Fragen und Antworten rund um „toni“
Das Unternehmen Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) plant mit
seiner Produktserie toni den Glasfaserausbau im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis

Steigt der Wert meiner Immobilie durch die Glasfaser?
Vor allem ältere Immobilieneigentümer fragen sich oft: „Soll ich die aktuell günstigen
Konditionen für einen Glasfaseranschluss nutzen, obwohl in unserem Haushalt kein echter
Bedarf besteht“?
Diese Frage ist sehr gut nachvollziehbar und eine sehr wichtige wirtschaftliche
Zukunftsentscheidung, die genauer Abwägung bedarf. Nutzt man den kupferbasierten
Anschluss beim alten Anbieter nur für Telefon und/oder sehr überschaubare
Internetanwendungen, lautet die objektive Antwort nein.
Berücksichtigt man jedoch die Aspekte Geld und Zukunft, sieht die Antwort anders aus.
Denn wenn das Haus eines Tages an die nächste Generation übergeht und diese einen
Glasfaserzugang benötigt, wird es sehr teuer. Die BBV wird nach der Vermarktung ab April
die Kosten für einen Anschluss auf ab 2.000 € anheben. Da die Baukosten zudem nur die
Richtung nach oben kennen, dürften die Anschlusskosten in vier, fünf Jahren sogar bei 3.000
€ liegen.
Ein weiterer Aspekt ist die Wertsteigerung. Fast alle Immobilienexperten berichten, dass sich
an die Glasfaser angeschlossene Gebäude insbesondere in ländlichen Räumen besser
verkaufen oder vermieten lassen. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht. Im Internet werden
zwischen 5% bis 7% genannt. Andere vor Ort sprechen von bis zu 10%. In der Realität
variiert dies je nach Region und Wohnort. So auch hier im Kreis. Mein Rat lautet daher:
Besprechen Sie diese Zukunftsentscheidung unbedingt in der Familie. Eines steht fest: die
Glasfaser löst überall das Kupfer Zug um Zug ab. Daher: Glasfaser zu den Bedingungen
jetzt, oder später für sehr viel Geld.
Übrigens bietet die BBV gerade für ältere Haushalte, die kein oder kaum Internet benötigen,
eine elegante und vor allem risikolose Alternative. Wer nur einen toni Telefonvertrag für 20 €
monatlich bucht, kann sich auch den Glasfaseranschluss zu den aktuellen Konditionen
sichern. Dies kostet das Telefon bei anderen Anbietern auch. Und wenn einem dann die
Glasfaser nicht gefällt, kann man nach einem Monat wieder zum alten Kupfer wechseln.
Aber dies ist dann wie beim Luxusauto zurück zum Kleinwagen.

