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GLASFASER

DWS investiert bei Giganetz
Der Glasfasernetz-Betreiber will  drei Milliarden Euro in den Ausbau stecken. Die DWS will
mittelfristig Mehrheitseigner werden.

Der Glasfaseranbieter Giganetz hat den
Infrastrukturinvestor DWS als Geldge-
ber gewonnen. Mithilfe der Deutsche-
Bank-Fondstochter will das Unterneh-
men den Anschluss von Haushalten im
ländlichen Raum an das Glasfasernetz
beschleunigen. Das teilten die Unterneh-
men am Freitag mit.
Zunächst will die DWS einen mittleren
dreistelligen Millionenbetrag investie-
ren.  Giganetz-Chef  Jan  Budden  sagte
dem Handelsblatt: „Die Investitionszu-
sagen ermöglichen es uns, über unseren
ursprünglichen Geschäftsplan hinauszu-
wachsen.“
Vergangenes  Jahr  hatte  Giganetz  das
Ziel  ausgegeben,  innerhalb  von  fünf
Jahren drei Milliarden Euro in den Glas-
faserausbau  zu  investieren  und  dabei
eine Million Haushalte mit einem soge-
nannten Fiber-to-the-Home-Anschluss
(FTTH) zu versorgen. Als nächste Bun-
desländer hat Giganetz dafür Thüringen
und Nordrhein-Westfalen ausgewählt.
Üblicherweise  finanzieren  Telko-Fir-
men ein Drittel der Ausgaben für Tele-
foninfrastruktur aus Eigenkapital,  den
Rest mit Fremdkapital. Bisher ist Infra-
red der größte Kapitalgeber von Giga-
netz.  Der  hat  aber  erst  eine  kleinere
Summe investiert, da die Mittel analog
zum Baufortschritt  abgerufen werden.
Die Summe will  Infrared aufstocken.
Mithilfe der DWS, die ihren Beitrag in
mehreren Schritten zur Verfügung stel-
len will,  soll  es  insgesamt eine  Milli-
arde  werden.  In  zwei  bis  drei  Jahren
wäre die DWS damit größter Eigenkapi-
talgeber. Darüber hinaus sind zusätzli-
che Kapitalinvestments möglich.
Nach Buddens Einschätzung profitiert
sein  Unternehmen  davon,  eine  Platt-
form geschaffen zu haben, die sich gut
skalieren  lässt.  Das  liegt  auch  daran,

dass sie einheitliche Systeme für Baudo-
kumentationen,  Abrechnungen  und
Kundenservice hat – ein Unterschied zu
arrivierten Telekommunikationsanbie-
tern. Giganetz habe Kooperationen mit
100 Kommunen vereinbart, ein Poten-
zial von 600.000 Kunden, erklärte Bud-
den.  Wenn  sich  dann  vor  Ort  minde-
stens 40 Prozent der Haushalte für Glas-
faser entscheiden, rücken die Bagger an.
In 20 Kommunen, oft mit etwa 10.000
Einwohnern, wird schon gebaut. Ein fer-
tiges Netz gibt es bislang aber noch nir-
gends. Budden sagt: Giganetz setzt auf
den eigenen Ausbau und nicht auf den
Erwerb  bestehender  Netze  von  Stadt-
werken, da das unnötige Komplexitäten
schaffe, die auf die Marge drücken. Der
Anschluss eines Haushalts kostet übli-
cherweise 3000 bis 4000 Euro, die refi-
nanziert werden müssen.
Derzeit nehmen Telekommunikations-
firmen mit modernen Glasfaseranschlüs-
sen oft nicht viel mehr ein als mit Kup-
ferleitungen  (DSL  oder  Kabel).  Ein
Grund dafür ist, dass die Kunden für die
höhere Geschwindigkeit nicht wesent-
lich mehr zahlen wollen. Entsprechend
schleppend verlief der Ausbau bislang.
Die begrenzten Tiefbaukapazitäten und
der damit verbundene Aufwand hemm-
ten den Ausbau zusätzlich. In anderen
Ländern werden die Glasfaserleitungen
oft überirdisch verlegt.
Zu lange auf Kupfer gesetzt
Die  Telekommunikationsanbieter  in
Deutschland,  allen voran Marktführer
Deutsche Telekom, haben stattdessen in
den vergangenen Jahren auf Kupferka-
bel  gesetzt,  deren Kapazität  künstlich
erhöht  wurde  (Vectoring).  In  Bonn
scheute das Management auch deshalb
lange vor den hohen Glasfaserausbauko-
sten zurück, weil das Geld zunächst für
den  Ausbau  des  lukrat iven  US-

Geschäfts benötigt wurde. Mittlerweile
sind fast alle Anbieter auf Glasfaseran-
schlüsse gewechselt, die deutlich höhere
Datenvolumina ermöglichen. Das Poten-
zial der Kupferleitungen gilt als ausge-
reizt.
Im  europaweiten  Vergleich  gehört
Deutschland zu den Langsamsten beim
Ausbau der Glasfaseranschlüsse.  Laut
europäischem Branchenverband FTTH
Council sind hierzulande 22 Prozent der
Bevölkerung daran angeschlossen.  Im
EU-Durchschnitt hat gut die Hälfte der
Bürger  einen  Glasfaseranschluss,  in
Ländern wie Lettland, Litauen und Spa-
nien sind es fast 90 Prozent.
Mit  groß  angelegten  Investitionspro-
grammen will  Deutschland das aufho-
len. Dabei setzen die Telekommunikati-
onsfirmen zunehmend auf externe Geld-
g e b e r .  D e u t s c h e  T e l e k o m  u n d
Telefónica  haben  beide  mithilfe  von
Infrastrukturpartnern milliardenschwere
Glasfaserprogramme  in  Deutschland
gestartet.  Vodafone sucht  nach einem
Partner für ähnliche Pläne. Anfang der
Woche  hatte  Eon  einen  Deal  mit  der
First-Sentier-Investors-Tochter  Igneo
angekündigt.  Der  Investor  übernimmt
50 Prozent  an  der  Eon-Tochter  West-
energie Breitband mit dem Ziel, 1,5 Mil-
lionen Haushalte mit Glasfaseranschlüs-
sen zu versorgen. Finanzkreisen zufolge
wird  das  Gemeinschaftsunternehmen
dabei  mit  rund  zwei  Milliarden  Euro
bewertet.
Langfristig orientierten Investoren ver-
sprechen  die  digitalen  Netze  sichere
Renditen.  Die  Netzbetreiber  müssen
zwar ihre Erlöse teilen und die vollstän-
dige Kontrolle abgeben, können dafür
aber den Ausbau vorantreiben, ohne alle
Kosten selbst stemmen zu müssen.
Auf dem Glasfasermarkt  sind mittler-
weile von den Ex-Monopolisten unab-



hängige Anbieter unterwegs. Der Finan-
zinvestor  EQT etwa hat  die  Deutsche

Glasfaser durch den Zusammenschluss
kleinerer Anbieter aufgebaut.
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