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Informationen über Bestelloptionen für diverse Wohnsituationen 

Auf diesen Seiten wollen wir detailliert die Unterschiede der einzelnen Bestelloptionen für die 

jeweilige Wohnsituationen beschreiben. Abgesehen von der Wohnsituation hat jeder in Premstätten 

das Recht, einen eigenen Glasfaseranschluss zu bestellen. 

Wie bestelle ich einen Glasfaseranschluss? 

Auf der Website www.ichwillglasfaser.at/premstaetten findet man die Möglichkeit einen 

Glasfaseranschluss online für sein Zuhause zu bestellen. 

Hat man nicht die Möglichkeit online zu bestellen, gibt es zu den Öffnungszeiten im Gemeindeamt 

auch eine Papierbestellung, welche man dort ausfüllt und abgeben kann. 

Wie unterscheiden sich die Wohnsituationen? 

Wir unterscheiden zwischen Einfamilienhaus | Mehrfamilienhaus (bis 3 Wohneinheiten) | 

Wohnungsbesitzer in einem Mehrparteienhaus | Eigentümer eines Mehrparteienhaus und Mieter. 

Was kostet der Glasfaseranschluss? 

Die Anschlusskosten für die Errichtung des Glasfasernetzes richtet sich nach der jeweiligen 

Wohnsituation und ist auf den folgenden Seiten näher beschrieben. 

Was ist in den Anschlusskosten alles enthalten? 

Mit den Anschlusskosten werden alle Materialien, welche für einen Glasfaseranschluss benötigt 

werden, bis hin zu einem funktionierendem Glasfaseranschluss, abgedeckt. Ebenfalls sind alle 

Grabungstätigkeiten und Materialien auf öffentlichen und allgemeinen Flächen inkludiert. Auch das 

gesamte aktive Equipment für den Glasfaseranschluss ist mit den Einmalkosten abgedeckt. 

Nicht enthalten ist die Eigenleistung – Verlegearbeiten der Glasfasermaterialien auf eigenem Grund 

bzw. Inhouse Verkabelungen. Ebenfalls nicht enthalten sind die laufenden Kosten des Providers. 

Werden sich die Anschlusskosten ändern? 

Ja. Mit Abschluss der Bauphase im jeweiligen Bauabschnitt werden sich die Kosten für einen 

Anschluss massiv erhöhen. 

Warum? 

Die gesamten Planungs- und Bauarbeiten werden im Zuge des gesamten Projektes verhandelt und 

aufgeteilt. Aufgrund der Gesamtheit des Projektes können hier gestützte Anschlusskosten an die 

Bewohner weitergeben werden. Wenn im Nachhinein ein Einzelner einen Anschluss haben möchte, 

dann sind auch von demjenigen sämtliche Planungs- und Baukosten zu tragen, auch die 

Grabungsarbeiten auf öffentlichem Grund, welche für den Anschluss nötig sind. 

Dies kann schnell zu einigen tausend Euro führen.  
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Einfamilienhaus 

Bei einem Einfamilienhaus handelt es sich um ein Einzel- oder Reihenhaus, in welchem 1 

Glasfaseranschluss benötigt wird. Die Anschlusskosten betragen € 300,00 inkl. Ust. wenn der 

Anschluss danach auch mit einem Provider genutzt wird. 

Tätigkeiten Bestellphase 
Jetzt bis Baubeginn 

Bauphase und danach 
Nach Fertigstellung der jeweiligen 
Straße 

Planung der Übergabe von öffentlichen 
Grund auf das Privatgrundstück 

Wird in der Planungsphase mit 
dem Kunden besprochen und 
berücksichtigt 

Wird vom Planer festgelegt 
und kann nicht bestimmt 
werden 

Grabung auf öffentlichen und 
Allgemeinflächen 

Inkludiert 
Extra nach Aufwand zu 
bezahlen 

Bereitstellung des Verlegematerial für den 
Glasfaseranschluss 

Inkludiert Inkludiert 

Verlegung bzw. Installation des 
Glasfasermaterial auf eigenem Grund und 
im Haus 

Vom Eigentümer selbst, oder 
durch Inanspruchnahme von 
Dritten zu erbringen 

Vom Eigentümer selbst, oder 
durch Inanspruchnahme von 
Dritten zu erbringen 

Einbringung der Glasfaser, Spleißarbeiten 
im Haus und Inbetriebnahme des 
Anschlusses 

Inkludiert 
Extra nach Aufwand zu 
bezahlen 

Kosten 
€ 300,00 bei Nutzung mit 

einem Provider 
ca. € 3.000,00 je nach 

Aufwand 

 

Mehrfamilienhaus (bis 3 Wohneinheiten) 

Bei einem Mehrfamilienhaus handelt es sich um ein Haus mit bis zu 3 Wohneinheiten, in welchem 1 

oder bis zu 3 Glasfaseranschlüsse benötigt werden. Die Anschlusskosten betragen ab € 300,00 inkl. 

