Partner für
Stadtwerke
Beim Glasfaserausbau Ihrer Stadt
sind wir starke Partner auf Augenhöhe

vxfiber.com

Herausforderung
Glasfaserausbau
Es führt kein Weg mehr an der Glasfaser vorbei. Der Bedarf
an Breitbandanschlüssen steigt Jahr um Jahr, und seit die
neue TKG-Novelle in Kraft getreten ist, besteht für die
Bürger auch ein Rechtsanspruch auf schnelles Internet.
Die Städte befinden sich hier wiederum im Spagat
zwischen einer mangelhaften oder gar fehlenden digitalen
Infrastruktur und dem Anspruch der Bewohner.
Der Aufbau einer erfolgreichen Glasfaser-Infrastruktur
gestaltet sich jedoch oft schwieriger als erhofft. Anträge
auf staatliche Förderungen können mitunter sehr langwierig sein und die Kommunen wertvolle Zeit kosten, zumal
solche Förderungen nicht immer bewilligt werden. Wenn
staatliche Förderprojekte nicht greifen und etablierte
Telekommunikationsanbieter keinen eigenen KomplettAusbau anstreben, müssen die Kommunen selbst aktiv
werden. Das gilt vor allem für kleinere Städte. Ein flächendeckender Glasfaserausbau ist jedoch kapitalintensiv, und

»Ein flächendeckender Glasfaserausbau
ist jedoch kapitalintensiv, und der
finanzielle Erfolg hängt stark von der
Skalierbarkeit des Netzes und der
Anzahl der Einwohner ab.«

der finanzielle Erfolg hängt stark von der Skalierbarkeit des Netzes
und der Anzahl der Einwohner ab. Die Investitionen für den KomplettGlasfaserausbau einer Stadt mit 100.000 Einwohnern belaufen sich
schnell auf eine dreistellige Millionensumme. Ohne attraktives
Angebot, welches die Einwohner auch in Anspruch nehmen, fließt
zu wenig Geld zurück. Das macht den Komplett-Glasfaserausbau
oft zu einem finanziellen Risiko.
Hinzu kommt, dass sich eine digitale Infrastruktur fundamental
anders gestaltet als etwa eine Strom- oder Gasleitung. Kunden
service, Produkt-Angebot und Entwicklung, Vertrieb, Marketing,
Wartung, Betrieb – hier stoßen die Stadtwerke häufig an ihre Grenzen,
auch finanziell. Es sind also zusätzliche Kompetenzen gefragt, die
die Expertise der Stadtwerke ergänzen und unterstützen.

Mit
Kooperationen
ans Ziel
Der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau ist
ein komplexes und kostenintensives Unterfangen für Stadtwerke. Deshalb ist es sinnvoll, sich
dieser Herausforderung nicht allein zu stellen,
sondern Kooperationspartner mit der notwendigen Erfahrung zu suchen.

Gründungsjahr:
2014 (vorher Zitius AB)
Hauptsitz:
Stockholm, Schweden
Sitz in Deutschland:
Essen, Berlin
Weitere Standorte:
UK, Südafrika, Belgien, Italien, Österreich
Hauptinvestor:
AMP Capital
Kunden:
Kommunen, Stadtwerke, Wohnungswirtschaft,
Internet Service Provider (ISP), Investoren
Aktive Kunden:
mehr als 250.000

VX Fiber ist ein solcher Partner. Als schwedisches Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf digitale Infrastruktur bringen wir
nicht nur die Expertise mit, sondern auch eine
über 20 Jahre lange internationale Branchenerfahrung im Glasfaserausbau. So wurden
bereits zahlreiche Städte in Europa, aber auch
in Südafrika, mit Breitband-Glasfaseranschlüssen versorgt. Aufgrund dieser vielfältigen
Erfahrungen sind wir auf alle Gegebenheiten
vorbereitet. VX Fiber ist unterschiedliche Herausforderungen gewohnt und bietet somit eine
hohe Umsetzungssicherheit.
Wir begleiten Kommunen und Stadtwerke
dabei von Anfang an, besprechen verschiedene
Finanzierungsmöglichkeiten, entwickeln das
Projekt, bauen selbst aus, vermarkten und
betreiben im Anschluss auch die Glasfaserleitungen. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie so eine Kooperation aussehen kann
und wo sie beginnt.

