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I Vorwort und Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

Smart-Metering, Elektromobilität sowie der neue Mobilfunkstandard 5G sind die 
Herausforderungen für Stadtwerke und Energieversorgungsunternehmen (EVU) auf 
dem Weg zur Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle. Diesen Herausforderungen kann 
leichter begegnet werden, wenn eine leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur als Basis 
der Kommunikation bereitgestellt werden kann. Die Versorger in den Niederlanden 
und in unseren nordeuropäischen Nachbarländern gehen diesen Weg bereits. 
Wie wird diese Entwicklung in Deutschland aufgenommen? Um diese Frage zu 
beantworten, wurden im Sommer 2021 über 100 Stadtwerke befragt. 

In Deutschland nutzen nur rund 5 % aller Breitbandanschlüsse die 
Glasfasertechnologie, wobei 17,7 % der Haushalte und Unternehmen in Deutschland 
bereits heute die Möglichkeit hätten, einen Glasfaseranschluss zu buchen. Auch 
und gerade in Gewerbegebieten ist die Versorgung mit Glasfaser nur unwesentlich 
besser. Damit ist Deutschland im internationalen Vergleich weit abgeschlagen. Für 
ein Land, das gemeinhin als Pionier für technische Lösungen steht, ein schlechtes 
Zeugnis. Das Ziel des Glasfaserausbaus ist dabei klar: 100 % der Haushalte, 
Unternehmen, Verwaltungen und Ausbildungseinrichtungen sollen so schnell wie 
möglich per Glasfasertechnologie angebunden werden. Aber die Aufgabe des 
Infrastrukturausbaus ist zeit- und kostenaufwändig, je nach Ausbauszenarium wird uns 
diese Herausforderung mindestens bis ins Jahr 2030 oder sogar 2035 beschäftigen.

Dabei darf ein zweiter Aspekt nicht aus den Augen verloren werden: Der neue 
Mobilfunkstandard 5G soll flächendeckend im Endausbau 2–5 Gbit / s erreichen. Das 
sind Übertragungsraten, die nur realisiert werden können, wenn alle Mobilfunkmasten 
ans Glasfasernetz angeschlossen sind. Davon sind wir in Deutschland noch ein ganzes 
Stück weit entfernt. Im städtischen Bereich liegt die Anschlussquote immerhin bei 
rund 80 %, im ländlichen Bereich hingegen nur bei rund 30 %, was u.a. ein Grund für 
die vielen Funklöcher ist.

Schnelles Internet ist der entscheidende Standortfaktor der Zukunft, Zögerlichkeit 
beim Netzausbau deshalb keine Option. Neben der Umsetzung der Energiewende 
ist der Glasfaserausbau das größte Infrastrukturprojekt Deutschlands. Dass wir den 
flächendeckenden Ausbau der zukunftssicheren digitalen Infrastruktur brauchen, 
darüber sind sich inzwischen alle Akteure einig. Auch die neue Bundesregierung 
bekennt sich eindeutig zum Fiber to the Home – Ausbau. Betreibermodelle und 
eigenwirtschaftlicher Ausbau stehen dabei besonders im Fokus, wodurch die 
Eigenverantwortung von Unternehmen und Kommunen im Glasfaserausbau weiter 
gefördert wird. Wer die Gigabitgesellschaft will, muss auch seinen Beitrag für diese 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung leisten.
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Die Coronapandemie und die Zeit des mobilen Arbeitens 
und Lernens führen uns allen vor Augen, wie sehr es auf 
leistungsfähiges Internet ankommt. Mobiles Arbeiten und 
Leben ist nur mit stabilem Internet möglich. Die Pandemie hat die 
Attraktivität ländlicher Regionen massiv erhöht. Damit dieser Wandel 
nicht nur ein kurzfristiges Phänomen ist und unsere Großstädte 
langfristig entlastet werden können, brauchen wir eine schnellere, 
flächendeckende Glasfaserversorgung.

Der Regelungsaufwand in der Energiewirtschaft ist höher als in vielen anderen 
Branchen. Die Stadtwerke und EVUs sehen sich mit zahlreichen Gesetzen und 
Regelungen konfrontiert, u.a. dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, dem 
Messstellenbetriebsgesetz oder dem IT-Sicherheitsgesetz. Da ist der Glasfasermarkt 
vergleichsweise ein viel angenehmeres Terrain, eine Regulierung findet nicht statt und 
das neue Telekommunikationsgesetz (TKG) erleichtert den Zugang zu Wohnanlagen 
und großen Mietshäusern. Auf der anderen Seite ist der Telekommunikationsmarkt im 
Gegensatz zum klassischen Versorgungsmarkt schnell in seinen Veränderungen und 
herausfordernd bei Preismodellen und im Vertrieb. Zusätzlich ist der Kostendruck bei 
der Verlegung der Glasfasern bei schwierigem Tiefbaumarkt hoch. 

Der Glasfasermarkt ist kein Selbstläufer, aber wenn Stadtwerke und EVUs dieses 
Geschäftsfeld strategisch angehen, Synergien mit ihren weiteren Versorgungssparten 
heben und sich die richtigen Partner ins Boot holen, dann gilt: Glasfaser rechnet 
sich immer. Glasfaser ist das Material, mit dem die digitale Zukunft gestaltet wird. 
Stadtwerke und EVUs haben die Möglichkeiten und sehr gute Voraussetzungen, um in 
diesem Markt für netzgebundene Infrastrukturlösungen aktiv mitzugestalten. 

Wie sich der Stand beim Glasfaserausbau durch Stadtwerke und EVUs aktuell darstellt 
und welche Tipps Experten und Praktiker geben, können Sie einfach, schnell und 
fundiert in dieser Studie nachlesen.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Dr. Martin Fornefeld 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Geschäftsführender Gesellschafter 
MICUS Strategieberatung GmbH

Düsseldorf im Januar 2022

Foto: MICUS
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Die Datengrundlage für die vorliegende Studie bildet eine Befragung von 
105 Stadtwerken und Energieversorgungsunternehmen (EVU) in Deutschland im 
Sommer 2021. 

Im Sinne einer möglichst breiten Abdeckung der Branche wurden Stadtwerke und 
EVUs aus 14 Bundesländern befragt. Den größten Anteil an der Befragung machen 
Unternehmen aus dem süddeutschen Raum aus (30 %). 17 % der Studienteilnehmer 
haben ihren Sitz in Baden-Württemberg und 13 % in Bayern. Weitere Schwerpunkte 
hinsichtlich der teilnehmenden Stadtwerke und EVUs liegen auf den Bundesländern 
Rheinland-Pfalz (13 %) sowie Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfahlen mit 
jeweils 11 %. Die neuen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommen gemeinsam auf einen Anteil von 
20 %. Lediglich die Stadtstaaten Bremen und Hamburg konnten im Rahmen der Studie 
aufgrund fehlender Studienteilnehmer nicht berücksichtigt werden.

Jahresumsatz der befragten Stadtwerke und EVUs

Abbildung 1: Verteilung der befragten Stadtwerke und EVUs nach Jahresumsatz

II Die Studienteilnehmer
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Die 105 befragten Unternehmen wurden gemäß der Anzahl der Mitarbeiter in sechs 
Kategorien unterteilt. Von den befragten Unternehmen lassen sich drei Viertel der 
Kategorie bis 100 Mitarbeiter zuordnen. In den Kategorien 250 bis 500 Mitarbeiter, 
501 bis 1.000 Mitarbeiter und ab 1.001 Mitarbeiter wurden insgesamt acht 
Unternehmen erfasst. Keine Angabe zur Anzahl der Mitarbeiter liegt bei zwei 
Unternehmen vor. Neben der Mitarbeiterzahl wurde ebenfalls der Umsatz der 
Stadtwerke und EVUs abgefragt. Aufgrund der hohen Spreizung wurde an dieser 
Stelle eine Unterteilung der Unternehmen in sieben Kategorien vorgenommen. 
Analog zur Mitarbeiteranzahl lässt sich auch beim Umsatz eine hohe Konzentration an 
Unternehmen in der kleinsten Kategorie bis 50 Millionen Euro feststellen. Insgesamt 
70 von 105 Unternehmen lassen sich dieser Kategorie zuordnen. Sechs Unternehmen 
weisen einen Umsatz von größer als 250 Millionen Euro aus. Für 18 Unternehmen 
wurde keine Aussage zum Umsatz getroffen. 
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MICUS: Welche Rolle können Stadtwerke beim Glasfaser-
ausbau einnehmen?

Dr. Albers: Stadtwerke können beim Glasfaserausbau in ihrer 
Region eine wichtige Rolle einnehmen. Denn: Glasfaserausbau ist 

regionales Infrastrukturgeschäft und damit sind die Stadtwerke als 
Energie- und Wasserversorger der Menschen in den Regionen vertraut. 