Ust. (1 Anschluss) wenn der Anschluss danach auch mit einem Provider genutzt wird. 

Tätigkeiten Bestellphase 
Jetzt bis Baubeginn 

Bauphase und danach 
Nach Fertigstellung der jeweiligen 
Straße 

Planung der Übergabe von öffentlichen 
Grund auf das Privatgrundstück 

Wird in der Planungsphase mit 
dem Kunden besprochen und 
berücksichtigt 

Wird vom Planer festgelegt 
und kann nicht bestimmt 
werden 

Grabung auf öffentlichen und 
Allgemeinflächen 

Inkludiert 
Extra nach Aufwand zu 
bezahlen 

Bereitstellung des Verlegematerial für den 
Glasfaseranschluss 

Inkludiert Inkludiert 

Verlegung bzw. Installation des 
Glasfasermaterial auf eigenem Grund und 
im Haus 

Vom Eigentümer selbst, oder 
durch Inanspruchnahme von 
Dritten zu erbringen 

Vom Eigentümer selbst, oder 
durch Inanspruchnahme von 
Dritten zu erbringen 

Einbringung der Glasfaser, Spleißarbeiten 
im Haus und Inbetriebnahme des 
Anschlusses 

Inkludiert 
Extra nach Aufwand zu 
bezahlen 

Kosten 
ab € 300,00 bei Nutzung mit 

einem Provider 
ca. € 3.000,00 je nach 

Aufwand 
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Mehrparteienhaus ab 4 Wohneinheiten 

Bei einem Mehrparteienhaus handelt es sich um ein Objekt mit 4 oder mehr Wohneinheiten. Die 

Anschlusskosten betragen € 150,00 inkl. Ust. pro Wohneinheit wenn der Anschluss danach auch mit 

einem Provider genutzt wird. 

Die Glasfaseranbindung des Objektes wird bis in den jeweiligen Technikraum kostenlos hergestellt. 

Jede einzelne Wohneinheit bekommt das Inhouseverlegematerial zur Verfügung gestellt. Die 

Verlegung von der Wohneinheit bis in den Technikraum basiert auf Eigenleistung. 

In 95% der Fälle werden die Verlegearbeiten im Objekt von der jeweiligen Hausverwaltung 

organisiert, und von den Rücklagen finanziert, da es sich um eine Aufwertung des Gebäude handelt. 

Tätigkeiten Bestellphase 
Jetzt bis Baubeginn 

Bauphase und danach 
Nach Fertigstellung der jeweiligen 
Straße 

Planung der Übergabe im Technikraum 
Wird in der Planungsphase mit 
dem Kunden besprochen und 
berücksichtigt 

Muss extra geplant werden 
und wird nach Aufwand 
verrechnet 

Grabung auf öffentlichen und 
Allgemeinflächen 

Inkludiert 
Extra nach Aufwand zu 
bezahlen 

Bereitstellung des Inhouseverlegematerial 
für die jeweilige Wohneinheit 

Inkludiert Inkludiert 

Verlegung bzw. Installation des 
Glasfasermaterial im Objekt 

Vom Eigentümer selbst, oder 
durch Inanspruchnahme von 
Dritten zu erbringen 

Vom Eigentümer selbst, oder 
durch Inanspruchnahme von 
Dritten zu erbringen 

Einbringung der Glasfaser, Spleißarbeiten 
im Technikraum und Inbetriebnahme der 
Anschlüsse 

Inkludiert 
Extra nach Aufwand zu 
bezahlen 

Kosten € 150,00 inkl. Ust. pWE  
€ 150,00 inkl. Ust. pWE + 

sämtlicher Planungs- und 
Grabungsaufwand  

 

Eigentümer von einem Mehrparteienhaus 

Als Eigentümer eines Mehrparteienhauses kann man eine Sammelbestellung für alle Wohneinheiten 

durchführen. Die Anschlusskosten betragen € 150,00 inkl. Ust. pro Wohneinheit, wenn für alle 

Wohneinheiten ein Glasfaseranschluss bestellt wird. Der Provider kann dann von jedem Mieter selbst 

bestellt werden. Für die Mieter besteht keine Verpflichtung den Anschluss aktiv zu Nutzen. 

Die Tätigkeiten sind die selben wie beim oben angeführten Mehrparteienhaus ab 4 Wohneinheiten. 

 

Mieter 

Jeder Mieter eines Hauses oder einer Wohnung kann auf eigene Kosten einen Glasfaseranschluss 

bestellen. Da es sich aber um eine Miete handelt und der Glasfaseranschluss untrennbar zum Objekt 

gehört, wird dieser in den meisten Fällen vom Eigentümer bezahlt. Der Mieter nutzt diesen dann mit 

dem jeweiligen Provider. 


