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Wirtschaft

Das Netz lahmt?
Das können
Kunden tun
Festnetz-Test Oft erhalten Nutzer eine tiefere

Geschwindigkeit als im Vertrag vereinbart.
Jon Mettler

Der erste Test der schnellen Fest
netze in der Schweiz durch das
deutsche Magazin «Connect»
sorgte für zwei Überraschungen:
Nicht nur setzte sich mit dem re
gionalen Verbund Quickline ein
kleiner Anbieter gegen die gros
sen Akteure wie Swisscom, Sun
rise und UPC durch.
Die Messungen ergaben auch,
dass die Telecombetreiber oft
nur 90 Prozent der versproche
nen Internetgeschwindigkeit an
bieten. Es stellt sich deshalb die
Frage, inwiefern es die Konsu
menten hinnehmen müssen,
dass sie die versprochenen Band
breiten häufig nicht erhalten.
«Die tatsächlich erreichte
Internetgeschwindigkeit hängt
von vielen – vor allem techni
schen – Faktoren ab», sagt
André Bähler, Leiter Politik und
Wirtschaft bei der Stiftung für
Konsumentenschutz. Der Kunde
müsse Schwankungen und eine
geringe Einbusse gegenüber der
versprochenen Geschwindigkeit
also hinnehmen. «Die Frage ist
natürlich, wie viel», so Bähler.
Die Schlichtungsstelle Tele
kommunikation hat in einem
Verfahren aus dem Jahr 2016
festgehalten, dass eine Einbusse
von 33 Prozent zumutbar ist.
Dem Konsumentenschutz ist das
zu viel. «Bei einer Übertragungs
rate, die überwiegend unter
80 Prozent der versprochenen
Geschwindigkeit liegt, sollten die
Kunden bei ihrem Anbieter inter
venieren», sagt Bähler.
Voraussetzung ist allerdings,
dass der Grund für die verringerte
Geschwindigkeit auch wirklich
beim Anbieter liegt und nicht
beim Nutzer selbst. Computer
und Modem im Haushalt sollten
also nicht veraltet sein und die
Betriebssysteme auf dem neu
esten Stand. Die Übertragungs
rate zu Hause lässt sich am
besten so messen: Der Nutzer
oder die Nutzerin schliesst das
Endgerät per Kabel ans Modem
an. Dann misst er oder sie die
Geschwindigkeit. Dafür eignen
sich zum Beispiel die Internet
seiten Geschwindigkeit.ch oder
Speedtest.ch.
Bei Einbussen von 20 Prozent
und mehr über eine längere Zeit
sieht der Konsumentenschutz
die Anbieter in der Pflicht. «Der
Betreiber sollte in solchen Fällen
versuchen, allfällige technische
Probleme zu beheben», sagt
André Bähler. «Falls dies nicht
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möglich ist, sollte er dem betrof
fenen Kunden preislich ent
gegenkommen oder eine andere
akzeptable Lösung anbieten.»
Grundsätzlich hat ein Kunde
Anspruch auf die versprochene
Geschwindigkeit. Die Branche
versucht zwar, in den Allgemei
nen Geschäftsbedingungen die
ses Anrecht auszuschliessen.
Beim Marktführer Swisscom
heisst es zum Beispiel: «Swiss
com sichert keine Mindestband
breite zu. Die angegebenen
Übertragungsgeschwindigkeiten
sind bestmögliche Leistungen
und können nicht garantiert
werden.»
Gemäss dem Schweizer Ge
setz gegen den unlauteren Wett
bewerb dürfen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
aber
«nicht zum Nachteil der Konsu
mentinnen und Konsumenten
ein erhebliches und ungerecht
fertigtes Missverhältnis zwi
schen den vertraglichen Rechten
und den vertraglichen Pflichten
vorsehen».
Die Anwender sind sich ihrer
Rechte wohl nur unzureichend

