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Im Fokus 11

...für ländliche Räume

Mit „Ich bin drin – ist das einfach!“ warb Boris 
Becker 1999 in einem Werbespot noch dafür, sich 
einen Onlinezugang anzuschaffen. Seitdem hat das 
Internet eine rasante technische Entwicklung  
vollzogen. „Breitband“ lautet das Schlagwort und 
steht dabei für ganz unterschiedliche Auslegungen.  
Wir legen den Fokus auf schnelles Internet und was 
es für ländliche Räume bedeutet. 
 Von Steffen Ortwein und Anja Rath

Ging es anfänglich um digitale Zugänge, die schneller sein sollten als ein 
analoges Modem oder gleichzeitiges Telefonieren und Surfen ermöglichten, 

stiegen die Anforderungen an leistungsfähige Internetverbindungen stetig an. 
Im Laufe der Diskussion etablierte sich der Begriff „Breitbandanschluss“ für 
Zugänge von mindestens einem  Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Inzwischen wird 
„Breitband“ vielfach zwar geläufig, aber doch eher vage als eben „schnelles 
Internet“ verwendet und Geschwindigkeiten von ein bis zwei Mbit/s werden 
lediglich als Grundversorgung angesehen. Die technische Dynamik dürfte ein 
Grund dafür sein, dass Begrifflichkeiten für eine erwartungsgemäße, „angemes-
sene“ Versorgung kaum zu definieren sind. Es steht die Forderung nach einer 
flächendeckenden Versorgung mit hochleistungsfähigem Internet im Raum. Für 
„Hochleistungsnetze“ werden heute zumindest mehr als 25 Mbit/s vorausge-
setzt, wobei hier kein Ende der Entwicklung absehbar ist. Verbindungen durch 
neue, insbesondere Glasfaser basierte Infrastrukturen machen Anschlüsse 
möglich, die um ein Vielfaches schneller sein werden. Und zukünftige Internet-
angebote werden einen steigenden Datenverkehr beanspruchen. 

Für wen, wenn nicht für die Menschen werden Anstrengungen zum Breit-
bandausbau in ländlichen Räumen gemacht? Die Internetnutzung, beruflich 
oder privat, ist für viele schon so alltäglich, dass es fast banal klingt, sie zu 
erwähnen – allerdings nur dann, wenn der Nutzer über einen adäquaten In-
ternetzugang verfügt (siehe Seiten 12 bis 13 und 15 bis 17). Ländliche Regionen 
und Kommunen können sich ihrerseits durch eigene Angebote, sprich kluge 
Online-Anwendungen, neue Entwicklungschancen erschließen (siehe Seiten 18 
und 19). In Sachen Ausbau bemühen sich regionale Akteure im Spannungsfeld 
zwischen den wirtschaftlichen Anforderungen des Marktes (siehe Seite 14) und 
den Ansprüchen der Nutzer um einen zeitgemäßen Zugang für Einwohner und 
Unternehmen zu vertretbaren Kosten. So wünschenswert es wäre, lässt sich 
dabei die Versorgungslage in den Regionen nicht in einfachen Zahlen ausdrü-
cken. Die Breitbandverfügbarkeit gleicht einem Flickenteppich von gut bis 
sehr gut erschlossenen Gebieten bis hin zu „weißen“ also gar nicht versorgten 
Flecken zum Teil in nächster Nachbarschaft (siehe Seite 20). 

Gerade in bevölkerungsarmen, ländlichen und damit für den Markt oft unwirt-
schaftlichen Regionen müssen die Kommunen eigene Lösungsansätze entwi-
ckeln: Die diversen Breitband-Technologien haben unterschiedliche Vor- und 
Nachteile und bieten zugleich die Möglichkeit, regional angepasste Konzepte zu 
entwickeln (siehe Seiten 22 bis 23). Zur Unterstützung hat die Bundesregierung 
für den Ausbau von schnellem Internet mit ihrer Breitbandstrategie einen poli-
tischen Rahmen gesetzt (siehe Seite 21) und die Bundesländer haben zahlreiche 
Initiativen gestartet: Wie auf Seite 24 nachzulesen, bestehen sowohl Bera-
tungs- als auch Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten (siehe Seiten 26 bis 27). 
Gemeinden können dabei durch eine gute Vernetzung zu Breitband-Projekten 
ermutigt werden (siehe Seite 25), denn der Breitbandausbau ist auch durch 
Eigeninitiative aus der Region heraus möglich, wie zwei Beiträge auf den Seiten 
28 bis 30 beweisen. Auch die kostensenkende Nutzung von Synergien (siehe 
Seite 31) verdeutlicht nochmals, dass Regionen, Kommunen und letztendlich 
die Menschen im ländlichen Raum von einer intensivierten Zusammenarbeit 
vor Ort profitieren.
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Netzwert für Nutzer
Waren ursprünglich vor allem  
Teenager täglich „im Netz“, so  
nutzen laut aktueller Studien  
heute regelmäßig alle Bevölkerungs- 
schichten und Altersgruppen das  
Internet. Gerade auf dem Lande 
kann es eine enorme Unterstützung 
in Alltag und Beruf bedeuten.   
 Von Frank Bittner

Die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft 
wird in einer zunehmend global agierenden Welt maßgeblich 

durch die Vernetzung der Menschen geprägt. Für deren Teilhabe an 
dieser digitalen Welt ist der Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur 
ein Schlüsselelement, und das gilt insbesondere für einen Hightech-
Standort wie Deutschland. Hier wird Wachstum im Wesentlichen 
durch Bildung und Innovation ermöglicht. Das immer wieder politisch 
gesetzte Ziel eines flächendeckenden Breitbandausbaus scheint 
allerdings inzwischen kaum erreichbar. Wesentliche Hürden sind die 
Investitionskosten, die durch die jeweiligen Anbieter und Betreiber 
der Kommunikationsnetze alleine nicht geleistet werden können, vor 
allem, wenn der Preis für einen Breitbandanschluss auf dem Lande 
nicht wesentlich höher ausfallen soll als in Ballungsgebieten.

Standortfaktor Breitband

Pauschale Aussagen über den Ausbau der Infrastruktur auf dem Land 
gibt es nicht. In vielen, häufig auch kleineren Regionen, wird der Aus-
bau des Breitbandkommunikationsnetzes aber als strategische Maß-
nahme vorangetrieben. Ähnlich wie das Straßen- oder ÖPNV-Netz, 
die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten oder Investitionen 
in Kindergärten und Schulen wird es als wichtiger Standortfaktor 
verstanden. Dies betrifft sowohl die Ansiedlung junger Familien und 
Unternehmen als auch die Verhinderung ihrer Abwanderung in Bal-
lungsgebiete.

