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Die Telekom verspricht 
Eigentümern und Verwaltern, 
den Glasfaserknoten  
zu durchschlagen:  
Mit dem größten Infra
strukturprogramm ihrer 
Geschichte will sie bis 2030 
in jede Wohnung einen 
 Glasfaseranschluss legen.

Verlässlich vernetzt mit der telekom

Bis 2030 soll jede Wohnung  
an das Glasfaserkabel
Die Bundestagswahl ist gelaufen, der Druck auf die Wohnungswirtschaft nimmt zu.  
Die Telekom verspricht Vermietern und Verwaltern bei einem zentralen Thema Entlastung. 

es gibt kaum ein politisches Großthema, das nicht direkt oder 
indirekt mit Forderungen an die Wohnungswirtschaft einher-
geht: sei es der klimawandel mitsamt energie- und Verkehrs-

wende, siedlungsdruck und Mietpreissteigerungen in den ballungs-
räumen, Verbraucher- und Mieterschutz, integration von Millionen 
Migranten oder die Aufholjagd bei der digitalisierung und innovati-
onsfähigkeit deutschlands – Vermieter und Verwalter sollen es 
richten. Gleichzeitig sieht sich die Wohnungswirtschaft mit den 
Folgen der pandemie konfrontiert: die Wohnung übernimmt neben 
ihrer vertrauten rolle als privater rückzugsort immer mehr auch 
die Funktion des Arbeitsplatzes. der Anteil von online-stellenaus-
schreibungen mit einer option auf Homeoffice hat sich zwischen 
2019 und 2021 auf zwölf prozent mehr als verdreifacht. dies geht 
aus einer gemeinsamen untersuchung der katholischen universi-
tät eichstätt-ingolstadt (ku) zusammen mit dem ifo-institut hervor. 
eine lange liste an trends und Herausforderungen also, die alle 
etwas gemeinsam haben: sie sind alle – direkt oder indirekt, mehr 
oder weniger offensichtlich – mit dem thema Glasfaserausbau 
 vernetzt. der Glasfaseranschluss sorgt dank seiner nahezu unbe-
grenzten kapazität dafür, dass der wachsende bandbreitenhunger 
privater Haushalte nicht nur heute und morgen, sondern auch noch 
in Jahrzehnten gestillt werden kann. eine nachhaltige technologie 

also, zumal echte Glasfasernetze pro bitrate bis zu siebzehnfach 
weniger strom verbrauchen als netze mit Vectoring- bzw. super-
Vectoring-technologie. der Glasfaseranschluss hat sogar das po-
tenzial, eine renaissance des ländlichen raums einzuläuten: ein 
starkes netz ist die basis für die digitalisierung in deutschland. 
es reduziert den siedlungsdruck auf die städte und in der Folge 
auch die Verkehrsbelastung durch pendlerströme. Gesellschaftli-
che teilhabe und gleichwertige lebensverhältnisse für stadt und 
land, arm und reich – das sind gern beschworene politische For-
derungen, denen meist die Frage folgt: Wer soll das bezahlen?

 ■ Muss der Mieter die Zeche zahlen?

der Gesetzgeber schafft mit der novelle des telekommunikations-
gesetzes (tkG) die Möglichkeit, die kosten für die installation ei-
nes Glasfasernetzes auf die kaltmiete bzw. nebenkosten umzule-
gen. Mieter- und Verbraucherschützer protestieren und warnen vor 
weiteren kostenbelastungen – zumal sich auch steigende energie-
preise und klimaabgaben unweigerlich auf die „zweite Miete“ nie-
derschlagen werden. Auch vor diesem Hintergrund hat die letzte 
bundesregierung der umlagefähigkeit der Glasfaser-baukosten 
enge Grenzen gesetzt: lässt der Hausbesitzer das netz auf eigene 
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Klimaschutz, Digitalisie
rung und Stärkung des  
ländlichen Raumes:  
die großen Heraus
forderungen der Wohnungs
wirtschaft lassen sich nur 
durch den Ausbau des 
 Glasfasernetzes 
 verwirklichen. 

