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laufenden transformationsphase wich-

tig ist, sich mit Vehemenz als innova-

toren und technische leader zu pro-

filieren . ich denke dabei zum beispiel 

an hochgeschwindigkeitsinternet, das 

zurzeit nur auf Kabelnetzen flächende-

ckend verfügbar ist . Wegweisend sind 

zudem Kooperationen wie net+ und  

interaktive digital-tV-plattformen wie 

«Verte» und «horizon» . zentral wird auch 

sein, dass die Kabelnetze ein attraktives 

mobilangebot bereitstellen können .

dass innovationen und technologische 

Entwicklungen der Kabelnetze unter 

günstigen rahmenbedingungen ge-

schehen können, dafür ist der Verband 

zuständig . um seine aufgaben optimal 

wahrnehmen zu können, muss auch 

dieser seine strategische ausrichtung 

schärfen . so gilt es, sich noch stärker 

auf einen funktionierenden Wettbewerb 

der infrastrukturen zu konzentrieren, 

denn nur der Wettbewerb bringt den 

technologischen fortschritt auf breiter 

front und sorgt für kundenfreundliche 

preise . gift für einen funktionierenden 

markt ist hingegen eine zunehmende 

regulierung, die es zu bekämpfen gilt . 

Filippo Leutenegger

Präsident Swisscable   

nach diesem ersten Jahr als präsident 

von swisscable stelle ich fest, dass die 

dynamik im telekommunikations- und 

tV-markt sehr hoch ist . zwar dauert das 

zusammenwachsen von internet und 

fernsehen länger als erwartet; es hat 

aber schon heute zu einem markant 

veränderten nutzungsverhalten geführt 

(alles, überall, jederzeit), wobei die  

mobilen geräte dabei eine wichtige 

rolle spielen . Kommt hinzu, dass –  

speziell im bereich digital-tV – ein harter  

Konkurrenzkampf herrscht, der von  

neuen angeboten geprägt ist und für 

Wahlmöglichkeiten sorgt .

für die etablierten anbieter bedeutet 

dies, dass sie ihre angebote laufend 

optimieren und ausbauen müssen . so 

auch die Kabelnetze . mit ihrer hoch- 

leistungsinfrastruktur und ihren attrakti-

ven radio/tV-, internet- und telefonie-

angeboten konnten sie sich im vergan-

genen Jahr erfolgreich im markt be-

haupten . dies hat entscheidend dazu 

beigetragen, dass die schweizer be-

völkerung von besseren und günstige-

ren angeboten profitieren kann . damit 

dies so bleibt und die Kabelnetze auch 

in zukunft erfolgreich sind, braucht es  

strategische schwerpunkte und eine 

klare positionierung . ich glaube, dass 

es für die schweizer Kabelnetze in der  

editorial

filippo lEutEnEggEr



beim digitalfernsehen ging die ausein-

andersetzung zwischen der teleclub-

mutter cinetrade ag und swisscable in 

die zweite runde . nachdem die cine-

trade ag 2011 den zuschlag für die fern-

sehrechte an den schweizer fussball- 

und Eishockeyspielen erhalten hatte, 

ging es nun um die ausgestaltung der 

teleclub-Verträge, welche die Kabel-

netzkunden deutlich benachteiligen . 

so besteht teleclub beim basispaket 

auf einem um 10 franken höheren preis, 

und das sportangebot für Kabelnetz-

kunden ist massiv kleiner als für Kunden 

von swisscom tV . die Wettbewerbskom-

mission (Weko) führt deshalb eine Vor-

untersuchung durch, im rahmen derer 

geklärt werden soll, ob cinetrade allen-

falls eine marktbeherrschende stellung 

innehat . der Entscheid wird für Januar 

2013 erwartet .

Vormachtstellung beim digital-tV 

behauptet

nach wie vor konnten die Kabelnetze 

ihre Vormachtstellung beim digitalen 

Kabelfernsehen behaupten und auch 

bei den übrigen digitalen diensten Kun-

den dazugewinnen . das Wachstum um 

über 700’000 Kunden in den letzten drei 

Jahren ist umso beachtlicher, als der 

Wettbewerb gerade im bereich digital-

tV äusserst intensiv ist . diese positive 

Entwicklung ist beweis dafür, dass die 

angebote, die Qualität und das preis-

leistungsverhältnis der Kabelnetzun-

ternehmen von den Kunden sehr ge-

schätzt werden .

um die durchdringung mit digital-tV wei-

ter zu fördern und sich im Wettbewerb in 

diesem bereich optimal zu positionieren, 

hat upc cablecom im herbst 2012 ent-

schieden, die digitale grundverschlüs-

selung per sofort aufzuheben . auch 

kleinere Kabelnetze haben im berichts-

jahr diverse anstrengungen zur positio-

nierung unternommen . so hat beispiels-

weise die gga pratteln eine Werbekam-

pagne mit plakaten, einem mailing an 

alle haushalte, einer artikelserie im loka-

len anzeiger und einem auftritt an der 

gewerbeausstellung durchgeführt .

radio- und Fernsehgesetzgebung

im frühjahr 2012 führte das uVEK eine 

4 Jahresbericht 2012

WichtigE thEmEn im Jahr 2012 WarEn für sWisscablE das hoch- 

auflösEndE fErnsEhEn hdtV, dEr Vormarsch Von digital-tV und dEr 

intEnsiVE KonKurrEnzKampf in diEsEm bErEich . WEitErE aufgabEn  

ErgabEn sich im zusammEnhang mit fibEr to thE homE (ftth), dEr  

öffEntlichKEitsarbEit und WErbEKampagnE Von sWisscablE soWiE dEr 

rEguliErungsthEmatiK rund um must-carry .

bericht der
geschäFtsFührung

dr . claudia bolla-VincEnz
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anhörung zu einer teilrevision der  

radio- und fernsehverordnung (rtVV) 

durch . im zentrum stand ein szenario 

für den ausstieg aus der analogen Ver-

breitungstechnologie, verbunden mit 

der schrittweisen aufhebung der must-

carry-Verpflichtung für analoge tV-pro-

gramme . der bundesrat setzte die Ver-

ordnungsänderung per 1 . august 2012 

in Kraft . damit kann nun das uVEK die 

Kabelnetzunternehmen aus ihrer ana-

logen Verbreitungspflicht entlassen, 

sobald die analogen tV-programme 

nur noch von einer minderheit genutzt 

werden .