Sie kennen die Gegebenheiten vor Ort und haben Kontakt zu ihren Kunden. 
Diese Erfahrung und die daraus resultierenden Kompetenzen können beim 

Auf- und Ausbau eines Glasfasernetzes genutzt werden. 

In manchen Fällen ist es sogar möglich, auf bereits vorhandener Infrastruktur 
aufzubauen. In einem aktuellen Pilotprojekt in Berlin werden beispielsweise die 
Glasfaserkabel durch die vorhandene Wärmeinfrastruktur gezogen und auf diesem 
Wege die Menschen kostengünstig und ressourcensparend an das zukunftssichere 
Glasfasernetz angeschlossen. 

MICUS: Die Ergebnisse unserer Befragung zeigen, dass erst etwa ein Drittel der 
Stadtwerke in den Markt eingestiegen sind. Was sind aus ihrer Sicht die größten 
Hürden?

Dr. Albers: In unserer Wahrnehmung haben schon eine ganze Reihe Stadtwerke 
das Potenzial erkannt, welches hinter einer Erweiterung ihres Geschäftsfeldes auf 
Telekommunikations leistungen steckt. Unter unseren 400 BREKO-Mitgliedern sind 
aktuell bereits über 80 Stadtwerke und Stadtwerke-Töchter, die ein Glasfasernetz 
bauen und / oder betreiben. Eine der Eintrittshürden ist sicherlich die Dynamik des 
Telekommunikationsmarktes. Dieser unterscheidet sich in seiner Struktur grundlegend 
vom Energiesektor. Der TK-Markt ist sehr wettbewerbsintensiv, geprägt durch 
große internationale Player aber mittlerweile auch viele Neueinsteiger, bei denen 
Finanzinvestoren das Kapital für den Ausbau bereitstellen. Überregionale Anbieter wie 
Vodafone oder die Telekom treten mit Ihren bestehenden Kabel- und Kupfernetzen als 
Konkurrenten zum Glasfaseranschluss auf. Stadtwerke sind deshalb gut beraten, sich 
einen Partner zu suchen, der in diesem Markt erfahren ist. 

Foto: BREKO

Dr. Stephan Albers
Geschäftsführer des BREKO Bundesverband 
Breitbandkommunikation e. V.



( 11 )Glasfaser als Bestandteil eines fortschrittlichen Stadtwerkeportfolios

Viele Telekommunikations-Unternehmen bieten attraktive Kooperationsmodelle an, 
die den Stadtwerken helfen, ihr Glasfasernetz wettbewerbsfähig zu vermarkten. Das 
kommunale Unternehmen baut und betreibt in dieser Kooperation das Glasfasernetz 
und das Telekommunikationsunternehmen bringt seine vertriebliche Stärke sowie 
Telekommunikations-Produkte ein, die den Kunden über das Netz angeboten 
werden können. Stadtwerke können zudem ihr Netz nach dem Open-Access-Prinzip 
für andere Anbieter öffnen, um die Netzauslastung zu erhöhen. Wir veranstalten 
beim BREKO regelmäßig Workshops mit und für kommunale Unternehmen, um 
Kooperationsmodelle aufzuzeigen. Auch leisten wir als Verband Unterstützung in dem 
wir über unsere BREKO Einkaufsgemeinschaft Hardware, Dienste wie IPTV oder auch 
Glasfaser-Erklärfilme zu besonders attraktiven Konditionen anbieten. Zudem bieten 
wir Musterverträge an, die zum Beispiel bei der Umsetzung der ab 1. Dezember 2021 
neu geltenden Regelungen im Telekommunikationsgesetz helfen.

MICUS: Welche Anreize könnten für Stadtwerke gesetzt werden, um den 
Glasfaserausbau kommunal zu beschleunigen?

Dr. Albers: Wir sind der Überzeugung, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt, als 
jetzt in das Geschäftsfeld Glasfaserausbau einzusteigen. Neue Anreize von außen 
braucht es dafür nicht mehr. Mittlerweile sind sich alle, auch die Politik, einig, dass 
wir den Glasfaserausbau in Deutschland brauchen und der Ausbau neben der 
Energiewende das größte Infrastrukturprojekt hierzulande ist. Der größte Anreiz ist 
die bestehende Glasfaserverfügbarkeit. Aktuell haben 17,7 % der Haushalte und 
Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit einen Glasfaseranschluss zu buchen. 
Das bedeutet, dass es noch ein sehr großes Potenzial gibt, sich erfolgreich im Markt 
zu etablieren. Im Zusammenspiel mit Smart City Anwendungen, für deren Umsetzung 
oft auch eine leistungsstarke Glasfaseranbindung notwendig ist, können Stadtwerke 
zu zentralen Akteuren des digitalen Wandels werden und die Digitalisierung in den 
Städten und Kommunen prägen. Durch den Bau von regionalen Rechenzentren wird 
die Region zum Digitalstandort. Davon profitieren die Stadtwerke selbst und die 
Wirtschaft vor Ort. 

Interview: „Chancen überwiegen“
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III Wie sind Stadtwerke / EVUs 
beim Thema Glasfaser aufgestellt?

Stadtwerke bzw. EVUs verfügen auf Basis ihrer bestehenden Sparten Gas, Wasser und 
Strom über umfangreiche Erfahrungen in der Errichtung und dem Betrieb von Netz-
infrastrukturen. Sie besitzen i. d. R. einen über Jahre gewachsenen Kundenstamm und 
kennen die spezifischen Gegebenheiten vor Ort, insbesondere Herausforderungen im 
Hinblick auf den Bereich Tiefbau oder spezielle Bedürfnisse von Geschäftskunden. Im 
Rahmen der durchgeführten Erhebung zeigt sich, dass bereits 35 der 105 Stadtwerke 
bzw. EVUs ein Glasfasernetz besitzen. Dies entspricht einer Quote von rund 33 %. 
Die Mehrheit der Unternehmen, die über ein Glasfasernetz verfügen, haben dabei 
eine kleine bis mittlere Größe (bis 100 Mio. Euro Umsatz / bis zu 250 Mitarbeiter).

Verfügen Sie über ein eigenes Glasfasernetz?

n = 105

Abbildung 2: Anteil an Stadtwerken und EVUs mit eigenem Glasfasernetz
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IV Welche Geschäftsmodelle werden 
für die Glasfaser genutzt? 

Glasfasernetze sind die Infrastruktur der Zukunft. Trotzdem besteht in Deutschland 
dies bezüglich nach wie vor hoher Nachhol- und Investitionsbedarf. Die Quote an 
Glasfaser anschlüssen steigt deutschlandweit kontinuierlich an, dennoch ist der 
überwiegende Teil der Haushalte weiterhin per Kupferleitung (FTTC) an das Internet 
bzw. den Verteilerknoten angeschlossen. Dabei bietet die Glasfaser zahlreiche 
Vorteile gegenüber den alternativen Internetaccess-Technologien. Grundlegend ist die 
Glasfaser im Vergleich zur Kupferleitung eine deutliche leistungs- und zukunftsfähigere 
Technologie, da durch die hier zum Einsatz kommende optische Signalübertragung 
sowohl Datenverluste als auch der Energiebedarf deutlich reduziert werden können. 
Der größte Vorteil zeigt sich bei den Übertragungsraten, die mit der Glasfaser realisiert 
werden können. Mit einem Glasfaseranschluss (FTTB / FTTH) können heute bereits 
problemlos Bandbreiten von 1 Gbit / s im Download und Upload erreicht werden. 
Weitere Vorteile ergeben sich aus der geringen Latenz sowie durch eine geringe 
Störanfälligkeit. Durch den nahezu verlustfreien Datenverkehr können zudem deutlich 
weitere Entfernungen bei gleichbleibender Datenrate überwunden werden, ohne dass 
zusätzliche aktive Übertragungstechnik benötigt wird. 

Doch warum sind echte Glasfaseranschlüsse in Deutschland weiterhin so wenig 
verbreitet? Dies ist überwiegend auf die Notwendigkeit von hohen Investitionen 
zurückzuführen, die für die Verlegung der Glasfaserstrecken anfallen. Als größter 
Kosten treiber wirken sich die hohen Tiefbaupreise aus. Jede Ausbauentscheidung 
muss daher auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Im Zuge dieser Wirtschaft-
lichkeits prüfung eines Ausbauprojektes spielt das zugrundeliegende Geschäftsmodell 
eine zentrale Rolle. Dabei gilt es, die vorhandenen (Infra-)Strukturen und Kompetenzen 
für das Geschäftsfeld Glasfaser optimal zu nutzen, um Synergien für die Stadtwerke 
und EVUs sowie für Endkunden zu realisieren. 