Vernetzter Alltag

Die Nutzung des Internets ist ebenso individuell und vielfältig wie die 
Angebote im Netz. Laut aktuellen Erhebungen der Arbeitsgemein-
schaft Online Forschung e.V. (AGOV) steht in privaten Haushalten 
neben der klassischen Kommunikation per E-Mail (86 Prozent) vor 
allem der Zugang zu Webportalen und Suchmaschinen im Vordergrund 
(83 Prozent). Hier suchen die Nutzer neben aktuellen Nachrichten In-
formationen zu sogenannten Herzblut-Themen, etwa zu ihren Hobbys, 
zur Lebensführung oder zu Aktuellem aus dem Schulalltag. Vor allem 
das Ein- und Verkaufen über das Internet, der sogenannte E-Commer-
ce, hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen: Laut der 
Markt-Media-Studie „internet facts 2012-09“ der AGOV gehen bereits 
zwei von drei Usern online shoppen. Hier werden Kleidung, Unter-
haltungsmedien, technische Geräte, aber auch Fahrkarten gekauft, 
Konzerttickets oder ganze Urlaube gebucht. Des Weiteren spielt die 
Unterhaltung eine zunehmend größere Rolle. So werden Filme für 
den Abend ausgeliehen, Fotos mit Freunden ausgetauscht und Musik in 
die sogenannte Cloud (einem virtuellen Speicherplatz im Internet, wo 
Daten zwischengespeichert oder auch öffentlich verfügbar gemacht 
werden) geladen. Hinzu kommt das Anschauen von Videoclips und 
Filmen als „Livestream“ und Internetfernsehen. 

Berufliches Netzwerken

Auch im beruflichen Umfeld ist die digitale Vernetzung ein fester Be-
standteil völlig unabhängig von Branche und Größe des Unternehmens. 
Ob beim Bäcker, im Metallbau oder in einem größeren landwirtschaft-
lichen Betrieb – die Geschäftsprozesse werden zunehmend durch die 
Nutzung des Internets unterstützt. Auch hier geht es zunächst um die 
Kommunikation per E-Mail mit Kollegen, Lieferanten und Kunden. Hinzu 
kommt der Austausch von Daten: Geschäfts- und Produktionsinforma-
tionen, Bestell- und Kundendaten, Liefermengen und -zeiten, aber auch 
Bauteilzeichnungen oder technische Dokumentationen. In zunehmen-
dem Maße findet auch das öffentliche Antrags- und Berichtswesen 
online statt. Darüber hinaus werden vor allem in einem internationalen 
Geschäftsumfeld mehr und mehr Telefonate und Videokonferenzen via 
Internet abgehalten. Ein schneller und reibungsloser Ablauf des Betriebs 
ist ohne die digitale Vernetzung häufig gar nicht mehr zu leisten.

Effektive Bandbreiten – oder was der  
Anschluss leisten soll

Entscheidend für die Leistungsfähigkeit des individuellen Breitband-
anschlusses ist nicht nur der vertraglich vereinbarte Anschluss mit 
Datenraten, die eine Maximalgeschwindigkeit in Megabit pro Sekunde 
(Mbit/s) definieren. Wichtiger ist vor allem die sogenannte effektive 
Bandbreite, jene Datenrate die durchschnittlich tatsächlich am An-
schluss zur Verfügung steht. Häufig ist diese deutlich niedriger als die 
theoretisch mögliche Spitzenanbindung, weil die Leitung zum nächsten 
Anschlusspunkt im wahrsten Sinne des Wortes zu lang ist. Vor allem 
bei Anwendungen, die hohe Datenraten und eine stabile Verbindung 
benötigen, kann es dadurch zu erheblichen Einschränkungen kommen. 
So benötigt man zum Beispiel für das Herunterladen einer Datei 
von einem Gigabyte bei echten 16 Mbit/s rund zehn Minuten. Sollten 
effektiv aber nur sechs Mbit/s zur Verfügung stehen, dauert es schnell 
eine halbe Stunde, bei einem Anschluss mit effektiv ein bis zwei Mbit/s 
gleich ein paar Stunden. Da müsste der Download schon vor der 
Arbeit gestartet werden, damit die Datei am Abend verfügbar ist, eine 
stabile Verbindung 
über den Vormittag 
vorausgesetzt.
So entsteht ein 
Spannungsfeld aus 
dem individuellen 
Nutzerbedarf, der 
Verfügbarkeit des 
Breitbandnetzes 
überhaupt und den 
Kosten für den 
jeweiligen Inter-

12

Voll auf Sendung …
Internet-Fernsehen ab 4 bis 5 Mbit/s
HD-Fernsehen ab 8 Mbit/s

… oder eine kurze Leitung?
Internettelefonie mit wenigen 100 kbit/s 
Videokonferenzen ab 500 kbit/s bis  
8 Mbit/s Minimum
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Im Fokus 13

i

netzugang. In puncto Verfügbarkeit geht es dabei gar nicht nur um 
den Endanschluss, die sogenannte „letzte Meile“, sondern auch um 
die leistungsfähige Vernetzung innerhalb einer gesamten Region. Die 
Datenströme werden ähnlich einem Straßennetz zu Hauptverkehrs-
verbindungen gebündelt und müssen auch dort das gesamte Verkehrs-
aufkommen bewältigen können. Was nützt der eigene Autobahnan-
schluss vor der Haustür, wenn man einen Kilometer später regelmäßig 
im Stau steht?

Technisch möglich aber anders als  
individuell erwartet

Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Internetzugangs 
sind sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite sind sie abhängig von 
den verschiedenen zu nutzenden Diensten. Auf der anderen Seite 
hat jeder Nutzer ein eigenes Nutzungsverhalten und eine individu-
elle Erwartungshaltung. Dazu folgendes Beispiel: Das Versenden 

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte 
Projekt NuPEx (Nutzerzentrierte Planung von Breitbandkommunika-
tionsnetzen unter Einbeziehung von Quality of Experience) untersucht 
technische und nutzerspezifisch wahrgenommene Internet-Qualitäten, um 
zukünftig effizientere Kommunikationsinfrastrukturen planen, dimensionie-
ren und optimieren zu können. www.nupex.de

