten in vier Jahren entspricht. 
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Diese Entwicklung ist jedoch kein Grund zur Sorge, da unser Land lediglich knapp unter dem Durch-
schnitt aller OECD-Mitgliedsländer liegt. Vielmehr dürfte sie einen Markt widerspiegeln, der seine 
Reife erreicht hat und auf dem die Kundinnen und Kunden ihre Prioritäten abgewogen und ihre Wahl 
getroffen haben. In der Tat ist es mit der Verbreitung der Smartphones und der zunehmenden Nut-
zung von Datendiensten sehr wahrscheinlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer ein Pauschalabonne-
ment zu Preisen bevorzugen, die attraktiver sind, als eine oder sogar mehrere Prepaid-Karten zu be-
ziehen, bei denen normalerweise pro Verbrauchseinheit abgerechnet wird. Der Rückgang der Zahl der 
Inhaberinnen und Inhaber von Prepaid-Karten pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner (26,7 im Jahr 
2018 gegenüber 37,1 im Jahr 2014) scheint diesen Trend zu bestätigen. Trotz dieser Veränderung 
liegt die Schweiz nur leicht unter dem Durchschnitt der OECD-Länder. 

3.2 Marktanteile 
Anders als in der letzten Ausgabe dieses Berichts11 ist es aufgrund fehlender Daten nicht mehr mög-
lich, die Marktanteile der historischen Betreiberinnen in allen Ländern des Panels zu vergleichen. In 
der vorangegangenen Untersuchung war darauf hingewiesen worden, dass die Schweiz in Bezug auf 
den Marktanteil der historischen Anbieterin (gemessen an der Zahl der Kundinnen und Kunden im Mo-
bilfunkbereich) mit einem weit über dem Durchschnitt liegenden Wert (+24,7 Punkte) seit vielen Jah-
ren an 2. Stelle der europäischen Länder steht. Das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in die his-
torische Betreiberin ist seither nicht geschwunden, da der Marktanteil weitgehend stabil geblieben ist 
und sich nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau12 befindet. Daraus lässt sich schliessen, dass die 
ehemalige Schweizer Monopolistin im internationalen Vergleich eine einzigartige Stellung einnimmt 
und im Laufe der Zeit den Offensiven der Konkurrenz erstaunlich gut Stand halten konnte. 

3.3 Telefonie 
Mit der Verbreitung von Mobilfunkabonnements, mit denen unbeschränkt telefoniert werden kann, und 
der zunehmenden Nutzung von im Internet verfügbaren Anwendungen zum Telefonieren (vgl. Over-
the-Top-Dienste oder OTT) ist die Messung der Telefonie, ausgedrückt in der Anzahl Anrufe oder Te-
lefonminuten, für viele Länder nicht mehr wirklich von Bedeutung, so dass internationale Vergleiche 
uninteressant, wenn nicht sogar unmöglich geworden sind. 

Dahingegen ist es nach wie vor möglich, das Preisniveau für Mobilfunkdienste in der Schweiz zu beur-
teilen und mit jenem in den verschiedenen OECD-Mitgliedsländer zu vergleichen. Dazu berechnet 
man die Kosten zweier Warenkörbe, die sich je nach Anzahl der getätigten Anrufe unterscheiden. Auf 
dieser Grundlage lässt sich feststellen, dass die Schweiz in beiden Fällen an 9. Stelle der teuersten 
Länder steht und damit weit über dem Durchschnitt liegt. Etwas besser, wenn auch nicht sehr viel at-
traktiver, steht die Schweiz da, wenn man die Kaufkraftparität berücksichtigt. Dann fällt unser Land un-
ter den Durchschnitt. 

3.4 Mobile Datendienste 
3.4.1 Durchdringungsrate 

In den letzten drei Jahren hat die Zahl der Nutzenden von mobilen Standard-Datendiensten in der 
Schweiz nicht zugenommen. Damit liegen wir nun unter dem OECD-Durchschnitt, der auf 100,8 Kun-
dinnen und Kunden pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner angestiegen ist (gegenüber 92,2 in der 
                                                      

11 BAKOM, Der Schweizer Fernmeldemarkt im internationalen Vergleich, Dezember 2017, 
www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/zahlen-und-fakten/studien/allgemeine-
marktanalyse.html, letzter Zugriff am 10.12.2020. 