kosten errichten, darf er monatlich maximal acht prozent auf die 
kaltmiete aufschlagen. er ist dann verpflichtet, das netz jedem 
telekommunikationsanbieter, der den Zugang verlangt, kostenfrei 
zur nutzung zur Verfügung zu stellen. Außerdem übernimmt er die 
Verantwortung für betrieb und entstörung des netzes und aller da-
rüber angebotenen dienste. Überlässt er den bau hingegen einem 
netzbetreiber, ist eine nebenkostenumlage möglich – jedoch nur 
bis 60 euro pro Jahr und nur fünf, in Ausnahmen neun Jahre lang. 
Handelt es sich also um eine „umlage 2.0“, also eine Art nachfol-
ger der kabelgebühren? keineswegs: der Mieter wird nur für den 
bau des netzes zur kasse gebeten; den Fernsehempfang muss er 
in jedem Fall gesondert bestellen und zusätzlich bezahlen. ein ver-
wickeltes thema also, dem weder Hauseigentümer noch Woh-
nungseigentümergemeinschaften (WeG) aus dem Weg gehen soll-
ten: denn Mieter und Wohnungseigentümer werden einen rechts-
anspruch auf Glasfaseranschluss haben.

 ■ Den Glasfaserknoten durchschlagen

die telekom verspricht eigentümern und Verwaltern, den Glasfa-
serknoten zu durchschlagen: Mit dem größten infrastrukturpro-
gramm ihrer Geschichte will sie bis 2030 in jede Wohnung einen 
Glasfaseranschluss legen – und gleichzeitig Mieter und Vermieter 
maximal entlasten. rückt ein bautrupp in einem Ausbaugebiet an, 
ist der Hausanschluss für den eigentümer in einem bestimmten 
Zeitfenster kostenlos. Auf diese Weise reicht die telekom die kos-
tenvorteile eines zügigen Ausbaus an die Hauseigentümer durch. 
sollen direkt alle Wohnungen mit Glasfaser erschlossen werden, 
können die anfallenden kosten mit maximal fünf euro pro Monat 
auf fünf Jahre als sogenanntes Glasfaserbereitstellungentgelt an 
die Mieter weitergeleitet werden.
Für den leitungsbau gibt es kein „schema F“, sondern ein indivi-
duell abgestimmtes konzept. und: die telekom schaltet keine be-
stehenden telefon-/dsl- oder kabelnetze ab. die Glasfaseran-
schlüsse der telekom sind anbieteroffen; die Mieter können zu-

künftig darüber auch dienste von Wettbewerbern nutzen. Über-
haupt sucht die telekom den schulterschluss mit ihnen, um beim 
Glasfaserausbau tempo zu machen. Auch davon profitiert die 
Wohnungswirtschaft, denn die telekom verspricht Qualität, Zuver-
lässigkeit und stabilität für Generationen. kapriolen, die die bran-
che vom kabelfernsehen kennt, sind mit der telekom nicht zu be-
fürchten. 
Vor diesem Hintergrund bietet die telekom an, auch den betrieb 
bestehender kabelfernsehnetze zu übernehmen: die tkG-novelle 
gewährt Hauseigentümern jetzt ein sonderkündigungsrecht ihres 
kabel-Gestattungsvertrags. die telekom lockt mit attraktiven kon-
ditionen für Mieter, dem größten Fremdsprachenprogramm im Free-
tV und der besten internet-performance im Markt – bei preisge-
kröntem kundenservice. Alles auf freiwilliger basis, versteht sich.
Gute Gründe, sich mit dem Geschäftsbereich Wohnungswirtschaft 
der telekom in Verbindung zu setzen. Vermieter und Verwalter fin-
den hier nicht nur rat und tat zu den themen kabel- und Glasfa-
seranschluss: Auch bei der digitalisierung der Verwaltung, teleme-
trie und ladestationen für elektroautos bietet die telekom der 
Wohnungswirtschaft lösungen an.

Telekom Deutschland GmbH

Wohnungswirtschaft und breitbandausbau 
Geschäftskunden
landgrabenweg 151
53227 bonn
rufnummer für Wohnungsunternehmen  
0800 33 03333
www.telekom.de/wohnungswirtschaft
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