im sommer 2012 folgte eine Vernehm-

lassung zu einer teilrevision des radio- 

und fernsehgesetzes (rtVg) . beson-

ders wichtig für die Kabelnetzbranche 

war die angestrebte aufhebung der 

Verbreitungsbeschränkung für konzes-

sionierte regionalfernsehprogramme 

mit gebührenanteil, die auf breite un-

terstützung stiess . der auszuarbeitende 

gesetzesentwurf soll vom bundesrat im 

ersten halbjahr 2013 verabschiedet und 

für die parlamentarische beratung frei-

gegeben werden .

nachdem upc cablecom die grundver-

schlüsselung ihrer digitalen tV-program-

me mitte november 2012 aufgehoben 

hatte, führte das baKom anfang de-

zember 2012 eine weitere dringliche an-

hörung zu einer teilrevision der radio- 

und fernsehverordnung (rtVV) durch . 

die in der Vernehmlassung zum rtVg 

praktisch unbestrittene aufhebung der 

Verbreitungsbeschränkung für konzessi-

onierte regionalfernsehsender soll nun 

mittels einer ausnahmeregelung für 



digitale programme bereits im frühjahr 

2013 offiziell konkretisiert werden .

Fernmeldegesetzgebung

im ersten Evaluationsbericht zur Ent-

wicklung des schweizerischen fernmel-

demarktes von 2010 war der bundes-

rat zum schluss gekommen, dass sich 

keine revision des fernmeldegesetzes 

(fmg) aufdränge . auf Verlangen der 

national- und der ständerätlichen Ver-

kehrs- und fernmeldekommissionen 

legte der bundesrat am 28 . märz 2012 

einen Ergänzungsbericht vor . darin kam 

er zum schluss, dass die herrschende 

investitionsdynamik nicht in allen be-

reichen automatisch zu einem funktio-

nierenden Wettbewerb führe, und dass 

das verfügbare regulierungsinstrumen-

tarium ohne eine technologieneutrale 

Erweiterung künftig wirkungslos werde . 

aus diesem grund beabsichtigt der 

bundesrat, in der laufenden legislatur-

periode (2011-2015) eine Vernehmlas-

sungsvorlage für eine teilgesetzesrevisi-

on auf den Weg zu bringen .

beziehungen zu den Kantonen

obwohl mit der fmg-revision 1998 das 

fernmeldewesen ausschliesslich zur 

bundessache geworden war, haben 

seit 2009 zahlreiche städte, gemein-

den und Kantone begonnen, sich direkt 

oder indirekt auf dem gebiet des glas-

fasernetzbaus zu engagieren . swiss- 

cable verfolgt diese Entwicklung auf-

merksam und baut seit mitte 2011 Kon-

takte und beziehungen zu den Kanto-

nen auf . der Verband konzentriert sich 

dabei auf jene Kantone, in denen meh-

rere Kabelnetzunternehmen tätig sind . 

ziel ist es, die zuständigen kantonalen 

Jahresbericht 20126
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departemente, ämter und Verbände 

für eine umfassende sicht des themas 

hochbreitbandversorgung zu sensibili-

sieren und zu dokumentieren .

swisscable nutzt neu die sozialen 

medien

swisscable hat im berichtsjahr ihre in-

tensive Kommunikation mit mitgliedern, 

behörden, Verbänden, partnerorgani-

sationen und der öffentlichkeit fortge-

führt . neu kamen dabei erstmals auch 

die sozialen medien zum Einsatz . so 

pflegt swisscable seit 2012 unter twitter .

com/swisscable einen eigenen twitter-

account und nutzt diesen als zusätzli-

chen Kanal, um auf trends und Entwick-

lungen in der branche aufmerksam zu 

machen . Ebenfalls 2012 wurde mit dem 

aufbau eines sozialen netzwerks für 

die mitglieder von swisscable begon-

nen; die lancierung ist im frühling 2013 

geplant . zudem hat swisscable im be-

richtsjahr eine facebook-seite lanciert 

und google+ eingerichtet, um sich mit 

den unterschiedlichen anspruchsgrup-

pen auf zusätzlichen Kanälen austau-

schen zu können .

ÖFFentlichKeitsarbeit breit 

abgestützt

im berichtsjahr publizierte swisscable 

insgesamt sieben medienmitteilungen 

inklusive auswertungen und medien-

resonanzanalysen . themen waren das 

Wachstum der Kabelnetze, ihre spitzen-

position beim digitalfernsehen und der 

Wechsel im Verbandspräsidium, das 

im märz von hajo leutenegger an na-

tionalrat filippo leutenegger überging .  

zur beantwortung von internen wie ex-

ternen anfragen erarbeitete swisscable 

zusammenstellungen von branchen-

zahlen, analysen und Entwicklungen 

im bereich digital-tV . Ebenfalls teil der 

Kommunikationsarbeit waren recher-

chen und das Verfassen von factsheets 

sowie memos zu themen wie branchen-

struktur, teleclub, sportrechte, ange-

bote von und forderungen gegenüber 

swisscom . für diverse auftritte galt es 

präsentationen zu erarbeiten, unter 

anderem für die infotagung, die swiss-

cable Klausurtagung und für referate, 

etwa zur Erschliessung von Wohnhäu-

sern mit telekom-infrastruktur .

präsenz in Fach-, tages- und 

sonntagsmedien

in diversen fachmedien wie 

cable!Vision und homeElectronics 

war swisscable im redaktionellen teil 

mit interviews und beiträgen präsent . 

auch die tages- und sonntagsmedien 

interessierten sich für themen von swiss-

cable . Einen schwerpunkt bildeten da-

bei replay-tV und die auseinanderset-

zung mit cinetrade . swisscable beant-

wortete diesbezüglich unter anderem 

anfragen der nzz am sonntag, der 

handelszeitung, der sonntagszeitung 

und der berner zeitung . zu themen 

wie digital-tV, ftth, Video on demand,  

infrastrukturwettbewerb, leistungsfä-

higkeit von hfc-netzen, Konkurrenz 

zu swisscom und weiteren 

gab swisscable verschie-

denen zeitungen, fern-

seh- und radiosendern 

auskunft, lieferte zitate, be-

antwortete interviewfragen 

und erarbeitete stellungnah-

men . auf besonderes interesse, 
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unter anderem seitens der sendungen 

tagesschau und Kassensturz, stiess die 

aufhebung der grundverschlüsselung 

für digital-tV-angebote . begleitend 

dazu erschienen 2012 in den fachmedi-

en propriété, hauseigentümer, bau info 

und immobilia wieder mehrere publire-

portagen zu angeboten und leistungen 

der Kabelnetze . sie dienten auch dazu, 

die Webseite www .ihr-kabelnetz .ch  

noch besser bekanntzumachen .

auch forschungsinstitutionen, Verbände  

und privatpersonen wandten sich mit di-

versen fragen an swisscable – etwa zum 

Kabelmarkt schweiz, zu ci plus, zu breit-

bandinternet und zu digital-tV-zahlen .

