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Glasfasernetz, Laupen 
 

 Genehmigung Projekt Glasfasernetz 

 Kreditbewilligung brutto CHF 6‘170‘000.00 

 

Zusammenfassung 

Das Kabelfernsehnetz der Einwohnergemeinde Laupen muss sich dem sich schnell verändernden Umfeld 
der Telekommunikation anpassen. Der Gemeinderat hat dazu eine Studie in Auftrag geben, um eine um-
fassende Sicht zu erhalten, welche Möglichkeiten für die Zukunft bestehen. Daraus ergab sich der Ent-
scheid, auf eine moderne Telekominfrastruktur zu setzen. Mit einem Glasfasernetz möchte die Gemeinde 
Laupen eine langfristige, qualitativ hochstehende Telekominfrastruktur sicherstellen. Gleichzeitig wird da-
mit der Wettbewerb erhöht und der Bevölkerung von Laupen steht eine grössere Anzahl von Anbietern 
wie auch ein grösseres Produktangebot zur Verfügung. 
Das gesamte Investitionsvolumen beträgt CHF 6'170'000.00, wovon die Hauseigentümer CHF 950'000.00 
durch eine einmalige Anschlussgebühr von CHF 500.00 pro Nutzungseinheit mittragen (Reglementsgeneh-
migung vorbehalten). Nach Zustimmung der Stimmbürger/innen werden die Bauarbeiten und der Betrieb 
ausgeschrieben. Die Realisierungsphase erstreckt sich über drei Jahre und soll im Jahr 2020 in Angriff ge-
nommen werden.  
 

Einleitung 

Das Kabelfernsehnetz der Einwohnergemeinde Laupen besteht seit dem Jahr 1977. Es ist laufend unter-

halten worden und bietet allen Einwohner/innen Zugang zu vielen Fernsehprogrammen und weiteren 

Telekomdienste. Vor zwei Jahren beschloss der Gemeinderat, die Weiterführung des Kabelnetzes mit ei-

ner Studie durch eine externe Firma zu prüfen um sich die Möglichkeiten für die Zukunft aufzeigen zu 

lassen. 

Die Studie der ocha GmbH Bern sollte alle Optionen ohne Einschränkung analysieren und deren wirt-

schaftliche und technische Konsequenzen darstellen. Ebenso war die Rolle der Gemeinde beim Betrieb 

und den Angeboten zu durchleuchten. 

Ausgangslage 

Die Einwohnergemeinde Laupen besitzt auf ihrem Gemeindegebiet ein eigenes Kabelfernsehnetz; im Fol-

genden gesamthaft kurz Kabelnetz genannt.  

Alle Signale für TV, Radio, Telefonie und Internetdienste kommen von der SenseLan in Düdingen. Der ge-

samte Betrieb und Unterhalt erfolgt im Auftrag der Einwohnergemeinde Laupen durch die RegaSense in 

Düdingen. Das Kabelnetz der Gemeinde ist grundsätzlich in einem sehr guten Zustand. Das trifft sowohl 

auf den technischen Aufbau des Netzes wie auf die verwendeten Technologien zu. Die Konsumenten ver-

fügen über ein attraktives, modernes Angebot.  

Das aktuelle Wettbewerbsumfeld bedingt jedoch aus technologischer und angebotsbezogener Sicht eine 

stetige Anpassung, welches zu deutlich höheren Betriebs- und Investitionskosten führt. Mit rund 1'500 

Nutzern weist das Kabelnetz eine kleinere Grösse in der Schweiz auf. Die Einwohnergemeinde Laupen 

bietet auf ihrem Kabelnetz ein sehr umfassendes Grundangebot von TV- und Radioprogrammen an und 
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die Kunden profitieren von günstigen Preisen, welche zu den schweizweit Tiefsten gehören. Der Preis-

überwacher erachtet einen fast dreifach so hohen Konsumentenpreis noch als zulässig.  

Im Vergleich zu anderen Kabelnetzen in der Schweiz verzeichnet die Einwohnergemeinde Laupen einen 

geringen Kundenverlust, sprich Haushalte, die den Anschluss plombieren lassen. Dies dürfte neben dem 

guten Angebot vor allem auf die günstigen Preise zurückzuführen sein. 

Die Studie befasste sich mit der zukünftigen Position und den notwendigen Aufgaben der Einwohnerge-

meinde Laupen hinsichtlich des gemeindeeigenen Kabelnetzes.  