Schweizer Banken sollen ihre Benotung
im Klimaschutz-Rating offenlegen
Neue Analyse Im Kampf gegen
den Klimawandel gerät die Rol
le des Schweizer Finanzplatzes
zunehmend in den Fokus der
Politik. Nach 2017 hat der Bund
heuer zum zweiten Mal unter
sucht, inwieweit die Branche die
Erderwärmung befeuert – mit
Investitionen, Krediten und Ver
sicherungsleistungen für Unter
nehmen, die mit fossilen Ener
gien arbeiten. Heute stellt das
Bundesamt für Umwelt (Bafu)
die Ergebnisse vor.
Die Resultate werden in ano
nymisierter und zusammen
gefasster Form vorliegen. Die Öf
fentlichkeit erfährt also weder,

welche Unternehmen am Test
mitgemacht haben, noch erhält
sie Informationen darüber, wie
die einzelnen Teilnehmer abge
schnitten haben.
Eine Gruppe von Parlamenta
riern will die Finanzinstitute
deshalb ermutigen, ihre Resul
tate zu veröffentlichen und so
«den wichtigen Schritt der
Transparenz zu gehen»; so steht
es in einem offenen Brief, der
heute Montag veröffentlicht wird
und dieser Redaktion vorliegt.
Mehr Transparenz über die Kli
maverträglichkeit der verwalte
ten Vermögen fördere den Wett
bewerb für klimafreundliche

Anlagestrategien unter den
Finanzmarktakteuren. «Das ist
eine wichtige Voraussetzung,
damit die Schweiz zu einem füh
renden nachhaltigen Finanzplatz
werden kann», sagt Nationalrat
Gerhard Andrey (Grüne), der die
Aktion initiiert hat.

Der Druck nimmt zu
Hinter dem Appell stehen Vertre
ter aus allen Parteien im Bundes
haus, also auch bürgerliche Ex
ponenten. «Wir wollen bewusst
diejenigen motivieren, die vor
angehen, statt jene zu kritisie
ren, die es nicht tun», sagt BDPPräsident Martin Landolt.

Der Klimatest des Bundes ist
zwar freiwillig, doch die Finanz
institute stehen stärker unter
Zugzwang als auch schon. Die
Bewegung Klimastreik Schweiz
hat letztes Jahr mit schwarzen
Listen gedroht, sollten die
Finanzinstitute ihr Geschäfts
modell nicht gründlich überden
ken. Inzwischen hat sie über
100 Instituten einen entspre
chenden Fragekatalog geschickt.
Ende November werden die Kli
maschützer publizieren, welche
davon mitgemacht und wie die
se geantwortet haben.
Stefan Häne
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Bei weniger als
80 Prozent der
vereinbarten
Leistung kann man
sich beim Anbieter
melden.
bewusst. Bei der Schlichtungs
stelle für Telekommunikation
heisst es, dass jährlich nur «we
nige» Begehren eintreffen, bei
denen es um die Geschwindig
keit geht.
Das revidierte Fernmeldege
setz, das voraussichtlich im Jahr
2021 in Kraft tritt, wird die Rech
te der Konsumenten in dieser
Hinsicht stärken. Es sieht vor,
dass die Anbieter die Kunden
und die Öffentlichkeit über die
tatsächlich erreichten Geschwin
digkeiten von Internetanschlüs
sen informieren müssen. Das soll
den Konsumenten helfen, die
Angebote besser vergleichen zu
können. Die Anbieter ihrerseits
äussern Zweifel an der Methode
von «Connect». So sei die Anzahl
der Standorte, an denen das Ma
gazin die Geschwindigkeit mes
sen liess, nicht repräsentativ. Die
Swisscom und der Kabelnetz
betreiber UPC kündigen jedoch
an, die Testergebnisse auszuwer
ten und wenn nötig Massnah
men zu ergreifen.
Doch wie halten es die Betrei
ber mit der Kulanz? Als einziges
Unternehmen gab Sunrise eine
konkrete Antwort. «Wir prüfen
bei Reklamationen zur Internet
geschwindigkeit den Einzelfall»,
sagt der Sunrise-Sprecher Rolf
Ziebold. Zeige sich dabei, dass
sich der Kunde für ein anderes
als das von Sunrise empfohlene
Abonnement entschieden habe,
suche man gemeinsam nach
einer Lösung.
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deiner Nähe.

Hausarzt und Telemedizin
in einem: das neue
Versicherungsmodell für
mehr Flexibilität zu
attraktiven Konditionen.

Deine Gesundheit.
Dein Partner.

