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In einer ersten Ausbaustufe  ( 2010-2011) er-
folgte die Eigenfinanzierung der FT-
TC-Erschließung von 35 KVz und 5.436 
Haushalten und Gewerbeeinheiten mit 
teilweiser Unterstützung durch das baye-
rische Förderprogramm. In einer weiteren 
Ausbaustufe wurden in Eigenfinanzie-
rung 14.546 Haushalte und Gewerbeein-
heiten mit FTTB/H erschlossen. In einer 
dritten Ausbaustufe wurden schließlich 
7.918 Haushalte und Gewerbeeinheiten 
erschlossen. Eigenfinanzierung und Er-
schließung erfolgten hier durch die teil-
weise Mitverlegung bei städtischen 
Baumaßnahmen.

Auch mit den Stadtwerken München 
SWM kooperiert M-net sehr erfolgreich: 
Während die Stadtwerke den Ausbau und 
Betrieb des passiven Netzes übernehmen, 
zeichnet die M-net Telekommunikations 
GmbH für Aufbau und Betrieb des akti-
ven Netzes sowie das Diensteangebot ver-
antwortlich.  

Bis 2013 hatten SWM und M-net in ei-
nem ersten Schritt bereits ein engmaschi-
ges Glasfasernetz (FTTB/H) weitgehend 
innerhalb des Mittleren Rings verlegt, um 
den Münchnerinnen und Münchnern ei-
nen zeitgemäßen Internetzugang zu er-
möglichen – rund 320.000 Haushalte 
sowie 60.000 Gewerbeeinheiten wurden 
so erschlossen. In einem zweiten Ausbau-
schritt (2016-2021) werden - ebenfalls 
eigenfinanziert - weitere 250.000 Haus-
halte und 20.000 Gewerbeeinheiten au-
ßerhalb des Mittleren Rings erschlossen.
Kooperationsmodelle erweisen sich laut 
Heer mehr und mehr als zentraler Be-
standteil beim Aufbau einer möglichst 
flächendeckenden Glasfaserversorgung in 
Deutschland. Dabei konzentriere sich je-
der der Partner auf seine Kernkompeten-

zen, zudem würden die mit dem 
Netzaufbau und -ausbau verbundenen 
Lasten auf mehrere Schultern verteilt. 
Durch die profunden Kenntnisse der Si-
tuation vor Ort könnten die Versorgungs-
unternehmen bei der Errichtung der 
Netzinfrastruktur hervorragend Syner-

giepotenziale heben sowie lokal und regi-
onal tätige Telekommunikationsanbieter 
ihre langjährige Erfahrung im Betrieb der 
Netze und bei der Bereitstellung von 
Diensten einbringen. Heer verdeutlichte 
diese Erfolgsfaktoren auch am Beispiel 
des regionalen Telekommunikationsdienst-
leisters NetCologne (Köln/Bonn), der ge-
meinsam mit Gemeinden und Stadtwerken 
verschiedene Regionen im weiteren Kölner 
Umland mit FTTC erschließt.

Die Anmietung von „echten“ Glasfaser- 
anschlüssen (FTTB/H), die von lokal 
oder regional tätigen Carriern ausgerollt 
und von bundesweiten Telekommunika-
tionsanbietern betrieben werden, deren 
Stärken insbesondere in der Vermarktung 
liegen, birgt Heer zufolge erhebliche öko-
nomische Potenziale für beide Seiten und 
erhöht zudem den Kundennutzen. Sowohl 

1&1 wie auch Telefónica stellen im End-
kundengeschäft eine signifikante Nach-
frage nach hohen Bandbreiten fest. Um 
ihre Kunden damit versorgen zu können, 
kaufen beide Unternehmen bereits bei 
wilhelm.tel Glasfaseranschlüsse ein. Da-
bei kommen intern jeweils eigene Netz- 
Aggregations-Plattformen zum Einsatz. 

1&1 nutzt dafür das deutschlandweite 
Glasfasernetz von 1&1 Versatel, das als 
Basis für eine Open Access-Plattform 
dient, die gemeinsam aufgebaut wurde 
und an die beliebig viele Carrier ange-
schlossen werden können. Für die auto-
matisierte Abwicklung aller mit 
Wholebuy verbundenen Prozesse wie Be-
stellung, Anbieterwechsel oder Entstö-
rung setzen 1&1 wie Telefónica auf die 
standardisierte Wholesale-Orderschnitt-
stelle S/PRI (Supplier/Partner Requisiti-
on Interface), die allen Marktteilnehmern 
in der Version 4.0 zur Verfügung steht.
Unternehmen, die FTTB/H-Netze aus-
rollen und betreiben, können mit Who-
lesale die Auslastung auf ihren Netzen 
erhöhen und höhere Deckungsbeiträge 
erzielen. Daraus ergibt sich die Möglich-
keit, sich ein Stück weit unabhängig vom 
Erfolg des eigenen Marketings zu machen 
und gleichzeitig zusätzliche, für weitere 
Investitionen einsetzbare Finanzmittel zu 
generieren. 