Grundlegend lassen sich im derzeitigen Glasfasermarkt drei Geschäftsmodelle 
unterscheiden: 

1. Internet-Service Provider
2. Infrastrukturanbieter
3. Digitalisierung interner Prozesse

Stadtwerke und EVUs können sich für ein Geschäftsmodell entscheiden oder eine 
Kombination der Modelle anstreben. Insbesondere durch die Möglichkeit des 
Open Access gewinnt die Kombinationsoption zunehmend an Bedeutung. Welche 
Rolle die Stadtwerke und EVUs im Markt einnehmen können, ist meistens eine 
Einzelfallentscheidung, welche von den Gegebenheiten vor Ort, den finanziellen 
Rahmenbedingungen sowie den Unternehmensstrukturen abhängig ist.
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In der Erhebung wird deutlich, dass die Wahl des Geschäftsmodells etwa gleichverteilt 
auf alle drei Modelle fällt: 

1 Unternehmen, die bereits ein Glasfasernetz besitzen, geben an, dass diese ihr
Glasfaser netz für die Vermarktung von Internetendkundenprodukten (Internet-
Service-Provider) nutzen. In diesem Zusammenhang werden die Umsatzerlöse des 
Geschäftsfeldes Glasfaser über das klassische Endkundengeschäft erwirtschaftet. 

2 Unternehmen mit eigenem Glasfasernetz setzen auf die Vermietung und
Verpachtung / Wholesale als Ihr vorrangiges Geschäftsmodell (Infrastrukturanbieter). 
Hierbei werden die Umsatzerlöse durch die Überlassung der Glasfaserinfrastruktur 
an einen Dritten erzielt, welcher wiederum auf der Infrastruktur der Stadtwerke sein 
Endkundengeschäft realisiert. 

3 Darüber hinaus nutzen Unternehmen ihr Glasfasernetz für die Digitalisierung
(interner) Prozesse.

Wofür nutzen Sie dieses Glasfasernetz?

n = 35 (Mehrfachnennungen möglich)

Abbildung 3: Verwendungszweck von bestehenden Glasfasernetzen
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Foto:  
Stadtwerke Hilden

Hans-Ullrich Schneider
Geschäftsführer der Stadtwerke Hilden

MICUS: Wann sind Sie in das Glasfasergeschäft eingestiegen?

Schneider: Im Jahr 2017 haben wir den Beschluss gefasst, 
im Dezember 2017 erste Pilotkunden mit dem Produkt 
hildenMedia beliefert und im Jahr 2018 mit dem Ausbau des ersten 
Gewerbegebietes begonnen.

MICUS: Warum sind Sie in das Glasfasergeschäft eingestiegen?

Schneider: Von Kunden, aber auch aus dem Aufsichtsrat kamen immer 
wieder Hinweise, dass die Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten in 
Hilden unzureichend war. Das wurde letztlich durch Untersuchungen bestätigt. 
Als Infrastrukturdienstleister für Wasser, Gas und Strom kennen wir uns zudem gut mit 
Infrastrukturprojekten aus. 

MICUS: Was waren die größten Herausforderungen beim Einstieg?

Schneider: Wir haben am Anfang viel mit externen Fachfirmen gearbeitet. Dies zu koordinieren war 
aufwendiger als gedacht. Mittlerweile setzen wir mehr auf eigenes Personal, vom Planer über die 
Bauvorbereitung bis zum Spleißen haben wir Know-how und Personal aufgebaut. Auch ist die Produkt-
entwicklung im TK-Geschäft schnelllebiger als in unseren anderen Branchen, das mussten wir lernen.

MICUS: Was sind aktuell die größten Herausforderungen im Glasfasergeschäft?

Schneider: Der Door to Door Vertrieb ist nahezu zum Erliegen gekommen, das hat uns im 
Privatkundenvertrieb erheblich ausgebremst. 

MICUS: Würden Sie beim Einstieg in das Glasfasergeschäft heute etwas anders machen?

Schneider: Ja, wir würden den Unternehmen, die für uns arbeiten, intensiver auf die Finger schauen.

MICUS: Wo möchten Sie in fünf Jahren im Markt stehen?

Schneider: In fünf Jahren möchten wir die Corona-Delle aufgeholt haben und wieder auf dem 
Business Case aus 2017 liegen was die Kundenzahlen angeht.

Interview: „Vertrieb ist die Herausforderung“
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V Wie zufrieden sind Stadtwerke und EVUs 
mit ihrem Geschäftsbereich Glasfaser?

Entscheidend für einen erfolgreichen Einstieg in das Geschäftsfeld Glasfaser ist 
das zugrundeliegende Geschäftsmodell. Dieses muss sorgfältig kalkuliert und mit 
entsprechen dem Know-how ergänzt werden, damit sich für ein Stadtwerk oder für 
ein EVU aus dem Geschäftsbereich Glasfaser eine wirtschaftliche Sparte ergibt. 

Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen Ihres Geschäftsfeldes 
Glasfaser?

n = 35

Abbildung 4: Zufriedenheit von Stadtwerken und EVUs mit ihrem bestehenden 
Geschäftsfeld Glasfaser

Die Praxis zeigt, dass es für den Einstieg in den Geschäftsbereich Glasfaser eines 
mittel- bis langfristigen Planungshorizontes bedarf. Mit einer entsprechenden 
Vorbereitung lässt sich ein neuer Geschäftsbereich erschließen, welcher die Bereiche 
Gas, Wasser und / oder Strom sinnvoll ergänzt. 63 % der befragten Unternehmen mit 
Netzeigentum geben an, mit den Ergebnissen des Geschäftsfeldes Glasfaser zufrieden 
zu sein. Lediglich 6 % sind dies nicht.
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VI Wie sind die weiteren Ausbaupläne?

Die positiven Erfahrungen im Geschäftsbereich Glasfaser spiegeln sich auch in den 
weiteren Ausbauabsichten von Stadtwerken und EVUs wider. 80 % der befragten 
Unternehmen, die bereits im Besitz eines Glasfasernetztes sind, geben an, ihr Netz 
und das Geschäftsfeld Glasfaser in Zukunft weiter auszubauen. 

Das zeigt, dass der überwiegende Teil der Unternehmen, die den Einstieg gewagt 
haben, zufrieden mit ihrem Geschäftsbereich sind und auch weiterhin eine positive 
Geschäftsentwicklung sehen.
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MICUS: Welche Rolle können Stadtwerke beim Glasfaser-
ausbau einnehmen?

Prof. Gerpott: Stadtwerke verfügen durch ihre lokale Nähe über 
gute Kenntnisse der Versorgungslage und des Kundenpotenzials. 

Durch ihre Kundenbeziehungen in anderen Infrastrukturgeschäften 
können sie in der Regel eine hohe Penetrationsrate auch in der 

Telekommunikation erzielen. Dies macht sie als Partner für überregionale 
Netzbetreiber interessant. Aufgrund bereits vorhandener Versorgungsnetze 

oder der Mitverlegung bei Tiefbaumaßnahmen im Rahmen der Sparten Energie 
oder Wasser können Stadtwerke zudem oft kostensenkende Synergien beim 

Glasfaserausbau realisieren.

MICUS: Was sind aus ihrer Sicht die größten Hürden, die manche Stadtwerke immer 
noch dazu veranlassen, beim Eintritt in den Telekommunikationsmarkt zu zögern?

Prof. Gerpott: Stadtwerke müssen bezüglich ihrer Investitionen stets abwägen, für 
welche Sparten Mittel bereitgestellt werden sollen. Mit den Themen Energiewende 
und allgemeiner Digitalisierung sämtlicher Geschäftsprozesse sind Stadtwerke seit 
längerem mit anderen, kostenintensiven Entwicklungen konfrontiert. Da diese 
insbesondere die Kernsparte Energie betreffen, wird ihnen häufig ein höheres Gewicht 
bei der Aufteilung von Investitionsmitteln eingeräumt.

MICUS: Was sind die größten Herausforderungen beim Einstieg?

Prof. Gerpott: Viele Anreize sind durch ein gutes Regulierungsumfeld sowie das 
grundsätzlich hohe Kundenpotenzial aufgrund des allgemein geringen Glasfaser-
ausbaustandes außerhalb von urbanen Zentren in Deutschland bereits gesetzt. 
Über die bestehenden Förderprogramme hinaus sind keine weiteren finanziellen 
Maßnahmen seitens der Politik erforderlich. Mehr öffentliche Mittel wären hier eher 
kontraproduktiv. Etliche Stadtwerke, die sich für einen Markteintritt entschieden 
haben, zeigen, dass weitgehend ohne direkte staatliche Subventionen Gewinne 
realisiert werden können.