12 Das heisst 59,0 % im Dezember 2018, gemäss den neuesten Zahlen der amtlichen Fernmeldesta-
tistik, BAKOM, Tabelle SM1PM_tot, https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunika-
tion/zahlen-und-fakten/sammlung-statisticher-daten/marktstruktur-und-stellen/marktanteile-mobilfunk-
netz.html, letzter Zugriff am 06.10.2020. 

http://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/zahlen-und-fakten/studien/allgemeine-marktanalyse.html
http://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/zahlen-und-fakten/studien/allgemeine-marktanalyse.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/zahlen-und-fakten/sammlung-statisticher-daten/marktstruktur-und-stellen/marktanteile-mobilfunknetz.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/zahlen-und-fakten/sammlung-statisticher-daten/marktstruktur-und-stellen/marktanteile-mobilfunknetz.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/telekommunikation/zahlen-und-fakten/sammlung-statisticher-daten/marktstruktur-und-stellen/marktanteile-mobilfunknetz.html
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Schweiz). Aus diesen divergierenden Entwicklungen lässt sich schliessen, dass es in unserem Land 
ein echtes Aufholpotenzial gibt. Wie in zahlreichen anderen Ländern werden Abonnements für dedi-
zierte mobile Datendienste trotz eines gewissen Anstiegs in den letzten Jahren nur marginal genutzt 
(12,1 Kunden pro 100 Einwohner/innen). 

3.4.2 Konsum 

Zum ersten Mal gibt es einen Indikator, mit dem die durchschnittliche monatliche Nutzung mobiler Da-
ten pro Breitbandkundin bzw. Breitbandkunde gemessen wird. In der entsprechenden Rangliste weist 
die Schweiz einen deutlich überdurchschnittlichen Wert auf (6,1 Gbit pro Nutzende gegenüber 4,7 
Gbit pro Nutzende) und liegt damit an der Spitze des zweiten Drittels. Die grossen Differenzen zwi-
schen den Ländern des Panels lassen sich durch die Unterschiede bei der Nutzung von Mobilfunk-
diensten, den auf dem Markt erhältlichen Angeboten, der Kaufkraft, der Kultur und dem Verhalten er-
klären. 

3.4.3 Tatsächliche Übertragungsraten  

Bei den Übertragungsgeschwindigkeiten in den Mobilfunknetzen steht die Schweiz ausserordentlich 
gut da. Mit einer durchschnittlichen effektiven Übertragungsrate von 59,5 Mbit/s liegt unser Land in der 
Rangliste aller OECD-Länder auf Platz 5. Dies ist in verschiedener Hinsicht erfreulich. Denn das be-
deutet, dass die Mobilfunkdienstanbieterinnen bis heute erhebliche Investitionen getätigt haben, um 
ihre Netze auszubauen und zu modernisieren sowie sicherzustellen, dass die versprochenen Übertra-
gungsraten nicht nur auf dem Papier bestehen. 

3.4.4 Preise für mobile Datendienste 

Um die Preise für mobile Datendienste in der Schweiz einschätzen und mit jenen in den verschiede-
nen OECD-Mitgliedstaaten vergleichen zu können, wurden drei Warenkörbe (Pakete) berücksichtig, 
die sich hauptsächlich in der Anzahl der Anrufe, die die Benutzerinnen und Benutzer monatlich mit ih-
rem Smartphone tätigen können, und in der Menge der ihnen zur Verfügung stehenden Daten unter-
scheiden. 

Im internationalen Vergleich zeigt sich ein ähnliches Bild beim Preis für die Warenkörbe des kleinen 
und mittleren Bedarfs. In beiden Fällen befindet sich die Schweiz, auch wenn sie die Rangliste nicht 
anführt, klar in der Gruppe der teuersten Länder und liegt preislich über dem OECD-Durchschnitt. We-
nig überraschend fällt unser Land unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität unter diesen Durch-
schnitt. Das reicht aber nicht aus, um unser Land besonders attraktiv zu machen, da es immer noch 
gut zehn kostengünstigere Länder gibt. 

Ganz anders sieht es beim Warenkorb des grossen Bedarfs aus, der eine unbegrenzte Anzahl Anrufe 
und 20 Gbit Daten pro Monat enthält. In diesem Fall sind die Bedingungen für die Schweizer Nutzerin-
nen und Nutzer eher gut, da sich unser Land im Mittelfeld befindet und der Preis ein paar Euro unter 
dem Durchschnitt liegt. Unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität (KKP) präsentiert sich die Schweiz 
in einem noch günstigeren Licht, da der Preis unter dem Durchschnitt von 23.6 Euro KKP liegt, was 
positiv zu vermerken ist. Es sei darauf hingewiesen, dass es in vier OECD-Ländern nicht einmal mög-
lich ist, ein einen solchen Warenkorb zu erwerben. 