 Mehr Informationen: 
Frank Bittner
OTARIS Interactive Services GmbH
Telefon: 04 21 / 68 51 11 00
E-Mail: bittner@otaris.de
www.otaris.de

i

einer E-Mail ist im technischen Sinne nicht zeitkritisch. Wenn die 
Übertragung aufgrund von angehängten Dateien wie Dokumen-
ten oder Fotos etwas länger dauert, stört das in der Regel weder 
Versender noch Empfänger. Eine völlig andere Situation ergibt sich, 
wenn die E-Mail Antragsunterlagen enthält und der Empfänger am 
Telefon auf sie wartet. Diese Unterschiede in der Erwartungshal-
tung treffen abhängig von der jeweiligen Situation im Prinzip auf jede 
Internetnutzung zu. Gleichzeitig lässt sich aber auch sagen, dass ein 
Breitbandanschluss meist nicht rund um die Uhr ausgelastet ist. Im 
privaten Bereich wird das Internet häufig morgens vor der Arbeit 
oder Schule genutzt, im Wesentlichen und mit den höchsten An-
sprüchen an die Infrastruktur aber am Abend. Bei der geschäftlichen 
Nutzung ergeben sich typischerweise Spitzenzeiten am Vormittag 
und Nachmittag. In einem gemischten Wohn- und Gewerbegebiet 
gehen sich die beiden Nutzergruppen im Internet also zeitlich „aus 
dem Weg“. Hier ergeben sich Möglichkeiten für eine differenzierte-
re Planung von Kommunikationsnetzen. 

Eine zukunftsfähige Netzplanung berücksichtigt die individuellen Nutzeransprüche
›
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Wie behaupten sich ländliche 
Räume im Breitbandmarkt?

Dem vom Markt betriebenen Breitbandausbau steht in ländlichen Räumen häufig eine 
fehlende Wirtschaftlichkeit entgegen. Die technischen Voraussetzungen für urbane und 
ländliche Hochleistungsnetze sind aber grundsätzlich gleich. Bei deren Gestaltung können 
Kommunen marktwirtschaftlich agieren.  Von Jochen Schwarz

Beim Breitbandausbau finden wir im ländlichen Raum im Ver-
gleich zu städtischen Gebieten häufig folgende Situation vor: Die 

letzte Meile zum Teilnehmer ist öfter mit sehr langen Kupferkabeln 
realisiert, die in der Regel über Kabelverzweiger angeschlossen sind. 
Zudem leben hier weniger Menschen auf einer größeren Fläche. Und 
weniger Haushalte wollen sich an das Internet anschließen. Auf dieser 
Basis lässt sich nur schwer ein tragfähiges Geschäftsmodell für einen 
kommerziellen Betrieb aufbauen: Die zu erwartenden Einnahmen 
decken die Kosten für Ausbau und Betrieb nicht im vorgegebenen 
Abschreibungszeitraum ab. Der größte Teil der Kosten steckt in der 
Verlegung, also im Hoch- und Tiefbau – hier ergibt sich für Gemeinden 
eine Chance zur Wirtschaftlichkeit.

Kostengünstige Technologien

Die fast flächendeckende Anbindung von unversorgten, weißen Fle-
cken (laut IT Gipfel-Jahrbuch 2011/2012 bis zu 97 Prozent) erfolgte 
in den vergangenen zwei Jahren vor allem über Funkzugangsnetze auf 
Basis des Funknetzstandards LTE 800. Da jede Funkzelle einen relativ 
großen geografischen Bereich abdecken kann, sind die Anschluss-
kosten im Vergleich zu kabelgebundenen Lösungen deutlich geringer. 
Der weit schwierigere Schritt ist die Versorgung aller Haushalte mit 
Hochleistungszugängen mit Geschwindigkeiten von über 
50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). 

Übergangslösungen finden

Dafür verfügbare Netzstrukturen basieren auf der Idee, die Glasfaser 
an einen dem Teilnehmer näher gelegenen Knotenpunkt zu bringen. 
Mittelfristig kann von dort aus der Endanschluss mit DSL-Technologi-
en (VDSL) über das herkömmliche Kupfernetz erfolgen und zu einem 
späteren Zeitpunkt der Glasfaseranschluss direkt bis zum Endkunden 
realisiert werden: die vielleicht wirtschaftlichste Vorgehensweise, den 
steigenden Bedarf an Bandbreite zu decken. Ähnlich verhält es sich 
mit Koaxialkabelnetzen.

Als Anhaltspunkt für entstehende Kosten werden im Jahrbuch „Di-
gitale Infrastrukturen“ 2011/2012 je Anschluss im Durchschnitt circa 
450 Euro für Kabelnetze, 700 Euro für VDSL und circa 4.000 Euro 
für direkte Glasfaseranschlüsse genannt. Sie variieren abhängig von 
der geografischen Lage der Anschlüsse, der Bevölkerungsdichte und 
der sogenannten Penetrationsrate, das heißt dem prozentualen Anteil 
der tatsächlich realisierten Anschlüsse. Im Zuge der technologischen 
Weiterentwicklung werden auch neue Verfahren zu einer kosteneffizi-
enten Breitbandversorgung beitragen: So verspricht zum Beispiel die 
Weiterentwicklung von LTE Übertragungsgeschwindigkeiten von bis 
zu 300 Mbit/s und Zelle.

Schlüsselrolle Kommune

Gemeinden können auf Augenhöhe mit den Netzbetreibern über 
die Bedarfsermittlung, die Bereitstellung von Leerrohren oder auch 
die Nutzung von Synergien dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit von 
Ausbauprojekten zu erhöhen, Planungsprozesse anzustoßen und zu 
verkürzen. Kosten senkend wirkt auch die Mitverlegung von Glas-
faserkabeln oder Leerrohren bei geplanten Bauvorhaben oder die 
Nutzung alternativer Verlegeverfahren wie zum Beispiel Micro-/Mini-
Trenching. Dies gilt ebenso für die Mitnutzung vorhandener Infra-
strukturen. Gezielte Subventionierungen sollten als letzter möglicher 
Schritt eingesetzt werden, um verbleibende Wirtschaftlichkeitslücken 
zu schließen.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe Digitale Infrastrukturen des von 
der Bundesregierung einberufenen IT-Gipfels arbeiten Experten 
aus Politik und Telekommunikationsmarkt an Konzepten für eine 
flächendeckende Breitbandversorgung. Das Jahrbuch der Arbeits-
gruppe „Digitale Infrastrukturen“ stellt aktuelle Informationen 
und Entwicklungen sowie Best-Practices vor.
www.it-gipfel.de

i
 Mehr Informationen: 
Jochen Schwarz
Alcatel Lucent Holding GmbH
Leiter der IT-Gipfel Unterarbeitsgruppe Breitband 
Telefon: 030 / 700 21 75 00
E-Mail: Jochen.Schwarz@alcatel-lucent.com 
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Im Fokus 15

Welche Netze brauchen 
ländliche Nutzer?