Die aktuelle Marktsituation 

Auf Grund der allgemeinen Marktentwicklung können Kabelnetze nur mit einer dauernden Anpassung der 

Angebote, wie höhere Bandbreiten, TV-Programme mit Sonderfunktionen, usw., betrieben und kunden-

orientiert gehalten werden. Die Anzahl von Telekomanbieter, die mit ihren umfassenden Services (alles 

aus einer Hand, vom Telefon zu Internet und Mobilfunk) das Fernsehen in ihre angestammten Services 

integrieren und den Konsumenten anbieten, lässt die Anzahl der zu den Kabelnetzen konkurrierenden 

Anbietern stetig steigen.  

Ausgelöst durch die rasante Entwicklung von mobilen Kommunikationsgeräten, wie Smartphones und 

Tablets, hat sich mit Diensten wie Free-TV, App’s oder Internet-TV die Art und Weise, wie Fernsehen kon-

sumiert wird, grundlegend verändert. Auch die Hersteller von Fernsehgeräten rüsten ihre TV-Geräte auf 

und integrieren dabei immer mehr Funktionen eines Personal Computers. 

Gleichzeitig finden weitere Änderungen in den Telekommunikationsnetzen durch die ausgedehntere Ver-

breitung und enorm steigende Internetnutzung statt. Das Bedürfnis nach höheren Bandbreiten bleibt 

noch lange Zeit ungebrochen. So wird in einem Haushalt heute schon das Zehnfache an Informationen 

über «das Netz» bezogen, als dies noch vor fünf Jahren der Fall war. Mit Fernsehen in jedem Zimmer, alles 

zeitversetzt mit Ultra HD, parallelen Internetznutzungen oder Foto- und Filmdatenspeicher ausser Haus 

wachsen die Bedürfnisse schnell weiter an. Jedes Kabelnetz muss diesen Entwicklungen folgen können 

und die nachgefragten Dienste für die Konsumenten in hoher Qualität ermöglichen. 

Neue Technologien lösen sich immer schneller ab und werden immer schneller von den Konsumenten 

akzeptiert. Die Entwicklung schreitet rasant voran.  

 

Mit dem seit einigen Jahren intensiv getätigten Bau von Glasfasernetzen, angefangen in den Gross-städ-

ten, heute auch bereits in vielen Agglomerationen umgesetzt, erwächst den Kabelnetzen ebenfalls Kon-

kurrenz. Glasfasernetze ermöglichen den Anbietern,  umfassende Services mit sehr hohen Übertragungs-

raten in bis anhin unerreichter Qualität anzubieten. Die Fachwelt ist sich einig, dass in ein paar Jahren alle 

Angebote nur noch mit Glasfasern übertragen werden. Zur Diskussion steht lediglich noch, wann dies 

Schweiz weit flächendeckend realisiert sein wird. In den Städten Bern und Fribourg ist eine nahezu voll-

ständige Erschliessung bereits Realität. 

In der zukunftsträchtigen Netzinfrastruktur Glasfaser sehen zudem neue Anbieter, wie Netflix oder Zattoo 

eine weitere Chance, in den Markt einzudringen. Dies setzt die Kabelnetze weiter unter Druck. 

Die Zukunft 

Die vorgehend beschrieben Entwicklungen muss jeder Kabelnetzbesitzer im Auge behalten, ohne zu wer-

ten, ob es gesellschaftlich einen Sinn macht. Der Konsument stimmt mit seinem Verhalten ab und immer 

mehr Anwender sind an die laufenden Veränderungen gewöhnt, bzw. fordern sie sogar. Es stellt sich die 

Frage, wie die Gemeinde auf die Entwicklung reagiert und welchen Stellenwert sie einer Kommunikati-

onsinfrastruktur für die Bevölkerung einräumt.  
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Basis für die Zusammenstellung der möglichen Zukunftsentwicklungen bildet der technische Zustand, die 

aktuellen Angebote sowie die Betriebsform des Kabelnetzes. Grundsätzlich bestehen vier Varianten für 

die Weiterführung oder Umwandlung.  Nachfolgend stehen deren grundsätzliche Ausrichtungen zur Dis-

kussion. Sie dienten dem Gemeinderat als Entscheidungsgrundlage und sollen den Einwohner/innen die 

geprüften Varianten aufzeigen. Jede Variante kann entsprechend ihrer Konsequenzen umgesetzt werden. 