Aus der Analyse der Preise dieser drei Dienstleistungskörbe lässt sich ableiten, dass die Mobilfunkbe-
treiberinnen auf dem Schweizer Markt tendenziell auf Preispläne mit hohem Verbrauch abstellen. Dies 
liegt wahrscheinlich an der hohen Kaufkraft der Schweizerinnen und Schweizer und der Neigung, ihre 
Mobiltelefone unbeschwert und ohne Einschränkungen nutzen zu wollen. 

Schliesslich wurden zusätzlich zwei Warenkörbe betrachtet, um die Kosten für die Nutzung von 2 Gbit 
auf einem Laptop und 1 Gbit auf einem Tablet zu ermitteln. In beiden Fällen und unabhängig von der 
verwendeten Währungseinheit (Euro oder Euro-KKP) gehören die Schweizer Betreiberinnen zu den 
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kostengünstigsten. Obwohl das zu begrüssen ist, hat dies in der Praxis nur beschränkte Auswirkun-
gen, da, wie oben beschrieben wurde, diese beiden Angebote für dedizierte mobile Datendienste rela-
tiv wenig genutzt werden. 

4 Internationales Roaming 
Seit 15. Juni 2017 orientieren sich die Roaming-Gebühren für Anrufe und Datenübertragungen inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) an den definitionsgemäss tieferen Preisen für In-
landsgespräche (Roam Like at Home, RLAH) und existieren daher als solche nicht mehr. Der Ver-
gleich mit den Tarifen der Schweizer Betreiberinnen für Verbindungen in das Ausland – genauer ge-
sagt in den EWR – fällt dahin, da diese beiden Roamingregulierungen komplett unterschiedlich funkti-
onieren. Es muss allerdings hervorgehoben werden, dass die Roamingpreise für Schweizer Kundin-
nen und Kunden in den letzten Jahren gesunken sind. Dennoch bleibt das Thema, ob nicht auch ohne 
bilaterale Vereinbarung mit der EU für das Roaming unilateral eine Preisobergrenze für den Endkun-
denmarkt eingeführt werden soll. Eine solche Strategie ist nicht optimal, würden doch die Margen der 
Schweizer Mobilfunkbetreiberinnen erheblich geschmälert, da sie keine Auswirkungen auf die Gross-
handelspreise hätte. Sie könnte sogar noch andere negative Folgen haben wie die Diskriminierung 
von Betreiberinnen, welche nicht über eine starke Verhandlungsposition verfügen und erhebliche ad-
ministrative Aufwände nach sich ziehen. Darüber hinaus wäre die gewünschte Wirkung vernachlässig-
bar, da aktuell die meisten Roamingminuten Teil von einem einzigen Dienstpaket sind, wodurch sich 
der Preis nur für Roaming schwer ermitteln lässt. 

Für die Roamingpreise werden in dieser Studie Vergleiche mit den Ländern der Rest der Welt, in de-
nen für Schweizer und europäische Betreiberinnen die gleichen Spielregeln herrschen, sowie der Ver-
gleich der Grosshandelspreise verwendet. 

4.1 Telefondienste 
Bei Reisen in Länder ausserhalb des EWR zahlen Schweizerinnen und Schweizer mehr als die meis-
ten ihrer europäischen Nachbarn. Die Kluft ist noch grösser geworden, weil die europäischen Durch-
schnittspreise in den letzten Jahren besonders stark zurückgegangen sind. Schweizer Abonnentinnen 
und Abonnenten zahlen für Anrufe in den Rest der Welt pro Minute dreimal so viel (141,9 Eurocents) 
wie die europäischen (46,5 Eurocents). Bei eingehenden Anrufen ist der Preisunterschied sogar noch 
grösser, die Schweizerinnen und Schweizer zahlen hier das 5-Fache.  

Auf dem Grosshandelsmarkt ist die Position der Schweiz hingegen viel günstiger, da die mit dem Rest 
der Welt ausgehandelten Preise etwas niedriger sind als jene des EWR mit dem Rest der Welt (d. h. 
8,2 gegenüber 9,1 Cent pro Minute). Im Vergleich zu den Endkundenpreisen lassen diese Grosshan-
delspreise erwarten, dass die Schweizer Betreiberinnen finanziell stark profitieren. Im EWR müssen 
die Schweizer Betreiberinnen jedoch dreimal höhere Grosshandelspreise als die europäischen Betrei-
berinnen (6,4 gegenüber 2,1 Cent pro Minute) hinnehmen.  

4.2 Datendienste 
Die Preise für Roaming-Datendienste sind zwar gesunken, bleiben aber im internationalen Vergleich 
hoch. Schweizerinnen und Schweizer zahlen im Rest der Welt 65.1 Euro pro Gbit, was fast dreimal 
mehr ist, als Reisende aus dem EWR bezahlen (23.4 Euro). 