Ländliche Räume sollen an der digitalen Kommunikation Teil haben. 
Mit leistungsfähigem Internetzugängen müssen und wollen ländli-
che Regionen dafür die Voraussetzungen schaffen. Doch welche 
Leistungs fähigkeit sollen diese Netze tatsächlich haben? Was wollen 
und was brauchen Nutzer auf dem Land vom Internet? Welche 
Lebens- und Arbeitsbereiche werden konkret beeinflusst? Wir 
haben eine Bürgermeisterin als Vertreterin der kommunalen Pla-

Mit schnellem Internet  
Arbeitsplätze und Bleibe- 
perspektiven schaffen!

Steffi Trittel, Bürgermeisterin der Gemeinde  

Hohe Börde in Sachsen-Anhalt mit circa 18.000 

 Einwohnern in 18 Ortsteilen auf einer Fläche von  

171 Quadratkilometern.

nungsebene sowie einige Internetnutzer dazu befragt, die beruflich 
oder privat im Internet unterwegs sind. Es zeigt sich: Eine pauschale 
Antwort gibt es nicht. Die Ansprüche sind vielfältig. Gleichzeitig 
wird deutlich: Die Möglichkeit schnelles Internet nutzen zu können, 
gewinnt in allen Bevölkerungsgruppen und Lebensbereichen zu-
nehmend an Bedeutung. Und viele sind bereit, sich auch aktiv dafür 
einzusetzen.

Welche Lebensbereiche in ländlichen Kom-
munen werden besonders durch Breitband 
beeinflusst?

Es gibt kaum einen Lebensbereich, der sich herausnehmen lässt. 
Gerade im ländlichen Raum kann man mit dem Internet „mitten-
drin“ sein. Unsere Bauern und Unternehmen brauchen zur Be-
triebsführung das Internet. In unmittelbarer Nachbarschaft unseres 
Rathauses ist beispielsweise ein Vertrieb von Arzneimitteln. Diese 
Arbeitsplätze wären ohne Internet nicht möglich. Auch die komplet-
te Datentechnik im Rathaus der Gemeinde Hohe Börde wird über 
das Internet gesteuert. Als Bürgermeisterin erhalte ich regelmäßig 
über unser Kontaktformular Hinweise, Anregungen und Anfragen 
von Bürgern. Das ist bequem und schon selbstverständlich. Die 
Eltern nutzen das Internet zur Anmeldung in den Kindereinrich-
tungen. Schüler haben Hausaufgaben, die mit dem Internet erledigt 
werden sollen. Mir ist auch bekannt, dass der Posaunenchor die 
Übungsabende per E-Mail regelt. Es betrifft alle Lebensbereiche: 
Familien, Partnerschaften, Finanzinstitute, Schulen oder Bildungs-
einrichtungen brauchen Internet zum regelmäßigen Nachrichtenaus-
tausch, für Unternehmen ist es die Voraussetzung, am Standort zu 
bleiben oder sich anzusiedeln. 

Welche Rolle wird Breitband in Zukunft spielen?

Schnelles Internet im ländlichen Raum bietet die Voraussetzung für 
hoch qualifizierte Arbeitsplätze - insbesondere für Frauen. Es wird 
die Vorzüglichkeit der Wohn- und Wirtschaftsstandorte maßgeblich 
beeinflussen. Deshalb muss alles getan werden, die Leitungen in die 
Erde zu bekommen, um verlässliche Verbindungen zu schaffen. 

Was tut Ihre Kommunalverwaltung beim  
Thema Breitbandversorgung?

Mit Bekanntwerden der Förderung des Landes Sachsen-Anhalt hat 
die Gemeinde Hohe Börde mit einem Expertenteam einen Master-
plan zur Breitbandverfügbarkeit erarbeitet. Auf dieser Grundlage 
wurden Förderanträge für unterversorgte Ortschaften und Berei-
che gestellt. Das Verfahren ist recht kompliziert, doch inzwischen 
konnten wir fast 600.000 Euro an Fördermittel in die Breitbandver-
sorgung investieren. Zurzeit haben wir schon die zweite Förder-
runde, weil sich durch Ansiedelungen die Ausgangsbedingungen 
verändert haben. 
 
Welche Anregung würden Sie anderen  
Kommunen geben?

Jede Ratsrunde sollte über die Zukunft nachdenken. Die Erwartun-
gen und Forderungen der Bürger muss man frühzeitig erkennen. 
Mir ist es besonders wichtig, die Gemeinde zeitgemäß zu leiten und 
dabei sehe ich die Breitbandversorgung als notwendigen Erschlie-
ßungsbestandteil. 

Das Gespräch führte Anja Rath
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16 Bei schnellem Internet 

Warst du schon im Internet?
Ja, ich hab schon mal Filme geguckt im Internet, Donald Duck und Shawn das Schaf.  
Und mit dem I-Pad von meiner Mama darf ich manchmal Lernspiele machen. 

Fällt dir vielleicht noch etwas ein?
Ich habe auch schon mit meinem Opa geskypt und mit meinen Eltern bei Wikipedia was nachgeguckt.

Was meinst du, wirst du das Internet später mal richtig brauchen?
Wir haben einen Computer im Klassenzimmer. Und ab der zweiten Klasse gehen wir auch auf Lern-
seiten, Zahlenzorro und Antolin zum Lesen lernen und so etwas.

...Donald Duck-Filme.“
Paul

Was bedeutet Internet in Ihrem Alltag?
Ich beteilige mich an der Gruppe Senioren-Lernen-Online. Als Senioren möchten wir anderen Senio-
ren ermöglichen, am Internet teilzuhaben. Wir veranstalten Online-Treffen über Skype oder andere 
Webkonferenztools und besuchen zum Beispiel gemeinsam Internetseiten zu Kunstgeschichte. Es 
kommt oft vor, dass sich einige Nutzer mittendrin wegen der schlechten Verbindungsqualität verab-
schieden müssen. 

Welche Rolle wird Breitband in Zukunft spielen?
Es ist die Voraussetzung, dass Ältere in Zukunft an der Kommunikation im Internet teilhaben kön-
nen. Ohne Breitband ist Internetnutzung im ländlichen Raum eine Zumutung. Wer in der Nähe 
von Braunschweig wohnt oder im Umfeld von Hamburg, der hat Probleme, wenn er an einer 
Skype-Veranstaltungen teilnehmen will. Auch für mobile Geräte wie Tablets ist eine gute Internet-
verbindung wichtig. Diese Geräte sind besonders für Senioren hilfreich, weil man sie auch ohne 
EDV-Grundlagen bedienen kann und es reicht, wenn man sich Apps herunterlädt. 