Foto: Universität 
Duisburg-Essen

Prof. Torsten Gerpott
Lehrstuhl für Unternehmens- und Technologie-
planung an der Mercator School of Management 
Duisburg der Universität Duisburg-Essen

Interview: „Stadtwerke kennen ihre Kunden“
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Während 80 % der bereits im Geschäftsfeld Glasfaser etablierten Unternehmen einen 
weiteren Ausbau ihrer Netzinfrastrukturen realisieren wollen, liegt der Anteil bei 
den befragten Unternehmen ohne Netzeigentum niedriger. Hier zeigt sich, dass der 
Einstieg in das Geschäftsfeld eine deutliche Hürde für Stadtwerke und EVUs darstellt. 

86 % der Unternehmen ohne Glasfasernetz planen keine Aktivitäten innerhalb der 
nächsten drei Jahre im Bereich Glasfaser. Demgegenüber wollen 10 % der befragten 
Unternehmen mittelfristig den Einstieg in das Geschäftsfeld vornehmen. Rund 4 % 
haben sich noch nicht festgelegt. 

Planen Sie einen Einstieg innerhalb der nächsten drei Jahre?

n = 69

Abbildung 5: Einstiegsabsichten in den Glasfasermarkt von Stadtwerken und EVUs
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Unter den Unternehmen ohne Netzinfrastrukturen sehen 38 % das Potenzial 
eines Markteinstieges offen. Bereits beschriebene Einstiegshürden stehen hier den 
Markt chancen eines zusätzlichen Geschäftsfeldes gegenüber. 12 % der befragten 
Unternehmen erkennen im Geschäftsfeld Glasfaser sogar ein hohes Potenzial. 
Der Anteil an Unternehmen, die lediglich ein niedriges Potenzial im Geschäftsfeld 
Glasfaser sehen, liegt bei 33 %.

Welches Potenzial sehen Sie in dem Geschäftsfeld Glasfaser für 
Stadtwerke / EVUs?

n = 69

Abbildung 6: Potenzialeinschätzung für das Geschäftsfeld Glasfaser 
von Stadtwerken und EVUs
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VIII Wo liegen die Chancen im Ausbau?

Die Chancen des Glasfaserausbaus lassen sich in verschiedenen Unternehmensbereichen erkennen. 
Beispielsweise können die Vertriebsaktivitäten von Stadtwerken und EVUs ergänzt und erweitert oder 
auch die Anforderungen aus der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung mit Glasfaserlösungen 
erfüllt werden. So geben 69 % der Unternehmen mit Netzeigentum an, sich durch einen Ausbau auf 
die zukünftigen Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung vorzubereiten. 

Im Vertrieb können Stadtwerke häufig auf ihre bestehenden Ortskenntnisse und Kundenbeziehungen 
zurückgreifen, wodurch sie gegenüber anderen überregionalen Providern einen Vorteil im regio nalen 
Glasfasermarkt haben. Insbesondere die Einführung von Bundle-Produkten aus einem Glasfaser produkt 
und weiteren Produkten aus den Sparten Gas, Wasser und / oder Strom ermöglicht es, die Attraktivität 
des Angebotes aus Kundensicht zu steigern. Die Etablierung nur eines einzigen Ansprech partners für 
alle Infrastrukturdienstleistungen ist dabei insbesondere für Gewerbekunden interessant.

Worin sehen Sie für sich die größten Chancen beim Glasfaserausbau?

n = 35 (Mehrfachnennungen möglich)

Abbildung 7: Verteilung der identifizierten Marktchancen von Stadtwerken und EVUs 
im Geschäftsfeld Glasfaser

Dementsprechend geben 60 % der Unternehmen als Grund für einen weiteren Ausbau des Glasfaser-
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MICUS: Wann sind Sie in das Glasfasergeschäft eingestiegen? 

Tuttlies / Muth: Wir haben im November 2017 mit dem Ausbau 
des Breitbandnetzes mit Fördermitteln von Bund und Land 

begonnen.

MICUS: Warum sind Sie in das Glasfasergeschäft eingestiegen?

Tuttlies / Muth: Wir waren schon seit längerem auf der Suche nach 
einem weiteren, zukunftsorientierten und wirtschaftlich interessanten neuen 

Geschäftsfeld. Neben Breitband sind wir in den Sparten Strom, Gas, Wasser, 
Abwasser und Wärme tätig und übernehmen somit schon seit vielen Jahren sehr viele 
Versorgungsaufgaben in Nümbrecht. Die Kunden kennen uns als Ansprechpartner 
vor Ort. Wir haben Erfahrung im Bau und Betrieb von Netzen sowie im Vertrieb und 
konnten uns daher sehr gut vorstellen, diese Erfahrung auch auf eine völlig neue 
Sparte zu übertragen.

MICUS: Was waren die größten Herausforderungen beim Einstieg?

Tuttlies / Muth: Die größten Herausforderungen waren, sich in ein vollkommen neues 
Geschäftsfeld einzuarbeiten und dabei passende Partner zu finden. Qualifiziertes 
Fachpersonal war nicht vorhanden und auf dem Stellenmarkt auch nicht zu finden, 
so musste Personal geschult und angelernt werden. Daneben mussten hohe 
Anforderungen an Dokumentationen der Fördermittelgeber erfüllt werden.

Foto:  
Gemeindewerke 

Nümbrecht

Karina Tuttlies
Geschäftsführerin  
der Gemeindewerke Nümbrecht
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MICUS: Was sind aktuell die größten Herausforderungen im 
Glasfasergeschäft?

Tuttlies / Muth: Wenn die Sparte einmal aufgebaut ist, sind 
die Herausforderungen gut zu bewältigen. Nümbrecht wurde 
zwischenzeitlich von den Gemeindewerken in fast allen Orten mit 
Glasfaser bis ins Haus (homes connected) erschlossen. Es gibt nur noch 
sehr wenige Ortsteile, die im Rahmen einer weiteren Ausschreibung der 
Gemeinde Nümbrecht in 2021 berücksichtigt wurden. Die Gemeindewerke 
haben auch hier den Auftrag zum Ausbau erhalten. Da mittlerweile sehr viele 
Gemeinden und Städte im Glasfaserausbau mit Fördermitteln unterwegs sind, 
verzögert sich der weitere Ausbau dadurch, dass die Prüfungen der Fördermittelgeber 
wesentlich länger dauern als in 2017. Eine weitere Herausforderung ist, dass die 
Tiefbaukapazitäten begrenzt sind und es Preissteigerungen im Markt gibt. Teilweise ist 
Material nur mit sehr langen Lieferzeiten zu beschaffen. Das Thema Preissteigerungen 
und Lieferzeiten sehen wir im laufenden Verfahren als größte Herausforderung.

MICUS: Würden Sie beim Einstieg in das Glasfasergeschäft heute etwas anders 
machen?

Tuttlies / Muth: Weitestgehend würden wir aus heutiger Sicht wieder genauso 
vorgehen, ggf. würden wir mit der Erfahrung von heute bei der Auswahl der 
Dienstleister noch detaillierter vorgehen. 

MICUS: Wo möchten Sie in fünf Jahren im Markt stehen?

Tuttlies / Muth: Da der Ausbau in Nümbrecht schon sehr weit fortgeschritten ist, 
sehen wir uns heute und auch in fünf Jahren weiterhin als Ansprechpartner und 
Versorger für die Bürgerinnen und Bürger in Nümbrecht.

Stefan Muth
Technischer Geschäftsführer  
der Gemeindewerke Nümbrecht

Foto:  
Gemeindewerke 
Nümbrecht

Interview: „Mit Partnern wird alles möglich“
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Nicht nur der Einstieg in das Geschäftsfeld Glasfaser muss ausreichend geplant und 
vorbereitet werden, sondern auch die dauerhafte Weiterentwicklung. Die Heraus-
forderungen, die mit den jeweiligen Phasen des Ausbaus bzw. der Weiterentwicklung 
des Geschäftsfeldes verbunden sind, erweisen sich als sehr differenziert. Dies zeigt 
sich auch in den vorliegenden Befragungsergebnissen. Die Herausforderungen im 
Geschäfts feld Glasfaser werden von den Unternehmen mit und solchen ohne Netz 
aufgrund der individuellen Ausgangslagen, die sich auch aus dem jeweiligen Stand 
der Geschäftstätigkeiten ergeben, unterschiedlich bewertet. In der nachfolgenden 
Auswertung werden daher die Ergebnisse aus der Befragung separat für jede 
Untersuchungsgruppe („mit Netz“ und „ohne Netz“) aufgezeigt.