Wie bei den Grosshandelspreisen für Roaming-Telefoniedienste sind auch die Preise für Daten inner-
halb des EWR für die Schweiz im Vergleich zur europäischen Praxis besonders hoch. Zwischen 
schweizerischen und europäischen Betreiberinnen beträgt der Grosshandelspreis pro Gbit 8.6 Euro, 
während der zwischen europäischen Betreiberinnen ausgehandelte Preis auf 1.7 Euro gesunken ist. 
Im Rest der Welt liegen die mit der Schweiz ausgehandelten Grosshandelstarife nach wie vor deutlich 
über den mit den EWR-Ländern ausgehandelten Preisen, d. h. 17.8 Euro pro Gbit gegenüber 
6.9 Euro. 
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5 Angebote für Dienstpakete 
5.1 Vorteile und Nachteile 
Im Vergleich zu separat erworbenen Diensten (Standalone-Dienste) können Konsumentinnen und 
Konsumenten mit Dienstpaketen Kosten sparen und von einer vereinfachten Rechnungsstellung profi-
tieren. Es bestehen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, da ein Paket bis zu fünf verschiedene Ar-
ten von Diensten (Festnetz-Breitband, Festnetztelefonie, Mobilfunk-Breitband, Mobilfunktelefonie, 
Fernsehen) umfassen kann. Auf der anderen Seite haben solche Paketangebote aber auch Nachteile. 
So verstärken sie die Abhängigkeit von der Anbieterin oder verleiten die Konsumentinnen und Konsu-
menten eher dazu, Dienste zu konsumieren, die sie nicht unbedingt benötigen. 

Wird zudem kein diskriminierungsfreier Zugang zum Vorleistungsmarkt gewährleistet, könnten Betrei-
berinnen ausgeschlossen werden, wenn sie bestimmte Dienste oder Inhalte nicht anbieten können, da 
diese für sie nicht zugänglich sind. 

5.2 Preise für Dienstpakete 
Der Vergleich der Schweiz mit den OECD-Ländern beruht auf Dienstpaketangeboten mit zwei Diens-
ten (2 play), drei Diensten (3 play) und vier Diensten (4 play) und berücksichtigt die Mindestpreise je-
des Landes. Die Leistungen entsprechen einem durchschnittlichen Leistungs- oder Volumenniveau 
und sind für alle vorgestellten Pakete homogen.  

Im Allgemeinen liegen die schweizerischen Preise in Euro-KKP für die Dienstpakete etwa im Rahmen 
des europäischen Mittelwerts, und zwar unabhängig von den berücksichtigten Angeboten und der An-
zahl der mit ihnen verbundenen Dienste. Kaufkraftbereinigt befindet sich die Schweiz in einer vorteil-
haften Position, d. h. die Preise für «2 play»-Dienstpakete (Breitbandinternet und Festnetz) liegen un-
ter dem OECD-Durchschnitt. Bei den Preisen für «3 play»-Pakete mit Festnetz-Breitband, Festnetzte-
lefonie und TV-on-Demand gehört die Schweiz sogar zu den günstigsten Ländern. Leicht über dem 
OECD-Durchschnitt liegt sie hingegen für «3 play»-Pakete mit Festnetz-Breitband, Festnetztelefonie 
und Mobilfunkdiensten. Bei Dienstpaketen vom Typ 4 play, die Festnetz-Breitband, Festnetztelefonie, 
TV-on-Demand und Mobilfunkdienste (Sprache und Daten) umfassen, entspricht der Schweizer Preis 
fast dem OECD-Durchschnitt. Werden die Preise zum nominalen Wechselkurs umgerechnet, d. h. 
ohne Berücksichtigung der Kaufkraftparität, gehört die Schweiz sowohl bei den einfachsten als auch 
bei den umfangreichsten Dienstpaketen immer zu den teuersten Ländern. 

6 Vorleistungsmarkt 
6.1 Entbündelung des Teilnehmeranschlusses 
Die Entbündelung des Teilnehmeranschlusses ist immer noch aktuell, doch sind internationale Ver-
gleiche aufgrund fehlender Daten nicht mehr möglich. Dennoch ist die untergeordnete Bedeutung die-
ses Dienstes in der Schweiz hervorzuheben, da die entbündelten Anschlüsse seit 2011 unaufhaltsam 
zurückgehen. Die Zahl der aktiven Leitungen fiel 2019 unter die Schwelle von 2 % der aktiven An-
schlüsse der historischen Anbieterin, und es ist wahrscheinlich, dass der Dienst langfristig nicht mehr 
angeboten wird. Aufgrund der derzeitigen Regulierung der Entbündelung der Kupferdoppeladerleitung 
können die Betreiberinnen den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer hinsichtlich der Übertra-
gungsraten nicht mehr gerecht werden. So greifen diese letztlich auf unregulierte Vorleistungspro-
dukte (wie z. B. Breitbandzugangsdienste) zurück und/oder investieren selbst in ein Zugangsnetz.  