Sollten sich Internetnutzer vor Ort für den  
Breitbandausbau einbringen?  
Bürgerliches Engagement bringt sehr viel. Viele ältere Menschen hätten eigentlich Zeit, sich dafür ein-
zusetzen. Durch bessere Internetzugänge könnten Ältere, die das Haus nicht mehr verlassen können, 
wieder mehr am Leben teilhaben. Leider ist es momentan eher andersherum: Es gibt zu wenig gute 
Verbindungen und so nutzen Ältere das Internet noch weniger.

Seniorin
Uta Krope aus Kiel, aktiv im Netzwerk  Senioren-Lernen-Online

...bessere Verbindungsqualität.“
Uta Krope

Landwirt Michael Horper  

aus dem Kreis Bitburg-Prüm in  

Rheinland-Pfalz 

Was bedeutet Internet für Ihren Beruf?
Das ist ein wichtiges Thema für uns. Wir holen uns die Infos vom Wetterdienst übers 
Internet, auch die Kommunikation mit Ländern und Behörden über das Netz nimmt zu. 
Wetter- und Umweltdaten verwerten wir direkt auf unseren Schleppern im Außendienst.

Welche Rolle wird Breitband in Zukunft spielen?
Meine Frau arbeitet bei uns mit dem Internet. Wir haben bisher nur langsames DSL und 
die Zeit summiert sich, die sie davor sitzt und nur wartet, weil alles so lange dauert. Bei 
uns ist noch alles ganz gemütlich. Aber wir werden in Zukunft bessere Zugänge brauchen, 
um arbeiten zu können. Oder wir kommen nicht weiter.

Sollten sich Internetnutzer vor Ort in den  
Breitbandausbau einbringen?
Wir tun das hier im Kreis Bitburg-Prüm. Wir versuchen alles Mögliche zum Beispiel einen 
Funkanschluss über eine Leaderförderung hinzubekommen, aber Behörden- und Verwal-
tungsmühlen mahlen langsam. Die technische Entwicklung geht schneller voran, als wir auf 
dem Land nachkommen. Wenn wir schnelleres Internet haben, wird die Entwicklung schon 
wieder etwas ganz anderes fordern.

…die Kommunikation der Zukunft.“
Michael Horper

Erstklässler Paul aus einem Dorf  

im Landkreis Göttingen,  

Niedersachsen
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Im Fokus 17

Die Gespräche führten Andrea Birrenbach, Steffen Ortwein und Anke Wehmeyer

denke ich an...

Was bedeutet Internet für Ihren Beruf?
Unsere Kommunikation läuft über das Internet. Gutachten und Karten mit großen 
Datenmengen werden ausgetauscht, Recherchen durchgeführt. Außerdem haben 
wir mehrere Außenstellen, die auf die gemeinsame Datengrundlage zugreifen kön-
nen müssen. 

Welche Rolle wird Breitband in Zukunft spielen?
Für Unternehmen ist das eine Standortfrage.

Sollten sich Internetnutzer vor Ort für den Breit-
bandausbau einbringen?
Das örtliche Engagement ist ganz wichtig. Man muss auf allen Ebenen versuchen, etwas 
zu erreichen. In unserem Ort engagieren sich die Bürger ganz intensiv: Auf Eigeninitiative 
möchte man ein Glasfaserkabel verlegen. Dazu wurden schon einige Angebote eingeholt.

Ingenieurin Bärbel Diebel-Geries aus dem Planungs-

büro Geries, das in fünf Geschäftsstellen mit 25 

Angestellten in Niedersachsen und Schleswig-Hol-

stein Akteure aus Landwirtschaft, Naturschutz und 

Wasserwirtschaft berät.

Landarzt Dr. Amin Ballouz, Allgemeinmedizi-
ner in Schwedt und dem ländlichen Gartz an 
der Oder in Brandenburg mit Patienten aus 
einem Umkreis von 30 Kilometern. 

Was bedeutet Internet für Ihren Beruf?
Uns macht hier die Entfernung Riesenprobleme. In den anderthalb Stunden, die ich von einem Hausbe-
such zur Praxis über die Dörfer fahren muss, kann ich eine große Zahl von Patienten behandeln. Durch 
das Internet kann ich bei Hausbesuchen vor Ort entscheiden, was zu machen ist, weil ich Zugang zu 
allen Daten der Patienten habe. Oder ich kann eine Realtime-Diagnose eines Patienten in der Praxis 
erstellen, obwohl ich selbst gar nicht dort bin.

Welche Rolle wird Breitband in Zukunft spielen?
Eine Wesentliche im Hinblick auf das zunehmende Alter der Patienten, die nicht mehr mobil und 
auf Hausbesuche angewiesen sind. Außerdem gibt es in unserer Region immer weniger Ärzte. Ein 
Arzt, der die wachsende Menge an Patienten behandeln muss, ist auf die Technik angewiesen.

Sollten sich Internetnutzer vor Ort in den
Breitbandausbau einbringen?
Die Gemeinden müssen sich für Ihre alternden Bürger und deren Versorgung einsetzen.  
Die medizinische Versorgung bricht sonst zusammen. Alle Investitionen in mein System habe ich aber 
selbst geleistet. Wir wollen eine IT-AGNES losschicken, eine ausgebildete Krankenschwester, die 
Hausbesuche macht und über die Telemedizin mit uns vernetzt ist.

…Erleichterung der Arbeit.“
Dr. Amin Ballouz

Bärbel Diebel-Geries

…Internetkonferenzen.“

Was bedeutet Internet in deinem Alltag?
Ich brauche es überall. In der Schule besuche ich eine Laptop-Klasse, in der wir regelmäßig 
online Informationen recherchieren oder Vokabeln nachschlagen. In der Freizeit nutze ich 
es, um mich schnell und billig mit meinen Freunden zu verabreden oder online mit anderen 
zu spielen. Auch meine Fußballmannschaft organisiert sich übers Internet. Und gerade hier 
auf dem Dorf, wo man für alles fahren muss – zum Einkaufen, zur Bank und so weiter – ist 
es für mich wichtig, weil ich das online erledigen kann. 

Welche Rolle wird Breitband in Zukunft spielen?
In Zukunft wird wahrscheinlich alles mit dem Computer und dem Internet gemacht. Man 
tauscht sich ja jetzt schon oft nur noch über soziale Netzwerke wie Facebook oder über 
Instant-Messenger wie Whatsapp übers Smartphone aus. Dabei sehe ich das Problem, dass 
man nicht mehr miteinander spricht und sich total abhängig vom Internet macht. Auch 
durch Online Banking und Einkaufen im Internet kommt man weniger unter Leute. 

