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Kabelnetzverkauf: Worum geht es?
Die Anforderungen an Kommunikationsnetze wachsen zusehends. Wo ursprünglich Kupferkabel die Daten
übertragen hatten, sind heute Glasfasernetze nötig. Die Schweiz bewegt sich diesbezüglich auf einem 
hohen technischen Niveau. Um mit den Entwicklungen Schritt zu halten, muss das Kabel-/Glasfasernetz 
der Gemeinde Reinach ausgebaut werden. Die hohen nötigen Investitionen einerseits und das fehlende 
technische Spezialwissen andererseits haben die Gemeinde dazu bewogen, ihr Telekommunikationsnetz zum 
Verkauf auszuschreiben. Gemeinde- und Einwohnerrat empfehlen, das Gemeindenetz an die regionale Firma 
ImproWare AG für rund CHF 14.6 Mio. Franken zu verkaufen.

Das Kabelnetz der Gemeinde Reinach entstand um 1970. 
Damals gab es immer mehr Radio- und Fernsehempfangs-
Antennen, die das Ortsbild störten. Mit einer kommunalen 
Gemeinschaftsantennenanlage konnte man dieser Entwick-
lung entgegenwirken. Seither hat sich die Telekommunika-
tionsbranche stark verändert. Mit regelmässig getätigten 
Investitionen hat auch die Gemeinde Reinach ihr Kabelnetz 
zu einer zweckmässigen Kommunikationsinfrastruktur 
weiterentwickelt. 
Aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs nach höheren 
Bandbreiten für Internet-Applikationen (inkl. Streaming-
dienste) muss in absehbarer Zeit nun aber das gesamte 
Kabelnetz in Reinach sukzessive mit Glasfasern ausgestat-
tet werden. Nur so bleibt es konkurrenzfähig und verliert 
nicht an Wert. Für den notwendigen Ausbau im Standard 
FTTLA (fibre to the last active, „die letzte Meile“) in den 
kommenden zehn Jahren muss mit Investitionskosten 
in der Höhe von rund CHF 12.6 Mio. gerechnet werden. 

Zusätzlich fallen weiterhin jährliche Unterhaltskosten von 
CHF 0.5 Mio. an, so dass insgesamt mit Kosten von rund 
CHF 18 Mio. in den kommenden zehn Jahren resp. CHF 1.8 
Mio. pro Jahr gerechnet werden muss, und zwar unabhän-
gig davon, wem das Kabel-/Glasfasernetz gehört, wie eine 
externe Firma berechnet hat.
Parallel dazu sind die Ansprüche an technisches Fachwissen
gestiegen. Dieses Spezialwissen gehört nicht zum Aufga-
benbereich einer Gemeinde, so dass eine externe Unter-
stützung schon heute nötig ist.

Aus diesen Gründen hat die Gemeinde Reinach ihr Kabel-/
Glasfasernetz in einem Submissionsverfahren ausgeschrie-
ben. Zwei Angebote haben dabei die Eignungskriterien 
erfüllt. Das bessere Angebot wurde von der ImproWare AG 
mit CHF 14‘563‘490 eingereicht, die seit 2021 Provider des 
Reinacher Kabelnetzes ist. Das Angebot ist bis zum 13. 
Dezember 2021 gültig.
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Das Reinacher Kabelnetz wurde laufend 
weiterentwickelt
Das Reinacher Kabelnetz wurde ab 1970 erstellt und mit 
regelmässig getätigten Investitionen zu einer aktuell 
zweckmässigen Kommunikationsinfrastruktur entwickelt. 
Die Komponenten wurden laufend erneuert, so dass die 
Verteildosen (Nodes) und Verstärker (Amplifiers), mo-
dern und von aktueller Technik sind. Das Netz besteht 
aus einer hybriden Verkabelung. Zwischen dem Orts-HUB 
und den 76 Verteilknoten (Fiber-Nodes) in den Quar-
tieren sind ca. 55 km Glasfaserkabel (Lichtwellenreiter) 
verlegt. Anschliessend sind bis zu den Liegenschaften  
ca. 205 km Kupfer- und Koaxialkabel im Einsatz.