Worin sehen Sie für sich die größten Herausforderungen 
beim Glasfaserausbau?

n = 104 (Mehrfachnennungen möglich)

Abbildung 8: Vergleich der identifizierten Herausforderungen von Stadtwerken 
und EVUs mit und ohne eigene Netzinfrastruktur
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Zu den größten Herausforderungen, die sowohl von Unternehmen mit Netzeigentum als 
auch von solchen ohne Netz genannt werden, zählen die Kategorien Finanzierung und 
Planung sowie Vertrieb. In der Kategorie Finanzierung und Planung des Aus- bzw. Aufbaus 
geben rund 29 % der Stadtwerke und EVUs mit Netz und rund 35 % der Stadtwerke und 
EVUs ohne Netz an, dass in diesem Punkt die größte Herausforderung gesehen wird. Diese 
Diskrepanz könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich bei den Unternehmen mit Netz bereits 
der Trend bemerkbar macht, dass finanzielle Mittel heute in wesentlich größerem Umfang 
am Markt bereitstehen, als noch vor einiger Zeit. Dennoch stellt das Thema eine sehr zentrale 
Herausforderung dar, die einer individuellen Lösung bedarf.

Auch in der Kategorie Vertrieb lassen sich für beide Gruppen deutliche Hindernisse 
identifizieren. Unternehmen, die bereits im Besitz eines Netzes sind, wissen, dass der Vertrieb 
von Telekommunikationsprodukten eine große Herausforderung ist, die Neueinsteiger 
sehen dies noch nicht so stark. Die Vermarktung von Glasfaseranschlüssen und -produkten 
unterscheidet sich von den klassischen Produkten und Services im Stadtwerkeumfeld, sodass 
die Thematik Vertrieb häufig unterschätzt wird. Dabei kommt dem Vertrieb eine sehr hohe 
Bedeutung zu. Der Netzausbau ist meist kostenintensiv und so bedarf es zur Refinanzierung 
der getätigten Investitionen einer hohen Vermarktungs quote im Hinblick auf potenzielle 
Endkundenanschlüsse. In der Regel treffen Unternehmen dann eine Ausbauentscheidung, 
wenn sie in einem zuvor definierten Ausbaugebiet eine Vorvermarktungsquote von rund 
40 % erreichen. Glasfaserprodukte und insbesondere die Hausanschlüsse samt Schaltung 
der entsprechenden Zugänge, bedürfen gegenüber den Endkunden einer ausführlichen 
Aufklärung. Ebenfalls bedarf es klar geregelter Vertriebsprozesse. So müssen nicht nur 
entsprechende Endkundenverträge eingesammelt werden, sondern die notwendigen 
Zustimmungen (bspw. Gestattungen der Grundstückseigentümer) eingeholt werden. Des 
Weiteren ist die zielgerichtete Ansprache der Grundstückseigentümer eine besondere 
Herausforderung, da diese nicht immer ohne tiefergehende Analysen ermittelt werden 
können. Im Kontext des Vertriebs bedarf es zudem klarer Prozesse für den Anbieterwechsel. 
So sind eindeutige Regeln in Bezug auf die Terminierung und Portierung der neuen 
Anschlussteilnehmer zu etablieren.
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In den Kategorien Identifikation und Auswahl von geeigneten Kooperationspartnern 
sowie Aufbau bzw. Integration des Geschäftsfeldes gehen die Bewertungen der 
Herausforderungen auseinander. 

Während 23 % der Unternehmen mit Netzeigentum eine Heraus forderung in der 
Identifikation und Auswahl von Kooperationspartnern sehen, trifft dies bei Unternehmen 
ohne Netzinfrastrukturen nur auf 14 % zu. Hier bestätigt sich erneut die Erfahrung aus 
der Praxis. Für einen Einstieg in den Glasfasermarkt ist eine Kooperation mit Partnern ein 
Schlüssel  element zum Erfolg. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass sowohl die Auswahl 
als auch die anschließende Koordination der Partner möglichst reibungslos funktioniert. 

Ein umgekehrtes Verhältnis liegt in der Bewertung der Kategorie Aufbau bzw. Integration 
des Geschäfts feldes vor. Hier zeigt sich, dass bei Unternehmen ohne Netz infrastruktur 
die Herausforderung mit 32 % deutlich höher bewertet wird als bei Unternehmen mit 
bestehenden Netzen (20 %). Dies deutet darauf hin, dass nach erfolgtem Aufbau des 
Geschäftsfeldes, dessen Integration in die Unternehmens struktur nicht mehr als großes 
Hindernis wahrgenommen wird.

Der vermeintliche Engpass im Sektor Tiefbau und der mangelnde Zugriff auf entsprechende 
Arbeits kräfte wurde lediglich durch rund 3 % der befragten Unternehmen mit Netz eigentum 
genannt. Auch die Kategorie Material und Arbeitskräfte stellt lediglich 3 % der Unternehmen 
mit Netz vor Herausforderungen.

Herausforderungen
Mit Netz Ohne Netz

Rang Ergebnis Rang Ergebnis

Vertrieb 1 28,57 % 3 26,09 %

Finanzierung und Planung 1 28,57 % 1 34,78 %

Identifikation und Auswahl 
von Kooperationspartnern

2 22,86 % 4 14,49 %

Aufbau bzw. Integration 
des Geschäftsfeldes 

3 20,00 % 2 31,88 %

Ermittlung und Priorisierung 
von Ausbaugebieten

4 17,14 % 4 14,49 %

Sonstiges: Material 
und Arbeitskräfte

5 2,86 % 6 0,00 %

Sonstiges: Regulierungs - 
bestimmungen

5 2,86 % 6 0,00 %

Sonstiges: Netzaufbau 6 0,00 % 5 2,90 %

Tabelle 1: Übersicht über die identifizierten Herausforderungen von Stadtwerken und EVUs 
mit und ohne eigene Netzinfrastruktur
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MICUS: Wann sind Sie in das Glasfasergeschäft eingestiegen?

Bürger: Nach gelegenheitsorientierten Mitverlegungen in den 
Vorjahren, begann der eigentliche Einstieg der Stadtwerke Borken 

in das Geschäftsfeld Glasfaser im Jahr 2018. Vorausgegangen war 
ein Vergabeverfahren der Stadt Borken und weiterer Kommunen im 

Kreis Borken im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus, in welchem 
sich die Stadtwerke Borken in einer Kooperation mit den regionalen 

Netzbetreibern Epcan und Muenet durchgesetzt hatten.

MICUS: Warum sind Sie in das Glasfasergeschäft eingestiegen?

Bürger: Die Stadt Borken und weitere Kommunen im Kreis Borken hatten im 
Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband einen erfolgreichen Förderantrag 
zur Glasfasererschließung der weißen Flecken gestellt. Dies sahen wir als Chance, 
den Markteinstieg durch eine Teilnahme am darauffolgenden Vergabeverfahren 
zu vollziehen. Die Randbedingungen der Förderung führen dazu, dass bereits nach 
sieben Jahren Netzbetrieb die vollständige Amortisation der Investitionskosten 
erreicht werden kann. Unter diesen Bedingungen erschien der Markteinstieg als 
besonders günstig. Aufbauend auf dem geförderten Netz könnte dann eine sukzessive 
Erweiterung erfolgen.

MICUS: Was waren die größten Herausforderungen beim Einstieg?

Bürger: Die Stadtwerke waren zum damaligen Zeitpunkt kein Netzbetreiber und 
konnten das Know-how auch nicht innerhalb der Angebotsfrist des Vergabeverfahrens 
aufbauen. Daher wurden Kooperationspartner gesucht, mit denen sowohl die 
Anforderungen des Netzbetriebes als auch des Förderprogramms bewältigt werden 
konnten. Die Auswahl von Partnern, zu denen das erforderliche Vertrauensverhältnis 
bestand, mit denen eine langfristige Kooperation möglich war und die ein 
gemeinsames Verständnis der Zusammenarbeit aufwiesen, war sicher die größte 
Herausforderung. Im Ergebnis wurden zwei regionale Netzbetreiber mit ins Boot 
geholt und ein gemeinsames Unternehmen gegründet.

Foto: EMERGY

Jens Bürger
Projektleiter Breitband und Infrastruktur,  
EMERGY Führungs- und Servicegesellschaft mbH
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MICUS: Was sind aktuell die größten Herausforderungen im Glasfasergeschäft?

Bürger: Die Bedingungen des Förderprogramms sehen die Errichtung und 
Inbetriebnahme des Netzes sowie die Einhaltung zahlreicher Dokumentations-
anforderungen innerhalb eines straffen Zeitplans vor. Diesen Zeitplan zu halten ist 
nicht immer einfach, da es bei derart umfassenden Tiefbauarbeiten immer wieder 
zu Verzögerungen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse und neuen Entwicklungen 
kommt. Gleichzeitig schläft die Konkurrenz nicht und baut ihre Netze weiter aus. 
Uns ist bewusst, dass wir langfristig nur dann erfolgreich sind, wenn wir kurzfristig 
die Ersten sind, die eine Glasfaserinfrastruktur errichten.

MICUS: Würden Sie beim Einstieg in das Glasfasergeschäft heute etwas anders 
machen?