...die Stadt.“
Sebastian Sill

Angehender Abiturient

Sebastian Sill aus dem hessischen  

Vogelsbergkreis
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Der digitalste 
Kurort Deutschlands

Der Breitbandzugang ist für deutsche Regionen ein wichtiger Standortfaktor, doch was 
konkret ermöglicht schnelles Internet? Oberstaufen im Allgäu zeigt, was digitale Kommuni-
kation im Tourismusmarketing leisten kann: Die Region setzt konsequent auf soziale  
Netzwerke und eine interaktive Homepage.  Von Andrea Presser

„Als Touristinfo waren wir nie so nah am Gast wie mit unserer 
Präsenz in den sozialen Netzwerken und der neuen Homepage. Das 
ergänzt den direkten persönlichen Kontakt auf faszinierend intensive 
Weise“, sagt Bianca Keybach. Die 32-jährige Geschäftsführerin der 
Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH (OTM) ist überzeugt, dass 
ein zielführendes Tourismusmarketing nicht mehr ohne die medienge-
rechte Präsenz auf möglichst vielen digitalen Plattformen auskommt. 
Der anspruchsvolle Gast erwartet zunehmend eine „Kommunikation 
auf Augenhöhe“. 

Oberstaufen reizt alle Medien aus

Furore machte das Tourismusmarketing des Allgäuer Schroth-Heilbads 
2010 mit digitalen 360-Grad-Ansichten des kleinen Kurorts in Google 
Street View, als sich der Rest Deutschlands noch gegen den Einsatz 
des Straßenansichtsdienstes wehrte. Twitter und Facebook sind seit 
2009 zu „digitalen Filialen der Touristinfo“ geworden, auf YouTube 
zeigt Oberstaufen Videos neben Clips von Gästen, und auf dem 
Bilderdienst Flickr sind Fotos zu Brauchtum und Tracht, Golf, Lifestyle, 
Genuss und Schrothkur anzuschauen. 
Auch die Website www.oberstaufen.de ist auf den ersten Blick 
ungewohnt, auf den zweiten Blick zwingend – und jeden Tag anders: 
Sie ist der gelungene Versuch die kompromisslos auf Kommunikati-
onseffizienz optimierten Such-, Präsentations- und Navigationsstra-
tegien von Google, Apple und Facebook konsequent auf der eigenen 
touristischen Plattform anzuwenden. Oberstaufens Community steht 
im Vordergrund – die von den Touristikern aufbereitete Information 
zum Ort kommt erst danach. Tourismus-Chefin Bianca Keybach: „Wir 
haben unser Angebot seit Jahren immer stärker an den Bedürfnissen 
unserer Gäste ausgerichtet. Von deren Wissen und Einschätzungen 
profitieren nun auch potenzielle neue Gäste.“

Die User reden mit – wann und wo sie wollen

Die Startseite der Oberstaufener Website ist eine Sammlung von 
persönlichen Tipps und Meinungen. Der User mit seinen Fragen und 
Anmerkungen via Facebook, Twitter, Tripsbytips und anderen vernetz-
ten Portalen steht im Vordergrund. Die OTM-Mitarbeiter antworten 
– wenn es nicht gar andere User tun: ein permanenter Austausch. 

Und weil man sich bei Facebook duzt und im Allgäu meist auch, duzt 
auch die Website alle. 
„Auch bei der Quartiersuche setzen wir stark auf visuelle Elemente. 
Die emotionale Ansprache soll den Gast auch durch die Buchungsstre-
cke führen“, erklärt Bianca Keybach das Konzept. Alle Gastgeber sind 
über das Reservierungssystem eingebunden und online buchbar. 
Die Tourismus-Chefin ist überzeugt, dass sich die digitale Aufrüstung 
für Oberstaufen schon gelohnt hat: „Als wir uns vor drei Jahren an das 
Thema Facebook herangetastet haben, waren unsere Gäste mit ihren 
durchschnittlich 46,2 Jahren deutlich älter als die meisten Facebook-
User. Inzwischen liegt das Durchschnittsalter unserer Fans auf Face-
book bei knapp 40 Jahren. Wir bewegen uns also im richtigen Umfeld.“

Gäste finden und binden 

Auch die Kooperation mit Google Street View zielt auf neue Gäste. 
Zugleich bietet das Tool Stammgästen die Möglichkeit, Freunden „ihr“ 
Oberstaufen zu zeigen. „So machen wir sie zu Botschaftern. Neue 
Kunden können sich vor der Buchung ein genaues Bild verschaffen. 
Und damit wächst das Vertrauen“, so Keybach. Das ist die beste Vor-
aussetzung für eine steigende Nachfrage – gerade auch in den sozialen 
Netzwerken und digitalen Medien. 

Oberstaufen online:

• Website www.oberstaufen.de 
•  Community www.facebook.com/oberstaufen oder 

www.twitter.com/oberstaufen
•  Unterhaltung www.oberstaufen.tv
• Bilderalben www.flickr.com/oberstaufen.

i
 Mehr Informationen: 
Andrea Presser
Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH
Telefon: 01 51/55 155 188
E-Mail: presse@oberstaufen.de
www.oberstaufen.de

i
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Per Anruf zum Online-Schreibtisch

Der digitalste 
Kurort Deutschlands

i
 Mehr Informationen: 
Herr Grimm
Thüringer Finanzministerium
Telefon: 03 61 / 37 96169
E-Mail: r.grimm@tfm.thueringen.de
www.einheitliche-stelle.thueringen.de

i

Nach dem Willen der EU-Kommission soll die e-Vergabe ab 2016 zum verbindlichen Standard 
werden. Auch andere Verwaltungsleistungen werden beim sogenannten e-Government zuneh-
mend elektronisch abgewickelt. Welche Vorteile dies sowohl für die Verwaltung als auch für 
Unternehmen oder Bürger hat, zeigt das Beispiel ThAVEL aus Thüringen.  Von Anja Rath

I m Rahmen seines e-Governments hat der Freistaat ein neues System 
freigeschaltet, durch das ein besserer Online-Service bei der Erledigung 

von Verwaltungsvorgängen möglich wird: Das Thüringer Antragssystem für 
Verwaltungsleistungen – kurz ThAVEL – soll Land und Kommunen darin 
unterstützen, schrittweise immer mehr Antragsverfahren im Web anbieten 
zu können. 

