
Breitbanddienste 
 

Methodik 
 

Die Preisindizes für Breitbanddienste beruhen auf einer von der OECD entwickelten Methode. 
Die Methode basiert auf der Analyse des preisgünstigsten Angebots jeder Anbieterin für drei 
Nutzerprofile (Personen mit geringem, mittlerem und grossem Nutzungsbedarf bzw. «kleines», 
«mittleres» und «grosses Nutzerprofil»). Als Ergänzung wird ein normierter Preisindex für 
1 Mbit/s aufgeführt. Dabei werden theoretische Preise für ein auf 1 Mbit/s fixiertes Angebot 
berechnet. Der normierte Preisindex wiederspiegelt damit nicht die Nutzungsrealität, welche 
ansonsten ein zentrales Element von Konsumentenpreisindizes darstellt. 

 
Detaillierte Erläuterungen zur Methode finden sich auf der Website der OECD 
(http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=
dsti/iccp/cisp(2012)13/final&doclanguage=en). 

 
Die OECD hat für die Breitbanddienste mehrere Warenkörbe definiert, die sich 
nach den angebotenen Übertragungsraten und dem Nutzungsbedarf der Nutzerinnen und Nutzer 
unterscheiden. Das BAKOM hat die folgenden drei definiert. Bei der Definition der drei Nutzerprofile 
wurden die Geschwindigkeitskategorien unter Berücksichtigung von Schweizer Marktgegebenheiten 
angepasst. 

 
Nutzerprofil Downstream- 

Übertragungsraten 
Monatliche Nutzung 
Gbit 

Monatliche Nutzung 
Stunden 

Klein ≥ 1.5 Mbit/s 15 30 

Mittel ≥ 25 Mbit/s 50 50 

Gross ≥ 100 Mbit/s 100 100 
 

Titel: Nutzerprofile bei Breitbanddiensten 
 

Gegenstand der Untersuchung 
• Akteure: Als Akteure berücksichtigt wurden die bedeutendsten Anbieterinnen von 

Breitbanddiensten im jeweiligen Marktsegment (DSL, Glasfaser und Kabel), die im 
Beobachtungszeitraum auf dem Markt aktiv waren. Bezogen auf die Anzahl Nutzerinnen und 
Nutzer decken diese Akteure über 80 % des Breitbandmarktes ab. 

• Zeitraum: Untersuchungszeitraum ist der Monat August des jeweiligen Jahres (31 Tage). 
• Produkte: Betrachtet wurden sämtliche Produkte der berücksichtigten Akteure, für die 

während des Untersuchungszeitraums ein Abonnement abgeschlossen werden konnte. 
• Indizes: Die Resultate werden in Form von Laspeyres-Indizes dargestellt. Grundlage für die 

Berechnung der Indizes sind die preisgünstigsten Produkte der wichtigsten Anbieterinnen. Die 
Preise werden anschliessend anhand der Marktanteile (ausgedrückt in Anzahl Kunden) der 
betrachteten Anbieterinnen gewichtet. Die Preisindizes für Breitbanddienste werden auf zwei 
unterschiedliche Arten dargestellt, nämlich als „realer“ Preis des preisgünstigsten Angebots 
und als normierter Preis für 1 Mbit/s. Der Referenzzeitraum (= 100) entspricht dem Zeitraum, in 
dem die Warenkorbstruktur letztmals geändert wurde. 

 
 

Grenzen der Methode 
• Die Analyse bezieht sich ausschliesslich auf das jeweils preisgünstigste Produkt einer 

Anbieterin, d. h. es wird davon ausgegangen, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer 
ausgabenminimierend verhalten. 

• Falls zur Nutzung von Breitbanddiensten eine monatliche Anschlussgebühr entrichtet werden 
muss, wird diese dem Preis des Breitbanddienstes hinzugerechnet. 

• Direkte Vergleiche von Preisen innerhalb eines Nutzerprofils sind aufgrund von Unterschieden 
bei den Übertragungsraten teils nicht möglich. Bei den einzelnen Anbieterinnen wurde bei der 
Auswahl des preisgünstigsten Angebot dasjenige mit der niedrigsten Übertragungsrate 
vorgezogen. 

• Die Berechnung eines Preisindex für 1 Mbit/s widerspiegelt nicht die Nutzungsrealität. 
• Verschiedene Anbieterinnen bieten sogenannte Bündelprodukte an, bei welchen 

verschiedene Diensttypen (z. B. Festnetztelefonie, Internetzugang, Mobilfunkdienste oder 



Festnetzanschluss) kombiniert werden. Die im Bereich Breitbanddienste betrachteten 
Warenkörbe beziehen sich ausschliesslich auf den Diensttyp Internetzugang. Entsprechend 
wird ein allfälliges Sparpotenzial einer Kombination von Diensttypen nicht berücksichtigt. 

• Breitbanddienste über entbündelte Anschlüsse werden berücksichtigt, selbst wenn solche 
Angebote nicht auf dem ganzen Netz der betreffenden Anbieterin verfügbar sind. 

• Aspekte wie Netzqualität, Servicequalität, Kundenbindungsmassnahmen oder 
Transaktionskosten werden nicht berücksichtigt. 