Es ist vorwiegend ein politischer Entschied, wohin die Einwohnergemeinde Laupen will. Allen Varianten 

ist allerdings gleich, dass sie schnell umgesetzt werden sollten und schlecht rückgängig gemacht werden 

können. Folgende Varianten standen zur Diskussion: 

 
 

Variante 1a:  

Das Kabelnetz wird im heutigen Zustand weitergeführt. Es werden keine Investitionen mehr gemacht, der 

Betrieb wird mit den aktuellen Dienstleistern SenseLan und RegaSense fortgeführt. Dies dürfte relativ 

schnell zu einem Ende des Kabelnetzes führen, da bald viele, meist die bestzahlenden Kunden den An-

schluss kündigen und damit der Unterhalt für die Gemeinde unbezahlbar wird. Das Kabelnetz würde beim 

Übersteigen der Aufwände gegenüber den Erträgen ersatzlos eingestellt. Angesichts des guten Zustands 

des Kabelnetzes und dem bestehenden Wert ist das eher kein sinnvoller Weg. 

Vorteile: Keine weiteren Aufwände für die Gemeinde  

Preise der Gemeinde für das Grundangebot bleiben unverändert 

Nachteile: Keine neuen Dienste, keine Anpassungen der Bandbreiten 

Passives warten auf einen Netzbauer in der Gemeinde 

Auf Neuanschlüsse (z.B. bei Neubauten) wird verzichtet 

Mangelhafte Anschlüsse werden wegen Unterhaltskosten nur rudimentär repariert 

Ende des Kabelnetztes absehbar 

 

Variante 1b:  

Das Kabelnetz wird in der gleichen Form wie heute, mit einem Grundangebot durch die Gemeinde und 

einem Dienstanbieter, betrieben. Der Wettbewerb mit den Telekomanbietern wie Swisscom, Salt, usw. 

bedingt jedoch baldmöglichst einen Ausbau des Kabelnetzes. Im Vordergrund steht insbesondere die so-

genannte Zellenverkleinerung, damit sich die Nutzer nicht gegenseitig die Kapazität wegnehmen und die 

Bandbreite den zukünftigen Bedürfnissen entspricht. Allerdings dürfte ein Grossteil der notwendigen In-

vestitionen von ca. CHF 500‘000.00 bis CHF 800‘000.00 für den weiteren Ausbau nutzlos sein. Im Weiteren 

können keine konkurrierenden Anbieter das Kabelnetz nutzen. D.h., von den verschiedenen Dienstanbie-

tern, wie heute SenseLan, kann das Netz jeweils ausschliesslich einer alleine nutzen und den Kunden seine 

Dienste anbieten. Für die Wahl dieses Dienstanbieters kann eine Ausschreibung erfolgen. Die Gemeinde 

Ausgangslage 
heute

Gemeinde 
betreibt Netz NICHT

Variante 2
Netz verkaufen

Gemeinde
betreibt ein Netz

Variante 1a
nichts machen 

auslaufen

Variante 1b
Netzbetrieb, 

Dienste anbieten

Variante 1c 
Glasfasernetz 

bauen
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muss sich stärker an der Vermarktung des Kabelnetztes beteiligen, um eine gute Werterhaltung sicherzu-

stellen. 

Vorteile: Aufgaben und Abläufe bleiben gleich 

Gemeinde kann den Dienstanbieter aussuchen 

Einwohner behalten ein attraktives Angebot 

Nachteile: Investitionen sind für die nächsten Schritte verloren 

Preise der Gemeinde müssen angehoben werden 

Ein Marketing für das Kabelnetz ist durch die Gemeinde notwendig 

Keine Angebote von anderen Anbieter auf dem Kabelnetz 

 

Variante 1c:  

Mit dem Bau eines Glasfasernetzes (FTTH = Fibre to the Home) tätig die Gemeinde eine Investition für 

eine moderne Kommunikationsinfrastruktur von netto rund CHF 5.2 Mio. Jede Wohneinheit und jedes 

Unternehmen werden mit einer eigenen Glasfaser erschlossen. Die Gemeinde erreicht damit einen Stand-

ortvorteil, kann den Einwohnern eine hohe Qualität und Verfügbarkeit bieten und das Glasfasernetz meh-

reren Anbietern vermieten. Konsequenterweise soll sich die Gemeinde auf die Netzinfrastruktur ausrich-

ten und diese für alle interessierten Anbieter betreiben. Der direkte Wettbewerb mit den Anbietern bei 

den Kunden entfällt. Das heisst, die Gemeinde bietet kein Grundangebot mehr an. Alle Dienste, welche 

die Kunden nutzen, kommen von einem oder mehreren Dienstanbietern. Die heute bestehenden Ange-

bote würden über eine längere Zeit weiter bestehen, da für die Konsumenten keine Pflicht besteht, vom 

heutigen Kabelnetz auf das Glasfaserangebot umzustellen.  