Der Entscheid des Einwohnerrats zum Netzverkauf 
erfolgte an der Sitzung vom 3. Mai 2021 mit diesen 
Beschlüssen:
• Das kommunale Kabelnetz wird zum offerierten Preis 

von CHF 14‘563‘490 an die ImproWare AG veräussert.
• Der Erlös aus dem Netzverkauf wird vom Verwaltungs-

zum Finanzvermögen transferiert.
• Das Reglement Spezialfinanzierung «GGA/Gemein-

schaftsantennenanlage» wird aufgehoben.
• Der Bestand der Spezialfinanzierung «GGA/Gemein-

schaftsantennenanlage» wird in die laufende Rechnung 
der Gemeinde transferiert.

• Über den Entscheid zur Veräusserung ist eine Volksab-
stimmung durchzuführen.

Das Glasfaserkabel ist ein erprobtes und leistungsfähiges 
Übertragungsmedium für hohe Datenübertragungsraten. 
Aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs nach höheren 
Bandbreiten für Internet-Applikationen muss das gesamte 
Kabelnetz sukzessive mit Glasfasern ausgestattet werden.

Ein technisch leistungsfähiges Kommunikations-
netz ist heutzutage unverzichtbar
Der Stellenwert funktionierender Telekommunikations-
dienste wird mit der fortschreitenden Digitalisierung der 
Gesellschaft immer wichtiger. Dies hat in eindrücklicher Art 
und Weise die Coronakrise verdeutlicht, als man von einem 
Tag auf den andern aus dem Homeoffice arbeiten musste
und Sitzungen per Videokonferenz abgehalten wurden. 
Sowohl die Bevölkerung als auch die Firmen sind auf ein 
technisch leistungsfähiges, standardisiertes und verläss-
liches Kommunikationsnetz angewiesen.

Kommunale Kabelnetze in einem sich 
stark wandelnden Umfeld

Das Reinacher Kabelnetz wurde in all den Jahren laufend 
ausgebaut. (Symbolbild)

Finanzierung durch Abogebühren
Die monatlichen Grundgebühren für TV/Radio inkl. Urheber-
rechtsgebühren und Mehrwertsteuer liegen heute bei sehr 
tiefen CHF 8.96. Sie wurden seit Jahren nicht mehr ange-
passt, obwohl sich das Angebot massgeblich verbessert hat.
Die hohen Investitionen, die nötig sind, um konkurrenzfähig 
zu bleiben, verlangen allerdings eine Gebührenerhöhung, 
unabhängig davon, wem das Netz gehört. Der Netzausbau 
wird nicht durch Steuern, sondern durch eine so genannte 
Spezialfinanzierung, also mittels Gebühren, finanziert.
Bei einem Verkauf müssen die bestehenden Grundgebühren 
für TV/Radio zwei Jahre auf CHF 8.96 belassen werden. Die-
ser Bedingung hat die potenzielle Käuferin zugestimmt.
Durch den Konkurrenzdruck sind alle Telekommunikations-
anbieter darauf angewiesen, ihre Gebühren auf einem 
marktverträglichen Niveau zu gestalten.

Situation in anderen Gemeinden
Aufgrund der gesteigerten Anforderungen an gemeinde-
eigene Kabelnetze überlegen auch andere Gemeinden in 
der Region zurzeit, ob sie ihr Netz verkaufen oder ver-
pachten wollen.

Auftrag des Einwohnerrats
Der Einwohnerrat hat am 28. Januar 2019 den Gemeinde-
rat beauftragt, eine Providersubmission zum kommunalen
Kabelnetz durchzuführen und, terminlich koordiniert und 
in einem separaten Verfahren, Angebote für den Verkauf 
des kommunalen Kabelnetzes einzuholen. Zudem hatte 
er fünf Ratsmitglieder in das Projektteam delegiert. Für 
die verfahrensrechtliche Unterstützung wurde mit zwei 
externen Firmen ein Mandat abgeschlossen.