KommuniKationsunterstützung 

Für mitglieder

zur unterstützung der mitglieder im hin- 

blick auf die Kommunikation rund um 

glasfasernetze hat swisscable ihre bro-

schüre «die schweiz braucht ein leis-

tungsstarkes glasfasernetz . Wie gut, 

dass sie bereits eines hat» an sämtliche 

gemeinden in der schweiz verschickt . 

swisscable verfolgt damit das ziel, die 

Entscheidungsträger in den gemein-

den über das thema glasfaser und die 

leistungsfähigkeit der Kabelnetze zu in-

formieren und darzulegen, dass keine 

notwendigkeit besteht, als gemeinde in 

eine parallele infrastruktur zu investieren . 

zur information der mitglieder stellte 

swisscable täglich einen pressespiegel 

mit allen für die Kabelnetzbranche rele-

vanten themen zusammen und verfass-

te newsletter – die m-infos – zu aktuellen 

themen . im berichtsjahr wurden insge-

samt 27 m-infos verschickt und darüber 

hinaus zahlreiche anfragen von mitglie-

dern direkt beantwortet .

werbeKampagne ausgezeichnet 

und weitergeFührt

für ihre Werbekampagne «ihr Kabelnetz 

– das netz der unbegrenzten möglich-

keiten» ist swisscable mit der marketing-

trophy 2012 ausgezeichnet worden . die-

se wird jährlich vom branchenverband 

swiss marketing verliehen . bei den swiss 

Effie awards 2012 war die Kampagne 

ebenfalls nominiert und erhielt ein dip-

lom . mit dem Effie award zeichnet der 

Verband bsw swiss leading agencies er-

folgreiche marketingkommunikation aus .

die Kampagne wurde im berichtsjahr 

denn auch weitergeführt . so kamen 

die drei bekannten tV-spots und such-

maschinenmarketing zum Einsatz . der 

fokus lag dabei auf dem hochauflösen-

den fernsehen hdtV . swisscable nutz-

te ausserdem die umstellung der srf-

programme (damals srg) auf hd am 

29 . februar 2012, um die bevölkerung 

schweizweit darüber zu informieren, 

dass diese und weitere hd-programme 

auf den Kabelnetzen verfügbar sind .

als neuerung in der Kampagne wur-

den die Webseite www .ihr-kabelnetz .ch 

suchmaschinen-optimiert und die netz-

suche erweitert . so ist neu eine detail-

liertere suche bis auf die einzelne haus-

nummer möglich .

marKtForschung ausgeweitet und 

angepasst

die jährlich durchgeführte marktfor-

schungsstudie zur Kundenzufriedenheit 

Ihr KabelnetzIhr Kabelnetz
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ermöglicht gerade auch kleineren Ka-

belnetzen, eine für sie wesentliche ziel-

gruppe – nämlich umziehende perso-

nen – direkt anzusprechen und bereits 

vor dem umzug ihre aufmerksamkeit zu 

gewinnen . 31 Kabelnetze mit insgesamt 

über 340’000 anschlüssen profitierten 

von dieser marketingmassnahme .

Veranstaltungen und Kurse 

erFreuen sich grosser beliebtheit

am 6 . november fand  die infotagung 

statt, die jährliche branchenveranstal-

tung, an der jeweils ein grossteil der 

mitglieder teilnimmt und die gelegen-

heit nutzt, fachinformationen aus erster 

hand zu erhalten und sich untereinan-

der auszutauschen . diesmal besuchten 

über 250 Vertreter von Kabelnetzen die 

referate und die begleitausstellung . die 

infotagung war von einer grossen the-

menvielfalt geprägt: Ein themenblock 

wurde 2012 dahingehend angepasst, 

dass neu auch die mehrfachnutzung 

erhoben wurde, die studie eine grösse-

re stichprobe umfasste und das profil 

von tV-Konsumenten, die ausschliess-

lich analog-tV konsumieren, detailliert 

erfasst wurde, damit diese zielgruppe 

in der folge konkret bearbeitet werden 

kann . diese resultate dienen als basis 

für die geplante reduktion des analog-

angebots in zusammenhang mit der 

neuen radio- und fernsehverordnung . 

insgesamt nutzten 16 mitglieder die 

möglichkeit, die allgemeine studie zu-

sätzlich in ihrem eigenen Versorgungs-

gebiet durchführen zu lassen .

um Kabelnetzen die möglichkeit zu ge-

ben, mit Kunden in Kontakt zu treten, 

die neu in ihr Versorgungsgebiet zie-

hen, hat swisscable 2012 erstmals eine 

gemeinschaftskampagne im umzugs-

set der post realisiert . die Kampagne 
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widmete sich der bedeutung von con-

nected tV, smart tV und hbbtV für die 

Kabelnetze, ein weiterer dem netzaus-

bau und der dritte schliesslich public 

& community Wlan . Ergänzt wurden 

diese schwerpunkte durch technolo-

gieausblicke zu ipv6 und der Weiterent-

wicklung von docsis 3 .0 .

zusätzlich zur nationalen infotagung 

fanden im mai die regionalen infota-

gungen in bern, zürich und lausanne 

statt . im september stand die jährliche 

Klausurtagung des swisscable Vor-

stands auf dem programm, an der unter 

anderem die lancierung einer arbeits-

gruppe «strategie» beschlossen wurde .

