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AUSGANGSLAGE

• Erfordernis nach flächendeckenden Gigabit-fähigen FTTH-
Glasfasernetzen als universelle Festnetzinfrastruktur wird immer klarer 
(trotz oder gerade wegen des mobilen 5G-Ausbaus (zB. Backhaul-
Anbindung)

• Nachfrageentwicklung bestätigt Bedarf nach Gigabit-fähigen 
Anbindungen (deutsche Studien wonach Privatkundennachfrage nach 
hochbitratigem Breitbandinternet im Jahr 2025 bereits rund 75% 
erreichen wird – gleiche Erwartungen für Österreich)

• Nur 14% der österreichischen Haushalte haben FTTH-Zugang, 
deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 27% (12 EU-Länder haben 
bereits Netzabdeckung von über 50%, 4 EU-Länder sogar über 70%) 

• Telekomindustrie fokussiert auf den Ausbau dichter besiedelter 
städtischer Gebiete; für die Realisierung des Ausbaus in dünner 
besiedelten Regionen sind alternative Finanzierungsmodelle 
notwendig
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BREITBANDINITIATIVE & STRATEGIE I

• Bekenntnis der österreichischen Bundesregierung im 
Regierungsprogramm 2017-2022 zu flächendeckender, engmaschiger 
Verfügbarkeit von symetrischen Gigabit-fähigen Anbindungen

• Bisher weniger als 0,5 Mrd Euro Förderungen vergeben, fast 
ausschließlich für passive Glasfaserinfrastruktur

• Studien zeigen, dass durch die Breitbandinitiative der Regierung 
weitere Investitionen in der zweieinhalbfachen Höhe der Förderungen 
initialisiert werden

• Glasfaserbreitbandinfrastruktur muss in koordinierter Verbindung mit 
flächendeckendem mobilem 5G-Ausbau entwickelt werden

• Bedarf nach Steuerungsmechanismen um den Ausbau auch in 
Regionen umzusetzen, wo er aufgrund einer niedrigeren 
Wohnsitzdichte wirtschaftlich schwerer darstellbar ist 
(Versorgungsauflagen, Förderungen, Regulierungsauflagen)
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BREITBANDINITIATIVE & STRATEGIE II

• Kleinteiliger Ausbau mit eigenen Standards und Zugangsbedingungen 
(i.e. ohne einheitliche Schnittstellen) erschwert auch bundesweiten 
Wettbewerb mit Wholesale Angeboten

• Österreichische Bundesregierung arbeitet aktuell an 
Breitbandstrategie 2030 auf deren Grundlage die zur Zielerreichung 
notwendigen privaten und öffentlichen Investitionen ermöglicht und 
koordiniert werden sollen

• → koordinierter flächendeckender Ausbau für ganz Österreich (unter 
Einbeziehung von Ländern und Gemeinden) mit integrierter Planung 
von leitungsgebundenen und mobilen 5G-Netzen

• → Ausbau passiver Open Access FTTH-Infrastruktur und Verlagerung 
des Wettbewerbs auf die Dienstebene (etwa 3-Layer Modell wie bei 
nöGIG) 
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AKTUELLES UMFELD

• Umsetzung von Breitbandprojekten in EU in 2018 massiv beschleunigt 
(insbesondere in Frankreich, Spanien, Portugal & nordische Staaten), 
weil 

− EU und nationale Regierungen entschlossener auf flächendeckenden Ausbau von 

Gigabit-fähigen Breitbandnetzen drängen,

− Ausbaukosten bei großflächigem Ausbau (economies of scale) und effizienter 

Nutzung von Mitverlegungsmöglichkeiten bei bestehender und neuer Infrastruktur 

auch in dünner besiedelten Gebieten gesunken sind, 

− Infrastrukturfonds, Pensionsfonds und Versicherungen über ausreichend finanzielle 