VX Fiber zeigt, wie es geht:
Best Case Wolfenbüttel
International hat VX Fiber bereits unterschiedlichste Kooperationsmodelle realisiert. Unser erstes Projekt in Deutschland ist der Ausbau
von Glasfaser in Wolfenbüttel, Niedersachsen. Hier stehen wir heute,
weniger als ein Jahr nach dem Vertriebsstart, vor der Inbetriebnahme.
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Zur Situation: Die Stadtwerke in Wolfenbüttel hatten bereits eigenständig begonnen, Glasfaser in Erschließungsgebieten auszubauen,
stießen mit einem Gesamtausbau jedoch schnell an ihre Grenzen.
Der einzige externe ISP (Internet Service Provider), der die Teilnetze
gepachtet hatte, konnte sich nicht flächendeckend im Markt durchsetzen. Gleichzeitig drohten traditionelle Telekommunikations
anbieter ausschließlich vereinzelt in besonders lukrativen Gebieten
auszubauen. Ein vollständiger Ausbau der Stadt wurde somit nach
und nach unwahrscheinlicher. Mit VX Fiber konnte das Projekt neue
Fahrt aufnehmen:
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Baubeginn 2023

Bauplanung, Wolfenbüttel

Baubeginn 2024

VX Fiber hat, in enger Koordination mit der Stadt, 2021 den Grundstein für den eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes
gelegt. Innerhalb eines Jahres haben wir dabei nicht nur ein Projekt
auf den Weg gebracht, das die Bereitstellung von Glasfaser-Breitbandzugängen für die ganze Stadt gewährleistet, sondern auch schon
mit dem Ausbau begonnen und die ersten Kooperationsprojekte und
Verträge mit den Stadtwerken abgeschlossen. Im Rahmen dieser
Mitverlegungsprojekte haben wir teilweise Grundstücke für die PoP
(Point-of-Presence) und Glasfaserstrecken von der Stadt gemietet.
Darüber hinaus haben wir aber auch gemeinsame Glasfaser
versorgungstrassen bis in naheliegende Ortschaften, wie etwa
Salzdahlum, realisiert.

Beteiligung
von Bürgern
Damit wir uns und unsere Kooperationspartner absichern
können, beginnen wir den Ausbau erst, wenn mindestens
35-40% der Anwohner vorab einen Vertrag zur Nutzung von
Glasfaser abschließen. So stellen wir sicher, dass das Projekt für alle Beteiligten, Stadtwerke wie VX Fiber, rentabel
und erfolgreich sein wird. In Wolfenbüttel haben in einigen
Stadtteilen sogar 60% der Anwohner einen Vertrag vor
Baubeginn abgeschlossen, weil das Interesse so groß war.

»In Wolfenbüttel haben in
einigen Stadtteilen sogar
60% der Anwohner einen
Vertrag vor Baubeginn
abgeschlossen, weil das
Interesse so groß war.«

Den ersten Vertrag setzen die Anwohner
mit LilaConnect auf, der Vertriebsmarke
von VX Fiber. Ziel ist jedoch, den Nutzern
langfristig auch andere Telekommunikationsanbieter über die verlegten Glasfaserleitungen zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus haben wir in Wolfenbüttel
ein Projektteam in einem kombinierten
Baubüro und BürgerInfoPoint direkt in
der Innenstadt angesiedelt, damit wir von
Baubeginn an immer vor Ort sind und das
Projekt mitverfolgen und begleiten können. So stehen wir nicht nur den Stadtwerken, sondern auch den Anwohnern
jederzeit zu Seite.
Während VX Fiber zunächst nur eigenwirtschaftlich um das bestehende Netz
der Stadtwerke herum ausgebaut hat,
haben wir inzwischen, ein Jahr später,
einen Aufkauf von großen Teilen des
FTTH-Bestandsnetzes von den Stadtwerken vereinbart. Rahmenbedingungen
können sich verändern – uns ist es wichtig, zu jeder Zeit im Gespräch mit unseren
Partnern zu bleiben und gegebenenfalls
auch neu zu verhandeln. Denn auch das
macht eine echte Partnerschaft aus.