Bürger: Wir würden uns auch heute wieder für den von uns gewählten Weg 
entscheiden. Mit den richtigen Partnern lassen sich die Herausforderungen meistern. 
Die Beteiligung am Bundesförderprogramm gibt uns finanziell eine gewisse Sicherheit 
und verschafft uns die Möglichkeit, das Geschäftsfeld strukturiert zu entwickeln. 
Einzig den Zeitpunkt des Markteinstiegs hätten wir rückblickend gerne noch 
weiter vorverlegt, denn jeder zusätzliche Meter Glasfaser führt zu einem größeren 
Wettbewerbsvorteil.

MICUS: Wo möchten Sie in fünf Jahren im Markt stehen?

Bürger: Wir wollen uns nicht mit dem geförderten Ausbau begnügen, sondern 
streben ganz klar eine Ausweitung des Geschäftsfeldes Glasfaser an. Mit der 
Ausweitung des Versorgungsbereichs geht auch die Ausweitung unserer Beteiligung 
einher und führt zu einer Verbesserung unseres Ergebnisses. Es gibt noch viel 
Potenzial. Dieses wollen wir kontinuierlich ausschöpfen. Die aktuelle Entwicklung 
im Kreis Borken und im Kreis Wesel bestätigt unsere gewählte Strategie aus der 
Nutzung von Förderprogrammen einerseits und der sich daraus ergebenden 
eigenwirtschaftlichen Erschließung von kleineren Siedlungen, die nicht unter das 
Förderregime fallen. 

Interview: „Förderung machte den Einstieg leichter“
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Durch Glasfaser- sowie weitere digitale Infrastrukturen lassen sich neben den 
Anschlüssen und Konnektivitätsdiensten für Privathaushalte und Geschäftskunden 
weitere Mehrwerte generieren. Zu diesen zählen öffentliches WLAN, LoRaWAN, 
Cloud Services oder Rechen zentren. Diese Technologien und Services sind bereits 
weitgehend im Markt etabliert und weisen daher eine hohe Nachfrage auf. 
Gleichzeitig stellen sie die Grundlage für eine weitere Digitalisierung bspw. im 
Bereich Smart City dar.

Im Rahmen der Erhebung zeigt sich, dass derzeit weiteres Potenzial im Auf- bzw. 
Ausbau von digitalen Infrastrukturen besteht. Derzeit betreiben rund 23 % der 
befragten Unternehmen ein öffentliches WLAN. LoRaWAN, Cloud Services und 
Rechenzentren werden von 10 % der Unternehmen angeboten bzw. betrieben. 

Fast zwei Drittel der befragten Unternehmen nutzen derzeit keine dieser 
Infrastrukturen.

Betreiben Sie eine oder mehrere der aufgeführten digitalen 
Infrastrukturen?

n = 105 (Mehrfachnennungen möglich)

Abbildung 9: Übersicht über derzeit bereits verwendete digitale Infrastrukturen 
von Stadtwerken und EVUs
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XI Welche Aktivitäten sind im Bereich 
5G / Smart City geplant?

In welchem Markt sehen die Stadtwerke und Energieversorgungsunternehmen 
weitere Zukunfts chancen? Wie bereits in der Einleitung aufgezeigt, sind 
Glasfasernetze auch für den Ausbau der 5G-Mobilfunknetze die entscheidende 
Basis infrastruktur. Um die hohen Übertragungsraten in den 5G-Netzen zu 
realisieren und den digitalen Wandel voran zutreiben, müssen Funkmasten 
mit Glasfaser erschlossen und die gesamte Netz planung auf die zusätzlichen 
Bedarfe aus dem Mobilfunkbereich abgestimmt werden. Diesbezüglich zeigt 
sich, dass bereits rund ein Drittel der Umfrage teilnehmer die Potenziale im 
5G-Mobilfunkbereich erkannt und aktiv als Zukunftsmarkt für sich definiert haben. 
51 % der Umfrageteilnehmer sehen in 5G derzeit keinen Zukunftsmarkt. Jeder 
fünfte Teilnehmer hat bzgl. der Frage, ob 5G einen Zukunftsmarkt für Stadtwerke 
und EVUs darstellt, noch keine abschließende Meinung. 

Sehen Sie in 5G einen Zukunftsmarkt für Stadtwerke / EVUs?

n = 105

Abbildung 10: Einschätzung der 5G-Mobilfunktechnologie als Zukunftsmarkt für 
Stadtwerke und EVUs
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Auch der Themenbereich „Smart City“ steht bereits auf der Agenda von einem 
Teil der befragten Stadtwerke und EVUs. Insgesamt haben mehr als ein Drittel der 
befragten Unternehmen angegeben, in einem oder mehreren Smart City Bereichen 
aktiv zu sein oder zu werden.

Dabei fällt auf, dass mit 43 % das Thema Mobilitätsplattformen auf dem ersten Platz 
der am häufigsten genannten Smart City Anwendungen liegt. Die Themen Smart Grid 
und Umwelt überwachung folgen mit 30 % bzw. 27 %. 

Auch in den Themenbereichen Smart Parking (19 %), Kommunikationsplattformen 
(19 %) und Smart Lighting (14 %) sind bereits erste Stadtwerke und EVUs präsent, 
allerdings besteht im Vergleich zu den zuvor genannten Bereichen noch Aufholbedarf. 
Dies gilt noch deutlicher für das Thema Smart Waste, auf welches lediglich 3 % der 
Nennungen entfielen. 

Sind Sie oder planen Sie in einem oder mehreren der aufgeführten 
Bereiche von Smart City aktiv zu werden?

n = 37 (Mehrfachnennungen möglich)

Abbildung 11: Übersicht über derzeit verwendete oder geplante Smart-City Ansätze 
von Stadtwerken und EVUs
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Glasfaser ist die einzige Infrastruktur, die alle Anforderungen an eine moderne und 
zukunftsfähige Telekommunikationsinfrastruktur erfüllt, gleichwohl ist ein auf ihr basierendes 
Geschäftsfeld für Stadtwerke und EVUs kein Selbstläufer. Die Angaben der Studienteilnehmer 
sowie die Berichte aus der Praxis zeigen, dass die Herausforderungen gut zu bewältigen sind. 
Die Stadtwerke und EVUs, die den Markteinstieg noch nicht vollzogen haben, sind bei der 
Beurteilung der mit dem Markteintritt verbundenen Risiken noch etwas skeptischer. Mit der 
richtigen Strategie lassen sich die Risiken jedoch deutlich reduzieren.

Basis des ready to go Glasfaser-Masterplans ist eine gute Planung in vier Schritten:

1 Berater auswählen: Für den Einstieg in das komplexe Geschäftsfeld Glasfaser sowie
für die stetige Erweiterung dieses Geschäftsfeldes bedarf es speziellen Know-hows 
und fachübergreifender Kenntnisse. Analysen, Netzplanungen, betriebswirtschaftliche 
Kalkulationen, Bewertung technischer Fragestellungen und juristische Begleitung aller 
Maßnahmen können nicht allein von einem Stadtwerk oder EVUs erbracht werden.

2 Potenzialanalyse für das gesamte Untersuchungsgebiet durchführen: Zunächst
sollte ermittelt werden, wo der Glasfaserausbau unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
erfolgen kann. Diese Bewertung hängt einerseits von der verfügbaren Bandbreite und 
andererseits von den in einem Gebiet erreichbaren Anschlussteilnehmern ab.

3 Netzplanung entwickeln: Die Netzplanung liefert wichtige Informationen über den
notwendigen Tiefbau und damit auch über den größten Kostentreiber der Investition. Als 
Benchmark empfiehlt es sich, zunächst das gesamte Untersuchungsgebiet zu beplanen und 
so die Gesamtinvestitionssumme für einen Vollausbau in Erfahrung zu bringen. Anhand der 
Potenzialanalyse lassen sich dann Cluster für die Netzplanung bilden.

4 Kalkulation und Priorisierung ausführen: Ein Vollausbau einer Kommune mit
Glasfaser ist in der Regel nicht direkt umsetzbar, weil

a) die Tiefbaukapazitäten nicht in dem benötigten Umfang verfügbar sind.
b) die umfangreichen Tiefbaumaßnahmen zu einer zu starken Beeinträchtigung

des Verkehres führen.
c) die für einen wirtschaftlichen Ausbau notwendigen Kundenzahlen aufgrund

ausreichender Versorgung durch alternative Technologien nicht erreichbar sind.
d) nur begrenzte Investitionsmittel zur Verfügung stehen.