Zentrale Plattform für umfangreiche Daten

ThAVEL ist eine Kommunikations- und Transaktionsplattform für Bürger, 
Unternehmen und die moderne Verwaltung. Es erlaubt mit Hilfe von 
sogenannten Apps die vollständige elektronische Abwicklung von allen 
denkbaren Antragsverfahren, ohne das hierfür eine eigene Datenbasis auf-
gebaut werden muss. Die notwendigen Informationen bezieht das System 
aus bestehenden Bürgerdiensten wie dem Zuständigkeitsfinder oder dem 
Formularservice Thüringen. Die Kommunikation aller Verfahrensbeteiligten 
erfolgt dabei über eine einheitliche Internetplattform. Jeder Beteiligte erhält 
einen eigenen Online-Schreibtisch. Da alle Dokumente wie Anträge und 
Bescheide auf der zentralen Plattform abgelegt werden, entfallen daten-
schutzrechtliche Probleme, wie sie etwa beim Versand per E-Mail auftreten 
können. Die Daten können, wenn gewünscht, über eine Schnittstelle auch 
an andere Fachanwendungen der Verwaltung übergeben werden. 

Transparenz für die Bürger

In Kommunen, die sich zum Einsatz des neuen Systems entschlossen haben, 
entstehen Vorteile für die Bürger. Die Antragsteller sparen sich zum einen 
den Gang zum Amt. Daneben erhöhen die einheitliche visuelle Aufbereitung 
und ein gleichbleibender Ablauf für alle Antrags- und Genehmigungsverfah-
ren den Wiedererkennungswert und vereinfachen so für den Nutzer den 
Verfahrensablauf und Folgeanträge. Die intuitive Nutzerführung und die 
Schritt-für-Schritt-Anleitung helfen bei der Antragstellung. Die per E-Mail 
übermittelten Statusmeldungen und das Alarmsystem informieren zu jeder 
Zeit über den Verfahrensstand und die nächsten Schritte. Egal, ob ein Antrag 

bei der Kommune, dem Landkreis oder dem Land gestellt werden soll, 
findet ThAVEL die zuständige Behörde und stellt die notwendigen Antrags-
formulare online bereit. 

Vereinfachung für den Bearbeiter

Der Erfolg eines e-Government-Dienstes steht und fällt mit den Be-
arbeitern in den Behörden. Für die Akzeptanz in der Verwaltung sind 
nicht technische Features maßgeblich, sondern spürbare Vorteile für die 
Mitarbeiter wie Zeitgewinn und Arbeitserleichterung. Durch die Funktion 
des Antragstransfers kann der Sachbearbeiter während eines Telefonats 
per Mausklick einen Online-Schreibtisch mit den erforderlichen Antragsdo-
kumenten, Anlagen und Hinweisen bereitstellen. Es wird nur die E-Mail-
Adresse des Anrufers benötigt. Dabei entfällt das aufwendige Suchen und 
Navigieren des Antragstellers zu den Online-Angeboten der Verwaltung. 
Sofern gewünscht, können die Dokumente sofort gemeinsam besprochen 
werden. Durch einen qualitativ guten Erstkontakt werden spätere Nachfra-
gen und Nachforderungen von Unterlagen vermieden.

Ein Dienst für alle Verwaltungen

Thüringer Verwaltungen und Institutionen steht ThAVEL als kostenfreier 
Dienst zum Ausbau des eigenen Onlineservice zur Verfügung und kann zum 
Beispiel den Dienst des Bürgertelefons unterstützen. Im Rahmen der Kieler 
Beschlüsse ist eine einfache Nachnutzung auch durch andere Bundesländer 
und Institutionen möglich.

© Thüringer Finanzministerium
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Breitbandatlas des Bundes: 
www.zukunft-breitband.de  breitbandatlas

Breitbandatlas Niedersachsen: 
www.breitband-niedersachsen.de  breitbandatlas NDS

Alles drin: Vom weißen  
Fleck bis zum NGA-Netz
Laut aktuellem Bericht zum Breitbandatlas des Bundes können in Deutschland  
98,9 Prozent aller Haushalte über einen Internetanschluss von einem Megabit pro Sekunde  
verfügen. Die scheinbar flächendeckende Netzanbindung lässt vermuten, dass auch  
ländliche Räume inzwischen auf einem guten Weg zum Breitbandanschluss sind.  
Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings ein anderes Bild.  Von Benjamin Beyer

Das Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen hat die Breitbandverfüg-
barkeit für Niedersachsen untersucht und kommt zu ähnlichen Ergebnissen 

wie im Bundesdurchschnitt. Auf Basis aller Gebäude sind 94 Prozent mit einem 
Anschluss von mindestens einem Megabit pro Sekunde (Mbit/s) versorgt, 91 
Prozent erhalten zwei Mbit/s (die Satellitentechnik ausgenommen). Der Interne-
tanschluss kann mit unterschiedlichen Technologien realisiert werden, so dass er 
nicht mehr zwingend über das Telefonkabel ins Haus gelangt.

Nur Internet oder schon Breitband?

Bedarfe und Anforderungen steigen kontinuierlich. Zwei Mbit/s sind aktuell nur 
als Grundversorgung zu werten. In Städten sind bereits hochbreitbandige NGA-
Netze (New Generation Access-Netze) verfügbar, die mindestens 25 Mbit/s 
zur Verfügung stellen. Die Bundesbreitbandstrategie gibt als Ziel bis 2018 sogar 
mindestens 50 Mbit/s für alle Haushalte vor. Diese Netze ermöglichen die Nut-
zung der sich rasant entwickelnden Anwendungen wie hochauflösende Videos 
oder Cloud-Computing und übersteigen bei Weitem die Leistungsfähigkeit eines 
Zwei-Mbit/s-Anschlusses.
In den niedersächsischen Ballungsräumen können derzeit 80 Prozent der 
Gebäude einen NGA-Zugang mit mindestens 50 Mbit/s erhalten. Im ländlichen 
Raum hingegen nur 9 Prozent. Es besteht bei der Breitbandverfügbarkeit dem-
nach zum einen weiterhin eine Versorgungslücke zwischen Stadt und Land. Zum 
anderen ist die Qualität der Zugänge nicht überall gleich. Zwei Abbildungen aus 
dem Breitbandatlas Niedersachsen machen dies deutlich.