Mittel verfügen, die mittel- und langfristig investiert werden wollen

− Nachfrage privater Haushalte und KMUs nach Gigabit-fähigen Breitbandanbindungen 

zieht exponentiell an

− Kundenbasis und Geschäftsmöglichkeiten für Glasfasernetze unterliegen ständiger 

Erweiterung (smart metering, smart home/cíties applications, Anbindung mobiler 5G-

Stationen, etc); dadurch steigen Einnahmemöglichkeiten und Wert von 

Glasfaserinfrastruktur 5



FINANZIERUNGSBEDARF

• Europäische Kommission geht von einem Investitionsbedarf im EU-
Raum von etwa 500 Mrd Euro aus, der überwiegend von privaten 
Unternehmen finanziert werden soll; Berechnungen für Österreich 
zeigen einen Investitionsbedarf von etwa 10-12 Mrd Euro für eine 
flächendeckende Versorgung mit Gigabit-fähigen Anschlüssen

• Nationale Regierungen stehen vor Herausforderung der 
Defizitreduzierung und gleichzeitigem Erfordernis massiver 
Infrastrukturinvestitionen

• Somit stehen nicht ausreichend öffentliche Mittel für 
Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung und es bedarf privater 
Investitionen um öffentliche Mittel zu hebeln und Projekte zu 
implementieren 

• Telekomindustrie steht vor enormen Investitionsbedarf in 5G-Netze 
und verfügt somit auch nicht über ausreichende Mittel um simultan 
flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen zu finanzieren
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KAPITALMARKT (EQUITY & DEBT) I

• Großes Interesse von Eigenkapitalinvestoren (größere Nachfrage 
nach Investitionsmöglichkeiten als verfügbare investitionsfähige 
Projekte)

• Infrastrukturfonds suchen Möglichkeiten für mittel und langfristige 
Investitionen in next generation assets für die sie geringere IRRs 
akzeptieren können als klassische Private Equity Investmentfonds

• Große Nachfrage nach solchen Investitionsmöglichkeiten und bisher 
beschränktes Angebot führt zu kompetitivem Umfeld für potentielle 
Investoren und somit zu günstigen mittel- und langfristigen 
Finanzierungsbedingungen

• Ähnliches gilt für Fremdkapitalgeber → großes Interesse 
Breitbandinfrastruktur langfristig auf non-recourse
Projektfinanzierungsbasis zu begleiten, sofern Projekte "bankable" 
sind 
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KAPITALMARKT (EQUITY & DEBT) II

• Auch EIB stellt Fremdfinanzierungsmittel im Rahmen des 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) zur 
Verfügung

• In Österreich im Telekommunikationssektor aber bisher noch nicht in 
Anspruch genommen, weil Glasfaserprojekte bisher zu kleinteilig um 
kritische Masse (economies of scale) zu erreichen

• → Kapitalmarkt ist bereit flächendeckenden Ausbau von Gigabit-
fähigen FTTH-Glasfasernetzen privat langfristig zu finanzieren sofern 
Projekte „bankable“ sind und Finanzmodell Möglichkeit bietet das 
eingesetzte Kapital über die Projektlaufzeit samt Verzinsung bzw. mit 
vernünftiger IRR zurückzuverdienen
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LESSONS LEARNED I

• Forcierung des koordinierten regionalen Ausbaus von passiver FTTH 
Glasfaserinfrastruktur zumindest auf Landesebene statt kleinteiligen 
Insellösungen

• Größeres Finanzierungsvolumen sichert Wettbewerb und reduziert 
Finanzierungskosten

• Raschere Umsetzung durch koordinierte Planung und 
Schnittstellenmanagement

• Unterstützung des Ausbaus in Gebieten mit niedriger Wohnsitzdichte 
durch gezielte öffentliche Förderungen für diese Gebiete 

• Entwicklung der Ausbaugebiete kann bei öffentlicher Hand verbleiben, 
sodass weiterhin Steuerung durch die Politik gewährleistet ist → 
Projektgesellschaft übernimmt vorentwickelte Gebiete und baut und 
betreibt Ausbaupolygone auf eigenes wirtschaftliches Risiko
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LESSONS LEARNED II