Im Ergebnis sollten die begrenzten Mittel zunächst dort eingesetzt werden, wo dies 
wirtschaft lich erfolgversprechend ist. In einem vergleichsweise kleinen Ausbaugebiet 
(z.B. Gewerbe gebiet, neues Wohngebiet) kann das Stadtwerk / EVU dann erste Erfahrungen 
im Telekommunikationsmarkt sammeln und, falls ein Endkundengeschäft angestrebt wird, 
auch eine eigene Marke etablieren.

XII Der ready to go Glasfaser-Masterplan
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Zu dieser Kalkulation haben wir ein eigenes betriebswirtschaftliches Kennzahlen-
Cockpit entwickelt, auf dem sich sofort darstellen lässt, wie Kundenzahlen, 
Ausbaukosten und Ergebnis sich beeinflussen.

Bei der Priorisierung sollte jedoch ein Aspekt immer berücksichtigt werden: Zwar 
mögen manche Gebiete aktuell weniger lukrativ sein, doch muss immer auch 
deren langfristige Perspektive in die Bewertung einfließen. Auf lange Sicht wird die 
Glasfaser die einzige relevante Telekommunikationsinfrastruktur sein, über die alle 
Dienste bereitgestellt werden. Derjenige, der zuerst diese Infrastruktur errichtet, wird 
somit langfristig zum einzigen Infrastrukturanbieter werden. Somit ist jedes Zögern 
beim Ausbau aufgrund von zu langen Amortisationszeiten stets mit dem Risiko 
verbunden, dass ein Wettbewerber zu einer positiveren Bewertung dieses Gebietes 
gelangt, den Ausbau vornimmt und damit das Gebiet für die kommenden Jahre 
vollständig dem Infrastrukturwettbewerb entzieht. Daher lautet die erste strategische 
Frage: Ist das Risiko einer mittelfristig nur geringeren Rendite größer als das Risiko, 
langfristig nicht in den Markt einsteigen zu können? Diese Frage erhält in vielen 
Fällen auch eine politische Dimension. Die Abwägung ist ggf. nicht nur anhand von 
betriebswirtschaftlichen Parametern zu treffen.
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Mit diesen Informationen lässt sich nun in vier Schritten die Strategie für das Geschäftsfeld 
Glasfaser entwickeln. Die gute Nachricht ist, dass Stadtwerke diese Strategie weder alleine 
entwickeln noch alleine umsetzen müssen. Vielmehr sollte gerade für den Einstieg in den 
Markt auf vorhandene Erfahrungen und markterfahrene Partner gesetzt werden. So lassen 
sich die beschriebenen Herausforderungen erfolgreich meistern. Diese vier Schritte zur 
Strategieentwicklung sollten gegangen werden:

1 Geschäftsmodell auswählen: Anhand der kalkulierten Business Cases ist die
Entscheidung zu treffen, ob Infrastruktur verpachtet werden soll, ob diese in Form eines 
Joint-Ventures ausgebaut wird, bei dem mit einem Netzbetreiber eine gemeinsame 
Gesellschaft gegründet wird oder ob das Stadtwerk / EVU mittels eines White-Label-
Anbieters selbst ins Endkundengeschäft einsteigen will. Diese Auflistung von Modellen ist 
nicht abschließend, sie zeigt aber zwei Dinge:

a) Es gibt für alle individuellen Anforderungen eines Stadtwerkes / EVUs ein
entsprechendes Modell

b) Es kommt sehr entscheidend darauf an, die richtigen Kooperationspartner
zu finden

Bei der Wahl des Modells und des Partners sollte ein objektiver Dritter sowohl fachlich als 
auch juristisch unterstützen.

2 Kooperationspartner finden: Der Komplexität des Telekommunikationsmarktes wird
ein Stadtwerk / EVU zu Beginn nur dadurch gerecht, indem es das notwendige Know-
how sowie die technische Umsetzung als Dienstleistung einkauft. Nur so können die 
Synergien, die aus der eigenen Erfahrung mit Netzinfrastrukturen entstehen, zielgerichtet 
eingesetzt und Ressourcenverschwendung vermieden werden. Bei der reinen Verpachtung 
von Infrastruktur ist dies weniger stark ausgeprägt als beim Endkundengeschäft, gilt aber 
grundsätzlich für alle Geschäftsmodelle. Zahlreiche Dienstleister bieten neben Netzbetriebs- 
und White-Label-Lösungen auch Unterstützung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, 
Billing usw. an. Wo dies nicht der Fall ist, können diese Dienste durch Spezialisten bezogen 
werden. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass der Einstieg mit ausschließlich eigenem 
Personal und Ressourcen der Stadtwerke / EVUs langwierig und teuer werden kann. Damit 
soll nicht die Fähigkeit des Personals in Abrede gestellt werden. Vielmehr würde eine 
Abwicklung des neuen Geschäftsfeldes als mitlaufendes Projekt zu Verzögerungen führen 
und die Kapazitäten sprengen. Die eigenen Ressourcen sollten vor allem dazu eingesetzt 
werden, die Erfahrungen auf der Errichtung von Infrastruktur in das Projekt einzubringen. 
Zudem lassen sich zugekaufte Leistungen wesentlich leichter skalieren als eigene Ressourcen, 
was gerade in der Anfangsphase, in welcher das Netz und die Kundenzahl deutlich 
wachsen, ein erheblicher Vorteil ist. Lassen Sie sich bei der Auswahl von Partnern und 
Dienstleistungspaketen durch kompetente Beratung unterstützen.

In 4 Schritten zur Strategie
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3 Vertriebsstrukturen aufbauen: Das zuvor Dargestellte gilt für die Aufstellung von
neuen Vertriebsstrukturen in besonderem Maße. Die Vertriebstätigkeiten in den anderen 
Sparten unterscheiden sich wesentlich vom Geschäftsfeld Telekommunikation, wo etwa 
der Bereich Tür-zu-Tür-Vermarktung eine wesentliche Rolle spielt. Diese Vertriebsstrukturen 
lassen sich aber ebenfalls mit Partnern aufbauen. Die Stärke des Stadtwerks oder EVUs 
ist der Bekanntheits- und in der Regel auch hohe Zufriedenheitsgrad vor Ort. Daher muss 
es dem Vertrieb gelingen, diesen auch auf das neue Geschäftsfeld Telekommunikation 
zu übertragen. Zudem können bestehende Kundenbeziehungen dazu genutzt werden, 
spartenübergreifende Dienstleistungen und Produkte anzubieten. Entscheidend ist, dass das 
Stadtwerk / EVU im Endkundengeschäft auch im Bereich Telekommunikation wahrgenommen 
wird und es nicht ein völlig eigenständiges Branding wählt, wodurch all die genannten 
Vorteile aus der Hand gegeben würden. 

4 Finanzierung sicherstellen: Bislang wurden Ausbaugebiete festgelegt, Kosten
ermittelt, ein Geschäftsmodell entwickelt, die notwendigen Partner ausgewählt und ein 
Vertriebs konzept entworfen. Für den Start ins Telekommunikationsgeschäft sind damit die 
größten Hürden genommen. Nun muss das Konzept noch finanziert werden. Die hohen 
Investitionskosten führen dazu, dass eine umfangreiche Vorfinanzierung notwendig ist. Noch 
vor einigen Jahren war dies ein erhebliches Problem. Die Eigenmittel der Stadtwerke / EVUs 
reichen oftmals nicht aus, um die Investitionen zu stemmen. Gleichzeitig haben Banken nur 
sehr zögerlich Kredite vergeben. Doch derzeit stehen Mittel in nie dagewesenem Ausmaß 
am Markt zur Verfügung:

a) Viele Investoren warten nur auf die nächste Möglichkeit, in langfristige und
renditensichere Infrastrukturprojekte einzusteigen.

b) Netzbetreiber gehen Kooperationen ein und sind bereit, Investitionskosten oder
zumindest Risiken zu teilen.

c) Kredite sind wesentlich günstiger zu bekommen, da auch Banken zu der
Einsicht gelangen, dass die Chancen die Risiken von Glasfaserprojekten deutlich
übersteigen.

d) Die Inanspruchnahme von Fördermitteln ist mit der richtigen Beratung problemfrei
umsetzbar, führt zu einer wesentlich verkürzten Amortisationszeit und erleichtert
dadurch den Einstieg in den Markt. Neuerdings können Stadtwerke sogar direkt
und ohne eine Teilnahme an einem Vergabeverfahren Förderung in Anspruch
nehmen.

Die Schwierigkeit besteht für Stadtwerke heute somit eher darin, aus einer Vielzahl von 
Optionen auszuwählen und eine Finanzierung zu wählen, die mit dem Geschäftsmodell 
kompatibel ist. Die erheblichen finanziellen Mittel am Markt stehen aber auch anderen 
Marktteilnehmern offen, was die Aussage bekräftigt: Wer jetzt nicht aktiv wird und in den 
Markt einsteigt, kommt eventuell zu spät.

