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Ist der Glasfaserausbau in Laupen vom Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts  

gegen Swisscom betroffen? 

Nein, die Gemeinde baut das Netz schon nach den Forderungen des Gerichtes, welche den 
Empfehlungen des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) folgen. 

 
Was ändert durch diesen Entscheid? 

Swisscom schloss mit Laupen einen Kooperationsvertrag für die Nutzung des Glasfasernetzes 
ab. Dieser wird von beiden Seiten weiter eingehalten. Allerdings finden bei der Swisscom 
strategische Überlegungen statt, wie sie das Netz in Zukunft nutzen wollen. Bis zu einem 
Entscheid gibt es keine neuen Glasfaseranschlüsse bei der Swisscom. 

 
Können wir weiterhin auf ein Glasfaser-Angebot wechseln?  

Ja, aktuell ist der einzige Anbieter SenseLAN. Anfang nächsten Jahres kommen weitere An-
bieter wie Salt oder Sunrise UPC dazu. 

 
Müssen wir nun etwas machen, wenn wir nicht wechseln wollen?  

Nein, heutige Anschlüsse sind bei keinem Anbieter betroffen. Kunden, welche das Grundan-
gebot der Gemeinde nutzen, werden weiterhin in Absprache mit Ihnen schrittweise an das 
Glasfasernetz angeschlossen. Dies verursacht für Sie weder Kosten noch eine Änderung der 
Preise oder des Angebotes. 

 
Was passiert mit den Glasfaser-Anschlüssen, welche bereits aufgeschaltet sind? 

Diese sind nicht betroffen. Hier gibt es keine Änderungen, die Angebote bleiben vorerst genau 
gleich bestehen. 

 
Wir sind bei der Swisscom, niemand kann richtig Auskunft geben und wir haben ge-

hört, dass die Swisscom «nichts» mehr unternimmt. 

Swisscom ist bemüht, die zukünftige Strategie so schnell als möglich festzulegen. Daher ist 
es aber auch für deren Mitarbeiter aktuell schwierig, Sie zu beraten. Allerdings können Sie 
darauf zählen, dass alle laufenden Anschlüsse weiterhin funktionieren. 

 
Müssen wir Gebühren bezahlen, wenn kein Glasfaseranschluss besteht? 

Nein, auch bei gebauten Anschlüssen entstehen keine Kosten. Es fallen erst Abonnements-
gebühren an, wenn Sie explizit ein Glasfaser-Angebot bei einem gewählten Anbieter bestel-
len.  

 
 
 
 
 
 
 

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 
 

Projektleitung Bauherrschaft Generalunternehmung 

ocha GmbH 
Jörg Halter            - Urs Liniger 
halter@ocha.ch     / liniger@ocha.ch 
Tel. 031 330 81 31 
Tel. 079 691 61 81 

Einwohnergemeinde 
Bauverwaltung Laupen 
bauverwaltung@laupen.ch 
Tel. 031 740 10 52 
Tel. 079 203 26 12 

ARNOLD AG 
Oliver Merki 
oliver.merki@arnold.ch 
Tel. 079 593 28 10 

 