im bereich Weiterbildung schrieb swiss-

cable 2012 insgesamt 16 technische 

seminare aus, die von total 224 teilneh-

mern besucht wurden . Es wurden mo-

dule zu catV, docsis, dVb, fiber-optik 

und messtechnik angeboten . das semi-

nar catV i wurde 2012 komplett überar-

beitet . die beiden neuen module fiber-

optik ii: rfog und messtechnik ii kamen 

bei den teilnehmern sehr gut an . radio 

frequency over glass (rfog) ist ein 

schritt in richtung fibre to the building 

(fttb), wobei sich die Koaxverkabelung 

auf das gebäudeinnere beschränkt 

und die bestehenden prozesse auf der 

basis von docsis beibehalten werden 

können .

richtlinien, leitFäden und muster-

Verträge

die richtlinien zur planung und installati-

on hausinterner Verteilanlagen für breit-

bandkommunikation in Kabelfernseh-

netzen, die hVa-richtlinien, wurden 2012 

erweitert . so wurden gegenüber der 

Version von 2009 ftth und moca (multi-

media over coax alliance) integriert .

neu stellt swisscable ihren mitgliedern 

einen mustervertrag für die Erschlie-

ssung von liegenschaften mit glasfa-

sern zur Verfügung . dieser regelt alle 

relevanten punkte zwischen Eigentümer 

und Kabelnetz, insbesondere in bezug 

auf die Erschliessung des gebäudes 

und die nutzung der gebäudeinternen 

Verkabelung .

im berichtsjahr hat swisscable in der 

arbeitsgruppe des baKom zum next-

generation-access-mapping (nga-

mapping) mitgewirkt . unter dieser 

bezeichnung wird eine elektronische 

übersichtskarte erstellt, auf der ersicht-

lich ist, welche anschlusstechnologien 

(fiber, Koax, Kupfer) und angebote 

(breitbandinternet und -tV) an welchen 

orten der schweiz verfügbar sind . für 

diese Karte werden auch daten der Ka-

belnetze benötigt . swisscable hat die-

se zentral erfasst und dem baKom zur 

Verfügung gestellt, welches die daten 

für die Verwendung auf der Karte ano-

nymisieren wird . Ebenfalls als teil dieser 

initiative erarbeitete die arbeitsgruppe 

2012 einen «leitfaden hochbreitband» . 

dieser richtet sich an politische Ent-

scheidungsträger in Kantonen, regio-

nen und gemeinden . Er bietet ihnen 

eine orientierungshilfe bezüglich der 

technologischen möglichkeiten und 

vermittelt ihnen die wichtigsten hinter-

gründe zum thema breitband .

unter dem titel «anschluss nicht ver-

passen» hat swisscable zudem einen 

leitfaden lanciert, der die relevanten 



zielgruppen beim netzausbau und der 

Erschliessung von liegenschaften iden-

tifiziert und entsprechende Kommuni-

kationsmassnahmen vorschlägt . der 

leitfaden wird den mitgliedern anfang 

2013 zur Verfügung gestellt werden .

Verhandlungen und gerichts-

entscheide

der rechtsdienst von swisscable hat 

neue pay-Verträge mit discovery hd, 

national geographic, nat geo und 

fox hd ausgearbeitet . mit teleclub hat  

swisscable 2012 über sportangebote 

und hd-programme verhandelt .

2011 hatte swisscom in ihrer Werbung ihr 

tV-angebot mit dem analogen Kabel-

fernsehen verglichen . daraufhin erhob 

swisscable Klage auf grundlage des 

bundesgesetzes gegen den unlaute-

ren Wettbewerb (uWg) . im berichtsjahr 

konnte nun vor dem berner handelsge-

richt ein Vergleich geschlossen werden .

tele top hatte im berichtsjahr ein ge-

such um die Verbreitung ihres senders 

auf einem bevorzugten analogen Ka-

nalplatz gestellt . gemäss gerichtsent-

scheid muss der Kanalplatz aber le-

diglich unter der gesamtzahl der must-

carry-programme liegen und nicht 

innerhalb der zahl der programme, die 

anspruch auf eine Verbreitung auf den 

vorderen plätzen haben . das schwei-

zer sportfernsehen (ssf) hat auf seinen 

anspruch als must-carry-programm 

verzichtet, nachdem swisscable erfolg-

reich geltend machen konnte, dass 

ssf die dafür anfallenden signalzufüh-

rungskosten übernehmen müsste .

zurzeit laufen Verhandlungen zwischen 

swisscable und der 3 plus group zur 

Verbreitung ihrer programme . die 3 plus 

group besteht darauf, dass die Kabel-

netze die programme 3+ und 4+ nur 

dann in hd verbreiten dürfen, wenn sie 

4+ auch analog verbreiten . sowohl 3+ 

als auch 4+ sind free-tV-programme und 

12 Jahresbericht 2012
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könnten gemäss gemeinsamem tarif 1 

(gt 1) darum auch ohne Einverständnis 

des programmveranstalters verbreitet 

werden . allerdings ist das signal weder 

terrestrisch noch über satellit verfügbar . 

darum klärt swisscable zurzeit die frage 

der signalanlieferung . gleichzeitig sind 

die beiden Verhandlungspartner daran, 

einen mustervertrag für den simulcast 

von 3+ und 4+ auszuarbeiten .

im bereich hd führt swisscable die Ver-

handlungen mit der pro7sat1 media 

ag sowie rtl television gmbh über die 

Kabelverbreitung ihrer programme im 

rahmen des Werbefenstervertrags fort .  

swisscable stellt sich auf den stand-

punkt, dass auch die hd-formate die-

ser sender unter den gt 1 fallen, was 

pro7sat1 und rtl in abrede stellen . sie 

fordern nach wie vor eine Entschädi-

gung für das teurere hd-signal, eine 

Verschlüsselung als zugangsbeschrän-

kung sowie die implementierung kun-

denseitiger nutzungsbeschränkungen 

(Kopiersperre, unterbinden von ad-

skipping) . Vor diesem hintergrund hat  

swisscable ein positionspapier erstellt .