Vorteile: Alle Investitionen gehen zukunftsgerichtet in ein Netz 

Die Lebensdauer beträgt mindestens 40 Jahre, eher deutlich mehr 

Das Glasfasernetz ist offen, die Wahl des Anbieters erfolgt durch die Kunden 

Der Kunde verfügt über ein grosses Angebot  

Trotz hohen Kosten, nur geringes Risiko, da nicht in kurzlebige Elektronik investiert wird 

Die Gemeinde verfügt über einen Standortvorteil 

Mehrwert für die Gebäude 

Nachteile: Investitionen sind über längere Zeit gebunden 

Erschliessung kann nicht in kleinen Schritten erfolgen 

Es kann eine Konkurrenzsituation zu Swisscom entstehen 

 

Variante 2:  

Die Gemeinde verkauft die vollständige Infrastruktur ihres Kabelnetzes, mit oder ohne spezielle Auflagen. 

Zu den möglichen Auflagen gehören die langfristig gesicherte Versorgung und der Support der Konsumen-

ten mit sämtlichen Leistungen zu Fernsehen, Internet und Telefonie. Weiter könnten zukünftige Entwick-

lungen für attraktive Angebote und ein guter Helpdesk gefordert werden. Die Konsumenten müssten bei 

einem allfälligen Wechsel des Anbieters mit dem Austausch von Geräten rechnen. Der Verkaufserlös ist 

abhängig von den durch die Gemeinde gemachten Auflagen und würde ca. CHF 300‘000.00 bis CHF 

700‘000.00 betragen. Ob bzw. wann ein potentieller Käufer ein Glasfasernetz baut, kann von der Ge-

meinde nicht beeinflusst werden. 

Vorteile: Keine weiteren Aufwände für die Gemeinde 

Die Gemeinde erhält einen einmaligen Ertrag (Verkaufspreis) und löst das angesparte Eigen-

kapital der Spezialfinanzierung ‚Antennen- und Kabelanlage‘ auf. 
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Nachteile: Die Gemeinde verliert den Einfluss auf ihre Kommunikationsinfrastruktur 

Keine Nutzung von Synergien mit anderen Infrastrukturen der Gemeinde bei Bau- und Un-

terhaltarbeiten 

Die Anzahl der potentiellen Käufer ist sehr beschränkt  

Der erzielbare Ertrag ist stark gesunken, da Glasfasernetze bevorzugt werden 

 

Überlegungen des Gemeinderates 

Die Telekominfrastruktur bildet das Rückgrat der Informationsgesellschaft. Das Bedürfnis an Kommunika-

tion ist riesig, die Tendenz steigend. Für den Gemeinderat stellen sich deshalb folgende Fragen: Welchen 

Stellenwert misst man einem gemeindeeigenen Netz bei?  

Will die Gemeinde ein eigenes Netz behalten, benötigt dieses stetig Investitionen. Dafür muss sich die Ge-

meinde vom Gedanken des günstigen Angebotes lösen.  

Vorteile eines eigenen Netzes: 

- Alle Gebäude werden erschlossen, nicht nur die wirtschaftlich interessanten 

- Keine Abhängigkeit von einem Netzbauer, welcher ganz andere Prioritäten aufweisen kann 

- Die Gemeinde kann sich aus dem Wettbewerb bei den Diensten zurückziehen 

- Die Infrastruktur wird im Geoinformationssystem (GIS) der Gemeinde geführt 

- Einfachere Koordination der Schadenbegrenzung und Reparatur bei Grossereignissen oder bereits bei 

einem Wasserrohrbruch 

- Erhöhung der Gemeindeattraktivität durch eine Vielzahl von Angeboten 

- Kein Wettbewerb beim Graben für Leitungen mit parallelen Aktivitäten 

- Intensiverer Wettbewerb auf der Angebotsebene mit grösserer Auswahl für den Kunden 

- Die lange Lebensdauer spricht für einen langfristig denkenden Eigentümer 

- Es würde sehr viele Jahre dauern, bis die Gemeinde ein Glasfasernetz erhält 

 

Nachteile eines eigenen Netzes: 

- Hohe Investitionskosten der Gemeinde 

- Die Amortisationsdauer ist im Vergleich zu anderen Infrastrukturbauten verhältnismässig kurz. Wie bei 

Infrastrukturen üblich, besteht eine lange Zeit der Rückzahlung von ca. 15 Jahren für die getätigte Inves-

tition in ein neues Netz. Dies ist deutlich kürzer als bei anderen Infrastrukturen der Gemeinde. 