Die am 1. Januar 2021 in Kraft tretende Revision des Fernmeldegesetzes wird das Problem nicht lö-
sen, da nicht vorgesehen ist, eine Pflicht zur technologieneutralen Entbündelung einzuführen. 

6.2 Preise für Terminierungsdienste 
Bei den Preisen für die Terminierungsdienste variiert die Position der Schweiz im internationalen Ver-
gleich je nach Markt (Mobilfunk oder Festnetz). 
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Die Preise für die Terminierungsdienste im Mobilfunk liegen 2019 deutlich über den entsprechenden 
europäischen Preisen (2,75 Cent, d. h. das 3-Fache des EU-Durchschnitts). Auch wenn die Preise 
stark gesunken sind, gehört die Schweiz dennoch seit 2004 zu den vier teuersten Ländern. Grund da-
für ist, dass die Betreiberinnen der Mobilfunknetze aufgrund des regulatorischen Rahmens in der 
Schweiz keinerlei Anreize für eine Senkung ihrer Terminierungspreise haben und der Regulator über 
kein Instrument verfügt, hier einzugreifen. 

Die Terminierungspreise in den Festnetzen sind in der Schweiz nicht im gleichen Ausmass gesunken 
wie in vielen europäischen Ländern. Die Abweichung vom europäischen Durchschnitt ist in den letzten 
drei Jahren noch grösser geworden und liegt nun bei 61,0 %. 

7 Umsatz und Investitionen 
7.1 Umsatz 
Die Betreiberinnen stehen weiterhin vor der Herausforderung, ihre Einnahmen zu sichern. Zunächst 
einmal lassen die überaus hohen Durchdringungsraten bei der Festnetz- und Mobilfunktelefonie sowie 
dem Breitband nur wenig Spielraum für organisches Wachstum. Des Weiteren werden die Preise der 
Telekomdienste durch den verschärften Wettbewerb gedrückt. Dazu kommt die Umstellung auf All IP, 
was die Nutzung von OTT-Anwendungen ermöglicht, deren Erträge anderen Marktakteuren zugute-
kommen. Um dieser Erosion entgegenzuwirken, entwickeln bestimmte Betreiberinnen neue Aktivitä-
ten, die nicht zwingend einen direkten Bezug zu ihrem Kerngeschäft aufweisen (Informatikdienste, 
elektronische Geldbörse, Cloud-Speicherdienste etc.).  

Unabhängig davon, ob man den Umsatz des Telekommunikationsmarktes in Bezug setzt zum Brutto-
inlandprodukt (BIP) oder zur Einwohnerzahl, ist die Schweiz im internationalen Vergleich (gegenüber 
den OECD-Ländern) immer noch sehr gut positioniert. 3,2 % des BIP werden für Telekommunikation 
ausgegeben, was 1877 Euro pro Jahr und pro Kopf entspricht. 

7.2 Investitionen 
In der Schweiz sind die Pro-Kopf-Investitionen sehr hoch. 2018 belegte unser Land (283.9 Euro) vor 
Australien (263.2 Euro) und den USA (245.9 Euro) den 1. Platz der OECD-Länder. Dieser Betrag ist 
mehr als doppelt so hoch wie der OECD-Durchschnitt.  

Die Investitionen in der Schweiz sind im Verhältnis zum Umsatz nicht die höchsten (15,1 %), liegen 
aber dennoch in der Grössenordnung des OECD-Durchschnitts (15,7 %). Dies lässt vermuten, dass 
Spielraum für zusätzliche Investitionen in die Infrastrukturen besteht.  

Die Prozentsätze der Schweiz müssen jedoch relativiert werden: Sie bedeuten nicht, dass die 
Schweiz wenig in ihre Netze investiert. Im Jahr der Datenerhebung (2018) wurde festgestellt, dass die 
Betreiberinnen erhebliche Investitionen in die Festnetze der neuen Generation im Bereich des Inter-
nets der Dinge (IoT-Dienste) und in den Glasfaserausbau hin zum Kundengetätigt haben. Durch den 
in der Schweiz sehr hohen Pro-Kopf-Umsatz wird der prozentuale Anteil der Investitionsausgaben ver-
wässert. 
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