 

tariFVerhandlungen beendet

der intensive Wettbewerb in der Verbrei-

tung von radio- und fernsehprogram-

men hat dazu geführt, dass die zahl 

der aktiven Kabelanschlüsse abnimmt . 

der seit dem 1 . Januar gültige gt 1 

sieht darum vor, dass zu viel bezahlte 

urheberrechtsgebühren swisscable 

gutgeschrieben werden . der Verband 

seinerseits erstattet diesen betrag den 

betroffenen Kabelnetzen zurück . neu 

ist die Erfassung des gt 1 auch online 

möglich .

der rechtsdienst von swisscable war 

auch in die Verhandlungen zum gt 

12 involviert, wo es zu einer Einigung 

beim zeitversetzten fernsehen kam: die  

schiedskommission hat entschieden, 

dass der neue gt 12, der am 1 . Januar 

2013 in Kraft tritt, zeitversetztes fernse-

hen explizit abdeckt und die abgabe 

für die nutzung von settop-boxen mit 

speicher und serverbasierten speicher-

möglichkeiten unverändert bleibt . tV-

programme können in der folge bis ma-

ximal sieben tage aufbewahrt werden .

da die Verhandlungen zum gt y, dem 

tarif für pay-tV, ohne Einigung endeten, 

musste auch hier die schiedskommissi-

on angerufen werden, welche die von 

den Verwertungsgesellschaften bean-

tragten Erhöhungen der abgaben für 

pay-musikfernsehsender genehmigte . 

der neue gt y gilt ab 2013 bis Ende 2015 

und sieht eine schrittweise Erhöhung 

der abgaben vor . obwohl die wirt-

schaftlichen auswirkungen für die ein-

zelnen anbieter gering sind, hatten sich 

swisscable und andere nutzerverbän-

de aus grundsätzlichen überlegungen 

gegen die Erhöhungen gewehrt . 

Dr. Claudia Bolla-Vincenz

Geschäftsführerin Swisscable 

NeueiNtritte

tElan 1

8954 gEroldsWil

KabElfErnsEhgEnossEnschaft brittnau

4805 brittnau

tEchnischE gEmEindEWErKE märstEttEn

8560 märstEttEn

EnErgiE- und WassErVErsorung obErburg

3414 obErburg

tV-com ag

9492 EschEn/liEchtEnstEin

EW aadorf

8355 aadorf

Austritte

tEchnischE bEtriEbE amrisWil

8580 amrisWil

022 télégEnèVE sa

1211 gEnèVE

antEnnE collEctiVE communalE

2812 moVEliEr 
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dienstleistungen der 
Kabelnetzunternehmen
diE schWEizEr KabElnEtzE KonntEn 2012 bEi allEn digitalEn diEnstEn 

KundEn hinzugEWinnEn . grösstEr WachstumstrEibEr War ErnEut 

das digitalE fErnsEhEn . gEgEnübEr dEr VorJahrEspEriodE schautEn 

27 prozEnt mEhr KundEn digitalEs KabElfErnsEhEn . das Entspricht 

insgEsamt übEr 1’330’000 digital-tV-KundEn pEr EndE 2012 . das 

Wachstum bEim KabElintErnEt bEtrug 9 prozEnt, WährEnd diE KabEl-

tElEfoniE-anschlüssE um 17 prozEnt zunahmEn . *

insgesamt konnten die Kabelnetze in 

den vergangenen drei Jahren mehr als 

700’000 digital-tV-Kunden gewinnen . 

damit sind sie klare marktführer . die-

ses Wachstum ist umso beachtlicher, 

als der Wettbewerb äusserst intensiv 

und anspruchsvoll ist und ständig neue 

anbieter hinzukommen . der Erfolg der 

Kabelnetze beim digital-tV ist insbe-

sondere auf die erstklassige Qualität 

ihrer angebote und das hervorragende 

preis-leistungsverhältnis zurückzufüh-

ren . auch die aufhebung der grundver-

schlüsselung mitte november 2012 hat 

dem digitalen Kabelfernsehen noch 

einmal zusätzlichen schub verliehen .

beim Kabelinternet ist der markt nahe-

zu gesättigt . Vor diesem hintergrund 

ist das Wachstum um rund 81’500 Kun-

den erfreulich . Ende 2012 hatten über 

940’000 haushalte Kabelinternet abon-

niert . Ebenso erfreulich entwickelte sich 

die sparte Kabeltelefonie mit einem  

zuwachs von 17 prozent respektive  

rund 82’500 Kunden auf total über 

566’500 anschlüsse .

die schweizweite durchdringung mit 

digital-tV im Kabel lag Ende 2012 bei 

über 50 prozent . dabei weisen die Ka-

belnetze einen Vorsprung von über 

560’000 anschlüssen gegenüber der 

zweitplatzierten swisscom auf . gerade 

im bereich digital-tV sind die Kabel-

netze gegenüber der Konkurrenz auch 

für die zukunft bestens positioniert . 

Kabelnetz-Kunden können dank der 

broadcasting-technik beliebig viele tV-

geräte gleichzeitig verwenden, was bei 

swisscom nur beschränkt möglich ist . 

dies ist insbesondere für jene rund 35 

prozent der schweizer haushalte interes-

sant, die über mehr als ein fernsehge-

rät verfügen . die leistungsfähigkeit der 

Kabelnetze ermöglicht zudem, dass pa-

rallel zur tV-nutzung mit hochgeschwin-

digkeit im internet gesurft werden kann 

– im gegensatz zur swisscom ohne be-

einträchtigung der surfgeschwindigkeit . 

die hohe leistungsfähigkeit der Kabel-

netze ist ein wichtiger trumpf im Kampf 

um Kunden und wird offenbar von die-

sen sehr wohl zur Kenntnis genommen .

grosser beliebtheit erfreuen sich nach 

wie vor triple-play-pakete, welche digi-

tal-tV, internet und telefonie aus einer 
* Sämtliche Zahlen baSieren auf einer 

 proviSoriSchen hochrechnung.
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hand anbieten . sie sind in zweifacher 

hinsicht kundenfreundlich: sie sind so-

wohl preislich interessant als auch ein-

fach verständlich .

mit -41’700 Kunden (-1 .5 prozent) be-

wegte sich die anzahl Kabelanschlüsse 

im berichtsjahr erneut leicht rückläu-

fig . nach wie vor verfügen aber über  

2 .76 millionen haushalte über einen  

Kabelanschluss .