Was spricht für, was gegen den Verkauf?
Pro Netzverkauf
• Netz- und marktspezifische Kenntnisse sowie tech-

nisches Know-how sind bei der Firma ImproWare AG 
vorhanden, um ein leistungsfähiges Kabelnetz zu ge-
währleisten. Der Gemeinde Reinach liegt viel an einem 
gut funktionierenden Netz, weil es die Standortattrakti-
vität erhöht. Dessen Unterhalt und Ausbau ist allerdings 
keine Kernkompetenz der Verwaltung.

• Das wirtschaftliche Risiko trägt der private Anbieter.
• Die nötigen Investitionen fallen für die Gemeinde weg 

und belasten das Gemeindebudget nicht mehr. Bei 
einem Verbleib müsste die Gemeinde Reinach aufgrund 
der Investitionskosten die Grundgebühren bereits 2022 
erhöhen.

• Den Konkurrenzdruck der von andern Anbietern parallel 
ausgebauten Glasfasernetze muss der private Anbieter 
tragen.

• Das Angebot der ImproWare AG ist für die Gemeinde 
Reinach attraktiv. Mit dem Kauf des Reinacher Kabel-/
Glasfasernetzes kann der Provider in der Region weiter 
Fuss fassen und sich gegenüber den anderen Anbietern 
langfristig behaupten.

• Es ist mit grosser Wahrscheinlichkeit kein vergleich-
bares Angebot in naher Zukunft zu erwarten, vor allem 
auch, weil der Wert des Netzes ohne Ausbau kontinuier-
lich sinkt.

• Die Gemeinde Reinach kann sich durch die frei wer-
denden Ressourcen auf ihre Kernaufgaben fokussieren.

• Die aktuellen monatlichen Grundgebühren von CHF 8.96 
bleiben bis Ende 2023 bestehen.

• Die ImproWare AG kann besser als die Gemeinde Rei-
nach mit der dynamischen Marktentwicklung mithalten 
(Know-how, Investitionen).

Contra Netzverkauf
• Verlust eines durch die öffentliche Hand geregelten 

Service public.
• Die Gemeinde Reinach hat ab 1.1.2024 keinen Einfluss 

mehr auf die Gebührenpolitik. Allerdings spielt die Kon-
kurrenz, so dass Angebot und Gebühren mit anderen 
Anbietern vergleichbar bleiben.

• Bei einem allfälligen Weiterverkauf hat die Gemeinde 
Reinach kein Mitspracherecht.

Detaillierte Informationen
Die Vorlage des Gemeinderats an den Einwohnerrat 
sowie den Bericht der Sachkommission Bau, Umwelt und 
Mobilität zum Kabel-/Glasfasernetz Reinach, Netzverkauf, 
(Nr. 1224/2020) finden Sie auf der Gemeinde-Website 
www.reinach-bl.ch unter «Geschäfte des Einwohnerrats».
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Direkt zur ER-Vorlage
und zum BUM-Bericht



Die Abstimmungsfrage
Sind Sie mit dem Beschluss des Einwohnerrats vom 
3. Mai 2021 einverstanden, wonach das Kabelnetz der 
Gemeinde verkauft werden soll?

Gemeinderat und Einwohnerrat empfehlen: JA!

Die Entwicklung der Telekommunikation ist seit einigen 
Jahren sehr dynamisch und technisch immer anspruchs-
voller. Das Kabelnetz der Gemeinde Reinach steht heute
in Konkurrenz u.a. mit der Marktführerin Swisscom. 
Diese baut ihre Netze kontinuierlich aus und vermietet 
sie auch an andere Provider. Damit sowie mit Zusatzan-
geboten und Abonnementen verdient ein Telekommuni-
kationsunternehmen sein Geld.