• Festlegung der Ausbaupolygone so, dass die Ausbaukosten in 
wirtschaftlich nicht rentablen Gebieten durch die niedrigeren 
Ausbaukosten in dichter besiedelten und somit wirtschaftlich rentablen 
Gebieten gestützt werden können 

• Minimierung der Ausbaukosten per Home Connected durch 
koordinierte und effiziente Nutzung von Mitverlegungsprojekten und 
Bauvergabe an öffentlich ausgeschriebene Totalunternehmer mit 
Fixpreispauschale und Milestonezahlungen

• Stimulierung der Nachfrageaggregation durch gezielte 
Marketingkonzepte auf Landes- und Gemeindeebene um die Take-Up
Rate (Homes Activated : Homes Passed) vor Projektimplementierung 
auf ein Niveau zu bringen, das Schuldendienstbedienung und 
angemessenen IRR für Investoren ermöglicht

• Einwerbung von privatem Eigenkapital (Infrastrukturfonds, 
Pensionsfonds, Versicherungen, etc) und Projektfinanzierung durch 
Fremdkapitalgeber um öffentlichen Finanzierungsbedarf zu minimieren
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LESSONS LEARNED III

• Reduzierung der Beteiligung der öffentlichen Hand an 
Projektgesellschaften auf nicht kontrollierende Minderheitsbeteiligung 
ohne Garantien für Eigen- und Fremdkapital von Investoren (sodass 
Finanzierung Mastricht-konform nicht haushaltswirksam ist)

• Langfristige non-recourse Projektfinanzierung durch 
Fremdkapitalgeber (inkl EIB), die von den Eigenkapitalgebern 
beizubringen sind und fix verzinst werden 

• Projektdokumentation muss "bankable" (klare rechtliche 
Rahmenbedingungen und langfristige Planbarkeit) sein:

− Eigenkapital (und ähnliche Instrumente) gegenüber Fremdfinanzierung nachrangig 

und daher primär "im Risiko"

− Minimum Eigenkapitalquote (20-40%) 

− Klare Risikoabgrenzung und –zuordnung Entwicklung, Bau & Betrieb

− Lange fixe Projektlaufzeit um Schuldendienstbedienung sicherzustellen 
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LESSONS LEARNED IV

− Begrenzung der Ausbaukosten per Home Passed und Mindest-Take-Up Rate bei 

Übernahme des entwickelten Projekts in die Projektgesellschaft

− Errichtung der Glasfaserinfrastruktur durch dritten Totalunternehmer mit 

Fixpreispauschale & Milestonezahlungen

− Marktübliche Vertragslage mit Generalunternehmer, Aktivnetzbetreibern, ISPs und 

Backbone-Bereitstellern 

− Marktübliche Besicherung durch die Projektgesellschaft (inkl. Verpfändung der 

Anteile an der Projektgesellschaft und Direktvereinbarungen mit wesentlichen 

Projektparteien)

− Umfassendes Versicherungskonzept (inkl. Betriebsunterbrechung) 

− Klare marktübliche Kündigungsbestimmungen und Kompensationsregelungen bei 

Übernahme des Projektes durch die öffentliche Hand 
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EMPFEHLUNGEN

• → think big: keine kleinteiligen Insellösungen sondern Forcierung von 
koordiniertem, großteiligem Ausbau von Gigabit-fähigen FTTH-
Glasfasernetzen (dadurch Unterstützung von sog. "non-economic" 
Gebieten, optimierte Schnittstellensteuerung und kritische Masse für 
Investoren)

• → nutzen wir den Kapitalmarkt: großes Interesse am Kapitalmarkt 
(Eigenkapitalinvestoren und Fremdkapitalgeber) sorgt für starken 
Wettbewerb und somit für attraktive langfristige 
Finanzierungskonditionen

• → be pragmatic: der Finanzierungsbedarf lässt sich nur mit einer 
Hebelung öffentlicher Förderungen durch private Mittel darstellen 
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