KabelFernsehen

Ende 2012 nutzten 1’330’500 haushalte 

digitales Kabelfernsehen inklusive hdtV . 

gegenüber dem Vorjahr kamen damit 

279’500 neue Kundinnen und Kunden 

hinzu, was einem Wachstum von 27 

prozent entspricht . die penetration von 

digital-tV im Kabel nahm von 37 prozent 

Ende 2011 auf 50 prozent Ende 2012 zu .

beschleunigter umstieg auF 

digital-tV 

zwei faktoren haben im berichtsjahr 

wesentlich dazu beigetragen, dass 

zahlreiche bisherige analog-tV-Kunden 

auf digitales Kabelfernsehen umgestie-

gen sind: zum einen die aufhebung 

der grundverschlüsselung durch upc 

cablecom, zum anderen die tatsache, 

dass moderne tV-geräte über integrier-

te Empfangsgeräte verfügen und da-

mit der anschluss einer separaten set-

top-box überflüssig wird . attraktiv ist für 

die fernsehzuschauer auch die stetig 

steigende anzahl an verfügbaren hd-

programmen . dies trägt ebenfalls dazu 

bei, dass sich Kundinnen und Kunden 

neue hd-fähige tV-geräte anschaffen 

und auf digital-tV umsteigen .

integration Von inhalten Via

«horizon» 

Es ist zu erwarten, dass die Einführung 

von «horizon» von upc cablecom als 

weiterer treiber in dieser Entwicklung 

fungiert . horizon ist eine neue set-top-

box mit eingebautem modem, telefon-

anschluss und tV-recorder . die box 

bietet zahlreiche neue funktionen . so 

kann man zum beispiel über das tV-

gerät normal ein programm sehen und 

über ein ipad ein weiteres programm 



Jahresbericht 201216

auf einem anderen sender verfolgen . 

man kann auch bis zu vier program-

me aufnehmen und gleichzeitig noch 

ein weiteres programm live verfolgen . 

Ebenso ist es möglich, inhalte vom 

computer über die horizon-box auf 

den tV zu streamen .

analog-tV starK rücKläuFig

parallel zum anstieg beim digital-tV 

verzeichnete das analoge Kabelfern-

sehen im berichtsjahr einen weiteren 

rückgang . Weniger als 800’000 haus-

halte schauten per Ende 2012 aus-

schliesslich analog fern . die Kabelnet-

ze sind die einzigen anbieter, welche  

ihren Kunden analog-tV zur Verfügung 

stellen . zurzeit sind analog im durch-

schnitt rund 35 sender empfangbar . 

im zuge der lockerung der must- 

carry-Verpflichtung und mit steigen-

der durchdringung mit digital-tV ist 

hingegen für die zukunft von einer  

reduktion der anzahl an analog- 

sendern auszugehen .

Qualität und programmangebot 

als wechseltreiber

die Ergebnisse der im berichtsjahr 

durchgeführten umfrage zur Kunden-

zufriedenheit belegen, dass nach wie 

vor drei hauptkriterien für den Wechsel 

von analog- zu digital-tV verantwort-

lich sind: 37 prozent der rund 1’000  

befragten personen nannten die bild-

qualität, 21 prozent gaben das bedeu-

tend grössere programmangebot als 

grund für ihren Wechsel an und für  

17 prozent war die tonqualität wich-

tig, wobei mehrfachnennungen mög-

lich waren . dass die bildqualität beim  

Wechsel auf digital-tV an erster stelle 

genannt wird, ist gleichzeitig ein hin-

weis auf die steigende bedeutung von 

hdtV .
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Kabelinternet

die anzahl Kabelinternet-anschlüsse 

nahm 2012 um 81’500 auf 944’500 zu . 

gegenüber dem Vorjahr entspricht 

das einem Wachstum von 9 prozent . 

Es ist zu erwarten, dass 2013 die marke 

von 1’000’000 Kabelinternet-anschlüs-

sen geknackt werden kann, begeistern 

sich doch viele Kunden für die attrak-

tiven und einfachen bündel-angebote 

der Kabelnetze . Ein weiteres plus sind 

die sehr schnellen internetverbindun-

gen der Kabelnetze . inzwischen gehö-

ren bandbreiten zwischen 50 und 100 

mbit/s zum standard . dank ihrer leis-

tungsstarken und preislich attraktiven 

angebote haben die Kabelnetze auch 

für den künftigen Wettbewerb gute Kar-

ten, umso mehr, als ihre auf glasfaser 

basierende technologie schweizweit 

quasi flächendeckend vorhanden ist .

KabelteleFonie

im bereich Kabeltelefonie konnte die 

zahl der Kundinnen und Kunden von 

484’000 im Jahr 2011 auf 566’500 per 

Ende 2012 gesteigert werden, was einer 

zunahme von 82’500 (+17 prozent) ent-

spricht . Wie beim Kabelinternet tragen 

auch hier die attraktiven triple-play-

angebote wesentlich zum Erfolg und 

zum anhaltenden Wachstum der sparte 

bei . zahlreiche Kabelnetze bieten ihren 

Kundinnen und Kunden innerhalb ihres 

netzes oder ihres Verbunds sogar kos-

tenlose gespräche an . Eine sehr gute 

sprachqualität und zusatzdienste wie 

rufnummernerkennung, anrufbeant-

worter und anrufumleitung sind eben-

falls selbstverständlich .
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die Kabelnetzbranche 
im spiegel der medien

Wir möchten uns beim hbbtV 

auf regionale inhalte konzen-

trieren und unsere Kunden 

dazu bringen, dass sie ihren fernseher 

ans internet anschliessen .

Marcel Eheim, Geschäftsleiter der GA Weissen-

stein, in der Solothurner Zeitung vom 19.11.2012

ce partenariat nous permet 

d’étendre l’offre à tout le 

canton et plus seulement à la 

gruyère et à la glâne .

Claude Thürler, Directeur de Gruyère Energie, lors 

de la fondation de netplusFR dans La Gruyère du 

15.11.2012

Wir wollen bis zum Jahr 2016 un-

seren marktanteil auf 25 % oder 

500˙000 haushalte erhöhen .

Finecom-CEO Nicolas Perrenoud in der Sonntags-

Zeitung vom 10.06.2012

cette information de cessation 

de nos activités est complè-

tement mensongère, et cette 

campagne de démarchage totale-

ment illicite!

Christian Messerli, administrateur de Sitebco, dans 

L’Impartial du 27.10.2012 

dieser schritt ist ein meilenstein 

in der schweizer telekommuni-

kationsgeschichte .