BürgerInfoPoint, Wolfenbüttel

Immer bedarfsgerecht –
unsere Kooperationsmodelle
Grundsätzlich gestaltet sich jede Art der Kooperation für uns individuell, da
wir auf die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedingungen einer jeden
Kommune eingehen. Hier finden Sie einige Beispiele, wie eine Kooperation mit VX
Fiber beginnen und wie sie aussehen kann.

Eine Kooperation mit VX Fiber beginnt ab Netzebene (NE) 2 bzw. 3, beim
stadtinternen Netz. Ab da können wir wahlweise in allen Teilen des Netzes
oder nur in vereinzelten Bereichen zusammenarbeiten. Bei der sogenannten
Netzebene 4 in Mehrfamilienhäusern, bieten wir für die Wohnungswirtschaft
verschiedene Modelle um die Finanzierung, Ausbau und Betrieb von der InhausVerkabelung zu lösen, um auch hier die Stadtwerke zu entlasten und das
Angebot zu komplettieren.
Stadt-Netzabschnitte
Intra-City

Verteiler/Access-Netz
Intra-Stadtteil

ISPs
Anbindung

LWL-Netz
Inter City

1. Ein privates Betreiber-Modell:
Wenn es bereits vorhandene Glasfaserleitungen gibt, können diese über einen
Rahmenvertrag an VX Fiber verpachtet werden. Wir übernehmen dann den
Betrieb des Netzes und bauen die Diensteschicht verschiedener ISP (Internet
Service Provider) auf. Diese Option bietet sich für Städte an, in denen die Stadtwerke bereits eigenständig Glasfaser ausgebaut haben, aber weder als ISP
auftreten möchten, noch Kosten und Betrieb allein stemmen können und diese
Aufgaben an einen kompetenten Partner abgeben möchten.

2. Eigenwirtschaftlicher Ausbau:
VX Fiber baut eigenwirtschaftlich das Glasfasernetz aus. Dabei leasen wir
Netzabschnitte, Bestandsnetzteile, Kollokationsflächen oder Grundstücke
von den Stadtwerken. Dieses Modell ist besonders für Stadtwerke attraktiv,
die bisher nur teilweise Glasfaser verlegt haben und diese auch weiterhin für
andere Zwecke behalten möchten. VX Fiber unterstützt hier den flächendeckenden Ausbau der Stadt. Der eigenwirtschaftliche Ausbau ist auch interessant für Kommunen, die bisher noch keine Glasfaser verlegt haben.

Backhaul

NE2 / NE3

Verteilernetz
Stadtteil

Hausanschlüsse
Mehrfamilienhäuser (NE4)

Hausanschlüsse
Einfamilienhäuser

Lokale
PoPs
Lokale
PoPs

Lokaler M-Pop
(Anbindung
Backhaul)

3. Aufkauf:

Lokales
Rechenzentrum
/ Peering

Rechenzentrum Frankfurt

Drei Haupt-Kooperationsmodelle
für Stadtwerke

Hausstiche /
Lokales Netz / NE4

Wir bleiben an Ihrer Seite: Bei Bedarf übernehmen wir alle Anforderungen des
Glasfasernetzes über den Ausbau hinaus – von der Wartung über die aktive Technik,
Betrieb bis hin zum Kundenkontakt. So haben Stadtwerke wieder ausreichend
Kapazität für ihr Kerngeschäft. Dabei gibt es drei Kooperationsmodelle:

VX Fiber kauft ein Bestandsnetz entweder komplett oder teilweise auf und
baut dieses anschließend eigenwirtschaftlich weiter aus. Dabei sind wir darin
geschult, Synergien zu nutzen: Planen Sie den Bau neuer Strom- oder Gasleitungen? Wir verlegen unsere Glasfaserleitungen direkt mit und teilen die
Kosten für die Baumaßnahmen. Vor allem für Städte, in denen die Kosten für
Ausbau und Betrieb der Glasfaserleitungen Ausmaße angenommen haben,
die die eigenen finanziellen Möglichkeiten weit übersteigen, ist dies eine
attraktive Lösung.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Option, die genannten Modelle
zu kombinieren. Welches Modell am Ende in welchem Ausmaß am besten
passt, erarbeiten wir immer individuell und persönlich mit Ihnen. Sollten sich
Ihre Rahmenbedingungen ändern, sind wir auch während des Prozesses flexibel
und passen unser Projekt an.

3-Schichtenmodell (3LOM)
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True Open Access:
VX Fiber für echte
Wahlfreiheit
Was ist, wenn die Stadtwerke bereits eigenständig
begonnen haben, Glasfaserleitungen auszubauen, und
über diese Leitungen selbst Anbieter von Glasfaserdiensten sind? Viele Stadtwerke werden in so einer
Situation selbst zu einem ISP und genießen lokal eine
hohe Glaubwürdigkeit bei den Einwohnern. Auch dieses
Modell können wir zielführend begleiten.
Wir sprechen uns in unserer Arbeit klar für Open Access
aus, das heißt, wir begrüßen es, wenn mehrere ISPs ihre
Dienste über eine Glasfaserleitung anbieten. Wir halten
Monopole in der digitalen Infrastruktur für kontraproduktiv. Wenn jeder Telekommunikationsanbieter ein
eigenes Glasfasernetz verlegen muss, um darüber seine
Dienste anbieten zu können, führt das schnell zu einem
strukturellen Überbau und einer nur geringen Netzauslastung. VX Fiber setzt auf eine hohe Netzauslastung: Wir
lassen mehrere Dienstleister über eine Glasfaserleitung
laufen, die verpachtet wird. So sichern wir auch den
Return of Investment.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die einzelnen Anbieter in
einem direkten Dienstewettbewerb zueinander stehen.
Die Folge sind attraktivere Angebote für die Verbraucher
und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie Glasfaserverträge abschließen. Deshalb bieten wir immer gerne
die Möglichkeit an, die eigene Marke der Stadtwerke
parallel zu schalten, und das ganz ohne Fixkosten im
Sinne eines „Pay as you grow“-Modells.

Weitere Informationen:
www.vxfiber.de
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Ihr direkter
Kontakt zu uns
Kooperation auf
Augenhöhe

Gemeinsam mit Kommune und
Stadtwerke bis zum Spatenstich
für den Start des Ausbaus.

Eine Zusammenarbeit ist dann erfolgreich, wenn alle Partner gewinnen.
Um das zu erreichen, verhandeln wir
bei unseren Kooperationen immer
auf Augenhöhe. Wir wissen, dass jede
Kommune individuell ist und deshalb auch entsprechende Lösungen
braucht, die für alle Beteiligten sinnvoll sind: Stadtwerke, Bewohner und
Investoren. Nur dann ist gewährleistet,
dass der Glasfaserausbau nachhaltig
Erfolg hat.

Nicole Holländer
Ansprechpartnerin Projektentwicklung
nicole.hollaender@vxfiber.de
Silke Steinhart
Ansprechpartnerin Wohnungswirtschaft
silke.steinhart@vxfiber.de
Jan Backman
Ansprechpartner Geschäftsentwicklung
jan.backman@vxfiber.de

Noch Fragen?

030-20188579
kontakt@vxfiber.de
weitere Informationen

vxfiber.de

vxfiber.de
VX Fiber Deutschland
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