Wilhelm.tel hat das Potenzial von Who-
lesale frühzeitig erkannt: Mit Telefónica 
bzw. der damaligen HanseNet arbeitet 
das Norderstedter Unternehmen bereits 
seit 2010 zusammen, seit Sommer 2016 
auch mit 1&1. Bei wilhelm.tel kommt für 
die Abwicklung aller Wholesale-Prozesse 
ebenfalls die S/PRI 4.0 zum Einsatz.       

Daniel Öfele / Esri Deutschland GmbH:

Von der Planung über den Vertrieb 
zum Betrieb – Erfolgreiche GIS-Nutzung 
beim Breitbandausbau

 
Der Telekommunikationsmarkt ist hochdynamisch. Die digitale 
Gesellschaft bewegt immer größere Datenmengen, die in 
immer kürzerer Zeit über die Netzinfrastruktur transportiert 
werden müssen. Die ArcGIS Plattform von Esri Deutschland 
unterstützt den raschen Ausbau einer flächendeckenden 
Breitbandversorgung und sichert ein erfolgreiches Breit-
band-Management. 

Ökonomische Potenziale

Offene Schnittstellen

Kommunen, Infrastrukturinhabern, Betreibern und Providern 
liefert die Plattform zuverlässige Lösungen bei allen Prozessen 
rund um strategische Netzplanung, Ausbau, Marketing, Ver-
trieb, Dokumentation und Betrieb. Dabei kommt GIS beim 
Breitbandausbau eine entscheidende Rolle zu, sei es bei der 
Bedarfserhebung, der Vorvermarktung, der Potenzialanalyse 
oder bei Door-to-door Sales, erklärte Daniel Öfele,    
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Auch auf dem Land mit Highspeed 
im Internet unterwegs. 
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Account Manager Telekommunikation. Tatsache ist: Die schnell 
voranschreitende Digitalisierung von Industrie und Gesell-
schaft bringt die bestehende Telekommunikationsinfrastruktur 
zunehmend an ihre Grenzen. Neue, leistungsfähige FTT-
B/H-Netze können hier Abhilfe schaffen. Ihre Realisierung 
setzt jedoch eine umfassende und vorausschauende Planung 
voraus. Die zentrale Aufgabe in diesem Zusammenhang ist die 
Beantwortung der beiden wichtigsten Fragen: 
„Was wird der FTTB/H-Ausbau kosten? Und  
wie können die vorhandenen Mittel effektiv 
eingesetzt werden?“ 

Der erste Schritt bei der Erstellung einer Aus-
baustrategie ist Öfele zufolge die Erhebung 
der Bestandsversorgung. Dabei werden neben 
der gegebenen Versorgungssituation auch die 
vorhandenen Infrastrukturen und Synergiepotenziale analy-
siert. Anhand der erhobenen Daten kann das tatsächliche wirt-
schaftliche Potenzial im entsprechenden Ausbaugebiet abgeschätzt 
und im Anschluss eine indikative Kostenplanung sowie ein in-
dividuelles Geschäftsmodell entwickelt werden. Das zentrale 
Instrument für Datensammlung und Breitbandplanung stellt 
dabei das GIS dar.  Mithilfe der ArcGIS Plattform lassen sich die 
Ausbaugebiete identifizieren, bei denen möglichst viele End-

kunden über eine möglichst kostengünstig zu errichtende Inf-
rastruktur erreicht werden können. Unter Einbezug der größten 
Kostentreiber und der Erlösquellen werden die Ausbaugebiete 
bewertet und priorisiert. Mittels Fast@Home wird anschlie-
ßend eine kostenoptimierte Anbindung der anzuschließ- 
enden Adressen in den identifizierten Erschließungsgebieten  
sichergestellt. 

Eine auf Fast@Home und ArcGIS basierende 
Netzplanung ermöglicht es, Kosten und Um-
sätze gegenüberzustellen sowie die Wirtschaft-
lichkeit eines Ausbauprojekts zu ermitteln und 
vorausschauend zu bewerten.

Fazit: Die Esri Technologie sorgt dafür,  
jederzeit einen schnellen Überblick über die aktuelle Entwick-
lung des Breitbandausbaus zu erhalten. Die Konfiguration von 
Operations Dashboard ermöglicht, Investitionen in den Netz-
ausbau, die Breitbandversorgung und Vermarktungskampag-
nen immer im Blick zu haben. Echtzeit-Analysen der Ent- 
wicklung unterstützen gezielt Vorvermarktungs- und Vertriebs- 
kampagnen und liefern Entscheidern die nötigen Zahlen, 
 Grafiken und Karten.             

Strategischer 
Ausbau

Vorausschauende 
Bewertung des Projekts