Eric Tveter, Managing Director von upc cablecom, 

über die Aufhebung der Grundverschlüsselung im 

Blick am Abend vom 16.10.2012

l’accord entre la ville et l’opé-

rateur [swisscom] comporte un  

risque commercial, mais nous 

prenons l’engagement de fournir les 

mêmes prestations que nos concurrents .

Jean-Yves Pidoux, municipal des Services Indus-

triels Lausanne, dans 24heures du 5.7.2012

Jedoch ist ftth nur die tech-

nologie und sagt noch nichts 

über das angebot sowie die 

Qualität des signals aus .

Peter Trüby von der Thurcom in der Wiler Zeitung 

vom 11.12.2012

il s’agit de procéder à l’étape 

de construction dénommée 

fibre to the home (ftth) qui 

consiste à amener les réseaux optiques 

jusqu’aux apartements et commerces .

Dieter Gisiger, directeur de la SEIC, dans La Côte 

du 26.03.2012
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En moyenne, les gens re-

gardent entre 10 et 12 chaînes . 

la plupart n’ont donc pas be-

soin d’un abonnement coûteux qui en 

compte 300 .

Patrick Baud-Lavigne, directeur général de Naxoo, 

dans La Tribune de Genève du 10.11.2012

der test der sendung Kassensturz 

zeigt nicht nur, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind, son-

dern auch, dass vermeintlich  

kleinere anbieter manchmal das bes-

sere angebot haben können als die  

grossen .

Valaiscom-CEO Günter Seewer im Walliser Bote 

vom 22.03.2012

der Kunde merkt von der umstel-

lung nichts . Wer bisher digitale 

sender empfangen hat, kann 

sein Equipment weiterhin voll nutzen .

Janine Cadieli, Marketingleiterin bei Rii-Seez-

Netz zur Aufhebung der Grundverschlüsselung im  

Sarganserländer vom 27.11.2012

mais nous avons des atouts 

face à notre concurrent: nous 

proposons à tous nos clients 

des chaînes en haute définition, alors 

que swisscom ne dessert que 70% de 

ses utilisateurs avec du contenu en hd . 

de plus, chez nous, regarder la télévi-

sion n’affecte pas la bande passante 

disponible pour internet .

Koen Verwee, responsable du marketing et des 

produits chez upc cablecom, dans Le Temps du 

31.5.2012

unsere Kunden sollen vom 

intensiven Wettbewerb unter 

den anbietern profitieren . Wir 

wollen als regional verankerter multime-

diabetrieb zu den leistungsfähigsten un-

ternehmen in diesem bereich gehören .

Markus Schlatter, CEO der Stafag, in der Thurgauer 

Zeitung vom 12.12.2012
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ausblicK
auF das Jahr 2013
das Jahr 2013 Wird starK Von dEr migration zum digitalEn fErnsEhEn 

gEprägt sEin, diE insbEsondErE durch diE aufhEbung dEr grundVEr-

schlüssElung VErstärKt VorangEtriEbEn WErdEn Wird . glEichzEitig 

Wird auch diE KonKurrEnzsituation zWischEn dEn KabElnEtzEn, sWiss-

com tV, sunrisE tV und WEitErEn anbiEtErn WiE tElEboy, zattoo und 

Wilmaa im bErEich digital-tV noch stärKEr spürbar WErdEn .

die Kabelnetze werden 2013 die migra-

tion zum digitalen fernsehen weiter vor-

antreiben . Einen wichtigen schritt in die-

se richtung hat upc cablecom bereits 

im herbst 2012 unternommen, indem 

sie die grundverschlüsselung für die 

digitalen programme aufgehoben hat . 

dadurch können ihre Kundinnen und 

Kunden auf allen Kabelanschlüssen ein 

attraktives angebot an digital-tV- und 

hdtV-programmen frei empfangen . 

Eine set-top-box ist für den digital-Emp-

fang nicht mehr nötig, ein fernsehgerät 

mit eingebautem dVb-c-tuner ist dafür 

ausreichend . aus sicht vieler potenziel-

ler digital-tV-Kunden fiel damit erfreuli-

cherweise eine grosse hürde für ihren 

umstieg auf das digitale Kabelfernse-

hen weg . Entsprechend werden sich 

2013 weitere bisherige analog-tV-Kun-

den für digital-tV entscheiden . so wird 

digitalfernsehen in der schweiz zum 

standard werden .

allerdings wird sich die Konkurrenzsitua-

tion für die Kabelnetze weiter akzentuie-

ren . dabei verändert sich die situation 

dahingehend, dass die Web-tV-an-

bieter wie teleboy, zattoo und Wilmaa 

ihre angebote via Kooperationen mit 

tV-geräte-herstellern und tV-apps neu 

auch auf die grossen tV-bildschirme 

bringen . so ist etwa teleboy als tV-app 

auf samsung-fernsehern und bluray-

playern der neueren generation verfüg-

bar . zattoo bietet mit der VideoWeb tV 

box ebenfalls die möglichkeit, unterhal-

tungsangebote und funktionen – bei-

spielsweise tV-mediatheken, zattoo live 

tV, internetdienste wie youtube lean-

back und die online-Videothek von 

maxdome – direkt auf den fernseher zu 

bringen . bis anhin war internet-tV ein ni-

schenangebot . das könnte sich jedoch 

ändern, falls die anbieter ihr Web-tV 

benutzerfreundlich und in guter Qua-

lität erfolgreich auf die grossen fern-

sehbildschirme transportieren können . 

dadurch könnten sich die künftigen 

marktanteile zwischen Kabelfernsehen, 

iptV wie swisscom tV und sunrise tV 

und internet-tV verschieben .