Kleinere Anbieter können sich nur mit einem eigenen, gut 
ausgebauten Netz gegen die starke Konkurrenz behaup-
ten. Darum will die Pratteler Firma ImproWare AG mit 
dem Netzkauf und Investitionen in dessen Weiterentwick-
lung in der Region weiter Fuss fassen. Die ImproWare AG
will sich durch den Netzkauf aber auch langfristig die 
Kundinnen und Kunden sichern. Das erklärt, warum die 
Firma diese Offerte eingereicht hat.

Auch wenn sich die Mobilfunktechnik mit 5G weiterentwi-
ckelt und verbreitet, wird ein leitungsgebundenes Kabel-/
Glasfasernetz weiterhin von Bedeutung sein. Einerseits 
aufgrund der besseren Datenstabilität und andererseits, 
weil auch die Mobilfunktechnologie auf ein Kabelnetz 
angewiesen ist.

Für die Gemeinde Reinach hat der Verkauf an einen 
privaten, auf Telekommunikation spezialisierten Anbieter
einerseits den Vorteil, dass dieser über die nötigen netz-
und marktspezifischen Kenntnisse verfügt und dass 
dieser andererseits fortan das wirtschaftliche Risiko zu 
tragen hat.

Der Zeitpunkt für einen Verkauf ist heute richtig, da in 
nächster Zeit der nötige Ausbau hohe Investitionen zur 
Folge hat und die finanziellen Mittel in der Gemeinde 
Reinach dafür fehlen.

Aufgrund der stagnierenden Einnahmen und den gleich-
zeitig steigenden Kosten, insbesondere in den Kernaufga-
ben Bildung, Gesundheit und Soziales, ist die finanzielle 
Situation in der Gemeinde Reinach trotz der vielfältigen 
Sparmassnahmen sehr angespannt. Hinzu kommen die 
derzeit noch unklaren finanziellen Auswirkungen auf die 
Gemeindefinanzen aufgrund der Pandemie. Aus diesen 
Gründen macht es Sinn, dass sich die Gemeinde Reinach
von Aufgaben trennt, die sie nicht zwingend selbst er-
bringen muss.
 
Zum jetzigen Zeitpunkt auf die Verkaufssumme von gut 
CHF 14 Mio. zu verzichten, hingegen aber weiterhin in 

Aus diesen Gründen empfehlen Gemeinderat 
und Einwohnerrat den Verkauf des Kabelnetzes

den notwendigen Ausbau des Netzes zu investieren, 
wäre aus finanzpolitischen Überlegungen nicht richtig. 
Kommt hinzu, dass der Konkurrenzdruck mit den pri-
vaten Anbietern in diesem Bereich in den kommenden 
Jahren weiter zunehmen wird.

Aufgrund der anstehenden grossen kommunalen Investi-
tionen im Bildungsbereich und den bereits erwähnten un-
klaren Entwicklungen bei den Steuererträgen und Kosten, 
hat der Gemeinderat dem Einwohnerrat empfohlen, das 
kommunale Kabelnetz aus finanzpolitischen Gründen zu 
verkaufen. Die Sachkommission Bau, Umwelt, Mobilität 
(BUM) hat ihrerseits dem Einwohnerrat nach aller Abwä-
gung Pro und Contra empfohlen, dem Antrag des Ge-
meinderats zu folgen und das kommunale Kabelnetz an 
die Firma ImproWare AG zu verkaufen.

Konsequenzen bei einer Ablehnung resp. Annahme
Bei einem NEIN bleibt das Kabel-/Glasfasernetz im Besitz 
der Gemeinde Reinach. Aufgrund der hohen Investitions-
kosten für den nötigen Ausbau müssen die Grundgebühren
ab 2022 erhöht werden. 

Bei einem JA gehört das Kabel-/Glasfasernetz nicht mehr 
der Gemeinde, aber sie erhält über CHF 14 Mio. durch den 
Verkauf und kann dadurch ihre Finanzlage entspannen. 
Sie muss kein Geld für Investitionen in die Entwicklung 
des Kabelnetzes aufwenden. Die Grundgebühren bleiben 
weitere zwei Jahre auf dem sehr tiefen Niveau.