- Gemeinde muss Know-how über das Netz aufrechterhalten 

Die selbstverständliche, überall und jederzeitige Verfügbarkeit eines Kommunikationsanschlusses bei ho-

her Qualität und zu attraktiven Preisen ist anerkanntermassen ein Bedürfnis unserer Gesellschaft, weshalb 

der Gemeinderat den Stimmbürger/innen vorschlägt, ein Glasfasernetz auf dem Gemeindegebiet zu 

bauen. 

Das Glasfasernetz Laupen 

Die Einwohnergemeinde Laupen plant das Glasfasernetz soweit möglich mit den bestehenden Rohranla-

gen des Kabelnetzes zu realisieren. Wo Häuser und Wohnungen, wie zum Beispiel im Stedtli, über die Est-

riche erschlossen sind, entstehen neue Rohranlagen. Beim Bau werden weitere Aktivitäten bzw. Bauvor-

haben der Gemeinde oder der BKW koordiniert. 
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Das Glasfasernetz wird entsprechend den Empfehlungen des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) 

mit vier Fasern bis in jede Wohnung gebaut. Die Einwohner/innen müssen jedoch nicht auf ein Glasfaser-

angebot wechseln. Sie können noch längere Zeit ihre heute genutzten Dienste ohne Änderungen weiter 

nutzen. Die Gemeinde selber wird jedoch keine Angebote mehr führen. Diese kommen vollständig von 

den Dienstanbietern. 

Die Gemeinde führte vorgehend auch Gespräche mit der Swisscom über einen gemeinsamen Bau. Die 

Swisscom kann sich nicht in dem Masse finanziell beteiligen, wie sie einen Anspruch auf das Netz geltend 

macht. Die Gemeinde verzichtet daher auf eine Zusammenarbeit und die Swisscom wird ihr altes Netz im 

Anschlussbereich nicht ausbauen. 

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Gemeinde 

Das Glasfasernetz wird, wie heute das Kabelnetz, weiter als Spezialfinanzierung geführt. D.h., die ge-

samte Finanzierung für Bau, Unterhalt und Betrieb erfolgt ausschliesslich über die Gebühren aus dem 

Glasfasernetz. Steuergelder dürfen nicht verwendet werden. Die Investition hat daher keinen Einfluss auf 

den Steuerfuss der Gemeinde. Aufgrund der Kostenschätzung belaufen sich die Investitionen der Ge-

meinde zulasten der Spezialfinanzierung auf netto CHF 5'220’000.00. Die Investitionen werden über vier 

Jahre verteilt anfallen. Rund 16 Jahre nach der Investition in das Glasfasernetz werden der Gemeinde zu-

gunsten der Spezialfinanzierung direkte Erträge zufliessen. 

Durch die Vereinnahmung der laufenden Abonnementgebühren beträgt der maximale Kapitalbedarf 
CHF 3'213'000.00. Die Eigentümer beteiligen sich, unter Vorbehalt der Reglementsgenehmigung durch Be-
schluss der Gemeindeversammlung, mit rund CHF 950'000.00 CHF an der Investition. 
 

Bruttokreditprinzip, Finanzkompetenz 

Der Bruttokredit für die flächendeckende Umrüstung des heutigen Kabelnetzes auf Glasfaser beläuft sich 

auf CHF 6‘170‘000.00. Gestützt auf Art. 21 des Organisationsreglementes der Einwohnergemeinde Laupen 

vom 3. Juni 2010 werden neue, einmalige Ausgaben von über CHF 1.5 Mio. an der Urne beschlossen.  

Die Finanzierung des Glasfasernetzes Laupen ist spezialfinanziert, d.h., die Finanzierung erfolgt über Er-

träge und das angesparte Eigenkapital der Spezialfinanzierung ‚Antennen- und Kabelanlage‘. Die Verwen-

dung von Steuergeldern ist ausgeschlossen. 
 *Reglementsgenehmigung durch Gemeindeversammlung vorbehalten. 

Bruttokredit Umrüstung Kabelnetz Laupen auf Glasfaser CHF 6‘170‘000.00 

abzüglich einmalige Anschlussgebühren pro Nutzungseinheit* CHF 950'000.00 

Nettokredit CHF 5‘220‘000.00 

Der Abschreibungsbedarf nach Nutzungsdauer und Anlagekategorie beläuft sich gemäss Rechnungsmo-

dell HRM2 auf CHF 174‘000.00. Das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Antennen- und Kabelnetz be-

trägt per 31.12.2017 CHF 833‘483.35.  

STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern,  dem Projekt 

«Glasfasernetz Laupen» zuzustimmen und den Verpflichtungskredit von brutto 

CHF 6‘170‘000.00 zu genehmigen. 