2013 wird auch die Verbreitung von hd 

weiter voranschreiten und werden neue 

hd-angebote aufgeschaltet werden . 

dabei ist bereits die full-hd-nachfolger-

technologie in der pipeline: 4K oder ul-
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die Kundenumfrage 2013 wird sich eng 

an jene von 2012 anlehnen, um insbe-

sondere die Entwicklung im bereich der 

analog-Kunden ablesen zu können . 

swisscable wird den mitgliedern wieder-

um die möglichkeit bieten, die markt-

forschung individuell in ihrem eigenen 

gebiet durchführen zu lassen .

weitere reduKtion der must-carry-

VerpFlichtungen

swisscable wird sich 2013 beim bundes-

amt für Kommunikation (baKom) weiter-

hin dafür einsetzen, dass die must-carry-

Verpflichtungen der Kabelnetze schritt-

weise reduziert werden . dies drängt sich 

insbesondere nach dem Wegfall der 

digitalen grundverschlüsselung auf, in 

deren folge digitales Kabelfernsehen 

für alle nutzer frei zugänglich ist .

tra hd ist viermal schärfer als hd . Erste 

fernsehgeräte wurden bereits vorge-

stellt .

migration wird unterstützt

die fortschreitende migration zum di-

gitalfernsehen wird swisscable auch 

im neuen Jahr aktiv mit verschiedenen 

Kommunikationsmassnahmen unter-

stützen . der fokus soll dabei auf die 

Einfachheit des digitalen Kabelfernse-

hens gelegt werden . den potenziellen 

Kundinnen und Kunden wird aufge-

zeigt, wie einfach und unkompliziert der 

Wechsel vom analogen zum digitalen 

Kabel-tV heute ist . in diesem sinne zie-

len die Kommunikationsmassnahmen 

darauf ab, die migration vom analo-

gen zum digitalen fernsehen weiter zu 

beschleunigen .

Jahresbericht 201222



Jahresbericht 201223

internet und tV nähern sich noch 

mehr an

im bereich hybrid-tV, also dem zusam-

menkommen von internet und fernse-

hen, wird die Entwicklung 2013 weiter 

voranschreiten . so ist absehbar, dass 

weitere digital-tV-angebote lanciert 

werden . die Einführung der medien- 

und unterhaltungsplattform «horizon» 

durch upc cablecom ist für anfang 2013 

geplant . mit horizon kombiniert das 

grösste schweizer Kabelnetzunterneh-

men digital-tV, internet und telefonie in 

einem einzigen gerät, das über sechs 

integrierte tV-tuner verfügt . dadurch 

wird schnelleres zappen möglich, und 

es können bis zu vier programme gleich-

zeitig aufgenommen werden . Weiter 

verfügt horizon über eine neuartige bild-

in-bild-funktion, eine Empfehlungsfunk-

tion, eine horizon tV app für das ipad 

und das iphone sowie weitere apps, die 

zusätzliche informationen aus dem in-

ternet direkt auf den tV-bildschirm brin-

gen .

bereits heute verfügen moderne tV-ge-

räte über einen internetanschluss, der 

anwendungen wie Video on demand, 

apps und Web-tV ermöglicht . der hbb-

tV-standard, der in den meisten neuen 

tV-geräten eingebaut ist, bietet die ba-

sis für weitere senderspezifische zusatz-

informationen und anwendungen .

nachdem bereits letztes Jahr grosse 

Erwartungen in google tV und apple 

tV gesetzt worden waren, verlief die Ent-

wicklung hier eher zögerlich . google  

tV wurde zwar lanciert, konnte aber 

noch nicht richtig fuss fassen . zurzeit 

soll eine neue Version mit intelligenter 

sprachsteuerung in Erarbeitung sein . 

die neue generation von tV-geräten 

ist generell darauf ausgerichtet, noch 

mehr internet-inhalte zu integrieren . auf 

ein tV-gerät von apple müssen die nut-

zer allerdings weiter warten . über das 

datum der lancierung wird spekuliert; 

branchenkenner gehen von Ende 2013 

aus . Erwartet wird, dass der apple tV 

den fernsehmarkt ähnlich revolutioniert 

wie vor ein paar Jahren das iphone den 

markt für smartphones und dabei be-

zahlbar bleibt .

das zusammenwachsen von fernse-

hen und internet macht sich auch in 

der messung der mediennutzung be-

merkbar . so wird die bisherige Erhe-

bung durch telecontrol ab 2013 durch 

ein neues instrument – Kantar switzer-

land – ersetzt, welches auch die fern-
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sehnutzung über computer und handy 

misst .

austausch Von best practices 

unter mitgliedern

damit die Kabelnetze ihre Vorteile ge-

genüber der Konkurrenz tatsächlich 

ausspielen können, ist nicht nur ein 

koordiniertes Vorgehen des Verbands 

notwendig, sondern es braucht auch 

die bereitschaft der mitglieder, erfolg-

reiche strategien und massnahmen an-

derer mitglieder für ihr eigenes Kabel-

netz zu übernehmen . swisscable wird 

2013 darum ein online-netzwerk lan-

cieren, das den intensiven austausch 

unter den mitgliedern erleichtern soll . 

ziel ist, eine best-practice-plattform zu 

schaffen . so können die mitglieder 

untereinander von guten ideen und  

erprobten massnahmen profitieren und 

sich gegenüber den mitbewerbern klar 

positionieren .

in eine ähnliche richtung geht die 

gründung einer neuen strategie- 

arbeitsgruppe, die sich 2013 mit der 
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– von superschnellem internet, über  

hd-fernsehen bis zu interaktivem Video-

on-demand .

upc cablecom wird neben der Ein-

führung von «horizon» ihre internetge-

schwindigkeiten weiter ausbauen . das 

bislang schnellste angebot ermöglicht 

downloadgeschwindigkeiten von bis zu 

100 mbit/s . ausbauen wird upc cable-

com aber auch ihre präsenz vor ort, in-

dem 2013 die Eröffnung weiterer shops 

und service points geplant ist . nach 

wie vor ein thema ist auch Quadruple 

play, also die lancierung eines mobile-

angebotes .

die teilrevision des radio- und fernseh-

gesetzes (rtVg) wird 2013 weiter voran-

schreiten . im ersten halbjahr wird der 

bundesrat den gesetzesentwurf in die 

parlamentarische bearbeitung geben .

Erarbeitung einer zukunftsstrategie für 

swisscable auseinandersetzen wird .  

dabei wird ein grosser trumpf weiterhin 

die hohe leistungsfähigkeit der Kabel-

netzinfrastruktur sein . Entsprechend 

werden die Kabelnetze auch 2013 ihre 

infrastruktur zukunftsfähig ausbauen . 

dabei wird das glasfaserkabel bedarfs-

gerecht schritt für schritt näher ans 

haus gezogen, wobei die hfc-techno-

logie als basis bestehen bleiben wird . 

damit können die Kabelnetze in den 

nächsten Jahren ihren Kunden sämt-

liche gewünschten angebote liefern 
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