In 4 Schritten zur Strategie
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Mit diesem Masterplan kann jedes Stadtwerk / EVU ein strukturiertes Vorgehen entwickeln 
und sich dem Einstieg in den Glasfasermarkt nähern. Gerne begleiten wir Sie dabei, alle 
aufgezeigten Maßnahmen umzusetzen. Die Praxisberichte machen deutlich, dass sich 
die Herausforderungen beim Einstieg in den Glasfasermarkt und bei der Erweiterung der 
Versorgungsgebiete bewältigen lassen. Für die meisten Stadtwerke und EVUs bietet dieses 
Geschäftsfeld eine große Chance, auch unter der Berücksichtigung, dass sich mit der 
Glasfaser auch interne Prozesse der Digitalisierung, die Errichtung von WLAN, LoRaWAN 
und insbesondere 5G sowie alle zukünftigen Smart-City-Anwendungen realisieren lassen. 
Machen Sie ihr Stadtwerk / EVU bereit, die Digitalisierung in ihrer Kommune ernsthaft 
voranzutreiben und sehen Sie diese Studie als Anstoß für ihren ersten Schritt dorthin. Dieser 
muss jetzt erfolgen, denn im Rennen um den Glasfaserausbau wird es in einer Kommune 
keinen zweiten Platz geben.
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Glasfaser stellt für Stadtwerke und EVUs eine sinnvolle Ergänzung des Angebots- 
und Produktportfolios dar. Basis hierfür sind die etablierten Kundenstrukturen 
und Erfahrungen im Infrastrukturausbau, die den Unternehmen eine optimale 
Ausgangslage für den Glasfasermarkt sichern. Da es sich beim Glasfaserausbau um 
ein regionales Infrastrukturgeschäft handelt, können insbesondere lokal und regional 
gut vernetzte Stadtwerke und EVUs ihre Ortskenntnisse in der Planung, im Ausbau 
und im Vertrieb gewinnbringend einsetzen. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 
63 % der Stadtwerke und EVUs mit eigenem Glasfasernetz zufrieden mit ihrem 
Geschäftsfeld Glasfaser sind. Ganze 80 % dieser Unternehmen planen zudem einen 
weiteren Ausbau ihrer Glasfaserinfrastrukturen.

Trotz der Erfolge wurde im Zuge der Befragung auch deutlich, dass nach wie vor 
Einstiegshürden für Stadtwerke und EVUs beim Eintritt in den Glasfasermarkt 
vorliegen. Insbesondere die Finanzierung und Planung, der Aufbau und die Integration 
des neuen Geschäftsfeldes und der Vertrieb stellen Stadtwerke und EVUs vor 
Herausforderungen. Die Praxis zeigt jedoch, dass sich diese Herausforderungen 
durch die richtige Kombination aus eigenen Kompetenzen und geeigneten Partnern 
überwinden lassen. Zudem führt der große Nachholbedarf und die entsprechende 
Förderung von Breitbandanschlüssen in Deutschland dazu, dass sich attraktive 
Einstiegsmöglichkeiten für Stadtwerke und EVUs in den Glasfasermarkt ergeben. 

Glasfaser stellt ein erprobtes und zukunftssicheres Geschäftsfeld dar. Unternehmen, 
die bereits mit eigenen Glasfaserinfrastrukturen im Markt aktiv sind, nutzen 
diese insbesondere, um als Infrastrukturanbieter und als Internet-Service-Provider 
aufzutreten. Auch die eigenen Digitalisierungsprozesse können von einem Einstieg in 
den Glasfasermarkt profitieren. Zudem dient ein Glasfasernetz als Basisinfrastruktur 
für weitere digitale Infrastrukturen, wie 5G-Mobilfunk, öffentliches WLAN, LoRaWAN, 
Cloud Services, Rechenzentren und Smart-City-Anwendungen. Die Umfrageergebnisse 
zeigen, dass bereits ein Drittel der Stadtwerke und EVUs diese Technologien im Fokus 
der zukünftigen Geschäftstätigkeit sieht. Für einen flächendeckenden Einsatz dieser 
Technologien wird zunächst jedoch eine Entwicklung von positiven Business-Cases 
und der Aufbau der grundlegenden Glasfaserinfrastruktur entscheidend sein. 

Die zum Aufbau des neuen Geschäftsfeldes Glasfaser notwendigen Kompetenzen 
und Tools können markterfahrene Kooperationspartner und Berater zur Verfügung 
stellen und so den Entwicklungspfad zu einem Glasfaser Markteintritt sicher gestalten.

XIII Lessons learned
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Ihre Ansprechpartner*innen

Dr. Martin Fornefeld ist promovierter Ingenieur. Nach seiner drei-
jährigen Assistententätigkeit an der Technischen Universität Clausthal 
mit Auslandsstudien in Berkeley (USA) und Asien hatte er zunächst eine 
Managementfunktion bei Siemens Nixdorf Informationssysteme AG inne. 

Anschließend war er neun Jahre Direktor einer internationalen 
Unternehmens beratung und Partner der Gesellschaft, bevor er im Jahr 
2000 MICUS gründete. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung und 
geschäftsführender Gesellschafter.

Kontakt: fornefeld@micus.de

Andreas Mescheder (M.Sc.) ist Geschäftsführer und Projektleiter 
bei MICUS Strategieberatung GmbH. 

Herr Mescheder studierte Geoinformatik und Fernerkundung an der 
Universität Osnabrück und spezialisierte sich bereits während des 
Studiums auf die Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation 
raumbezogener Daten mittels GIS und der automatisierten Beplanung 
von Backbone-Trassen. Herr Mescheder ist bei MICUS für NGA-
Netzplanungen auf allen Verwaltungs ebenen, NGA-Detailplanungen 
und die Durchführung von Machbarkeitsstudien zuständig.

Kontakt: mescheder@micus.de

Andreas Spiegel (Diplom-Jurist und Master of Engineering) ist 
Geschäftsführer und Projektleiter bei MICUS Strategieberatung GmbH.

Herr Spiegel studierte Rechtswissenschaften an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster und Wirtschaftsingenieurwesen mit 
Schwerpunkt Telekommunikationstechnik an der Fachhochschule 
Südwestfalen. Herr Spiegel ist bei MICUS für Organisationsstrategien 
und Restrukturierungen im IKT-Bereich und die Beratung in Förder-
angelegenheiten zuständig.

Kontakt: spiegel@micus.de
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Stefan Merken-Maritzen (M.Sc. Geographie) ist Vertriebsleiter 
und Projektleiter bei MICUS Strategieberatung GmbH. 

Herr Merken-Maritzen studierte Geographie an der Universität Bonn 
und ist bei MICUS für Vertriebsaktivitäten und -prozesse zuständig. 
Zudem verantwortet er die Schwerpunkte Fördermittelberatung und 
Geschäftsfeldentwicklung für Stadtwerke.

Kontakt: maritzen@micus.de

Steffen Gräuler (M.Sc.) ist Prokurist und Technischer Leiter 
bei MICUS Strategieberatung GmbH. 

Herr Gräuler studierte Geoinformatik und Fernerkundung an der 
Universität Osnabrück und spezialisierte sich bereits während des 
Studiums auf die Lösung raumbezogener Fragestellungen durch 
Modellkalkulationen in geographischen Informationssystemen. Herr 
Gräuler ist bei MICUS für Marktstudien, Potenzialanalysen und NGA-
Detailplanungen zuständig.

Kontakt: graeuler@micus.de

Dr. jur. Julia Spiekermann ist als Syndikusrechtsanwältin bei MICUS 
für die juristische Beratung in Vergabeverfahren verantwortlich.

Frau Dr. Spiekermann studierte Rechtswissenschaften an der Universität 
Bremen und verfasste ihre Dissertation zum europäischen Rechtsrahmen. 
Mit Frau Dr. Spiekermann hat MICUS zusätzliche Expertise in juristischen 
und regulatorischen Fragen.

Kontakt: spiekermann@micus.de







MICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führenden 
Beratungsunternehmen in den Bereichen Breitbandausbau, Glasfaser netz
planungen, Geschäftsfeldentwicklungen sowie Digitalisierungsstrategien. 
Wir unterstützen und beraten unsere Kunden in ihren wichtigsten 
Entscheidungsprozessen. MICUS steht für maßgeschneiderte Lösungen und 
eine zielorientierte Umsetzung von Projekten. Seit unserer Gründung im 
Jahr 2000 lassen wir uns am Erfolg unserer Beratungsarbeit messen.

Unser Erfolg spiegelt sich an der Vielzahl zufriedener Kunden und den 
erfolgreichen Umsetzungen unserer Planungen wider. Nach unseren Plänen 
wurden bereits Breitbandprojekte in über 200 Landkreisen und Kommunen 
mit mehreren Millionen Kunden mit und ohne Förderung durchgeführt.