Ungleichmäßige Verteilung

In Abbildung 1 sehen wir eine Stadt mit 35.000 Einwohnern. Das Gebiet wird 
von zwei Hauptverteilern (H) versorgt, welche beide die Gebäude mit kabel-
gebundenen Breitband-Anschlüssen bedienen: erkennbar an den blauen und 
grünen Kacheln. Je weiter man aber vom Hauptverteiler entfernt wohnt, umso 
geringer fällt die verfügbare Bandbreite aus. Der Grund hierfür ist die steigende 
Dämpfung der DSL-Signale auf der Telefonleitung. Insgesamt kann man aber von 
einer recht guten Versorgungslage sprechen.

Abbildung 2 zeigt eine kleine Gemeinde mit 1.500 Einwohnern. Diese wird 
von einem einzigen Hauptverteiler versorgt. NGA-Angebote sind gar nicht, 
Geschwindigkeiten bis 16 Mbit/s nur in direkter Nähe des Verteilers verfügbar. 
Eine eklatant schlechte Versorgung mit kabelgebundenen Technologien liegt in 
den Ortsrändern vor. Dies ist das Dilemma ländlicher Regionen: Ein Hauptver-
teiler muss dort sehr große Flächen mit nur einer geringen Anzahl an Kunden 
versorgen. Eine Möglichkeit, die Situation zu verbessern, kann die Verkürzung 
der alten Kupferleitungen mit Glasfasern sein. Dies ist allerdings sehr kostenin-
tensiv – betroffene Kommunen sollten deshalb auch weitere Technologien, etwa 
Funk, in Betracht ziehen. 

Regional angepasste Ausbaukonzepte

Kommunen müssen und sollten selbst aktiv werden, um ihre Breitbandsituation 
zu verbessern. Als kompetente Ansprechpartner stehen ihnen die Breitband-
zentren zur Verfügung. Dort wird im Dialog mit der Kommune die spezifische 
Situation analysiert und eine individuelle, auf die Situation vor Ort angepasste, 
Empfehlung gegeben. Sie ist neben der Finanzierung ein Schlüsselfaktor für ein 
tragfähiges Konzept zur Breitbanderschließung. i

 Mehr Informationen: 
Benjamin Beyer
Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen
Tel: 0 47 95 / 95 711 50
E-Mail: info@breitband-niedersachsen.de
www.breitband-niedersachsen.de
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Alles drin: Vom weißen  
Fleck bis zum NGA-Netz

Breitbandpolitik der Bundesregierung

 Mehr Informationen: 
Frank Krüger
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Telefon: 030 / 18 615 29 25
E-Mail:buero-VIA2@bmwi.bund.de

i

Es ist unstreitig, dass in Zukunft die erforderlichen Bandbreiten zur komfortablen  
Nutzung des modernen Internets steigen werden. Während die Intensivierung der Nachfrage  
weitestgehend über den Markt erfolgt, fokussiert sich der Staat auf die Schaffung  
geeigneter Rahmenbedingungen für den Netzausbau.  Von Frank Krüger

M it ihrer Breitbandstrategie verfolgt die Bundesregierung 
das Ziel einer zügigen Verbesserung der infrastrukturellen 

Voraussetzungen für modernes Internet. Bis 2014 sollen mindestens 
75 Prozent der Haushalte Bandbreiten von 50 Megabit pro Sekunde 
(Mbit/s) und mehr nutzen können, bis 2018 wird eine flächende-
ckende Verfügbarkeit solcher Bandbreiten angestrebt. 

Die vielfältigen Maßnahmen im Rahmen der Breitbandstrategie 
haben sich positiv auf die Entwicklung der Versorgungszahlen von 
Anfang 2009 bis Mitte 2012 ausgewirkt: Die Grundversorgung mit 
Internetanschlüssen von mindestens einem Mbit/s hat sich von 93,5 
auf 99,5 Prozent erhöht. Die Zahl der Haushalte mit Zugängen zu 
mindestens 50 Mbit/s lag 2009 bei maximal 10 Prozent; inzwischen 
sind es gut 51 Prozent. 

Die Zahlen basieren auf dem elektronischen Breitbandatlas (sie-
he Seite 20) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technolo-
gie (BMWi), einem inzwischen etablierten Instrument zur Messung 
und Darstellung der Breitbandversorgung in Deutschland. Er macht 
Fortschritte des Breitbandausbaus sichtbar, zeigt Ausbaugebiete auf 
und bietet Entscheidungshilfen für notwendige Maßnahmen.

Alle Maßnahmen der Breitbandstrategie zielen darauf ab, geeignete 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen effizienten Netzausbau 
ermöglichen. Sie werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Mit der Novelle des Telekommunikationsgesetzes, das 
unter anderem Regelungen zur Sicherstellung des Wettbewerbs im 
Bereich der Telekommunikation enthält, wurden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für den Breitbandausbau durch Vorgaben für 
eine investitionsorientierte Regulierung optimiert. 
Zugleich wurde mit der Gesetzesänderung der Infrastruktur-
atlas der Bundesnetzagentur (siehe Infokasten Seite 31) auf eine 
rechtliche Grundlage gestellt. Er gibt Berechtigten Auskunft über 
Einrichtungen, die zu Telekommunikationszwecken genutzt werden 
können. Auch die Mitnutzung alternativer privater sowie öffentli-
cher Infrastrukturen wurde im Rahmen der Gesetzesnovellierung 
erleichtert.

Zur Unterstützung von Ausbauvorhaben im Markt können ver-
schiedene Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und der landwirtschaftlichen Rentenbank genutzt werden. Auch 
verschiedene Landesbanken bieten Programme zur Finan-
zierung von Investitionen in Breitbandinfrastrukturen an. Mit Ge-
schäfts- und Volksbanken sowie Sparkassen werden in Workshops 
Finanzierungshemmnisse identifiziert und Lösungsmöglichkeiten 
erarbeitet. 

Für Kommunen, die mit eigenen Mitteln in den Aufbau passiver 
Netze investieren möchten, steht mit der Bundesrahmenre-
gelung Leerrohre eine beihilfenrechtliche Grundlage bereit. Mit 
Inkrafttreten der derzeit diskutierten, neuen Breitbandleitlinien der 
EU-Kommission wird die Rahmenregelung an die neuen Möglichkei-
ten angepasst.

Als Basis für einen Zuschuss zum Netzausbau in nicht über den 
Markt erschlossene Regionen stehen zum Beispiel Programme 
einzelner Bundesländer, Mittel aus europäischen Strukturfonds und 
den Gemeinschaftsaufgaben GAK und GRW zur Verfügung. Derzeit 
laufen national und EU-weit Verhandlungen über die Nutzbarkeit 
der Gemeinschaftsaufgaben sowie von EU-Mitteln für die Errichtung 
von Hochleistungsnetzen ab 2014. (Mehr zu Finanzierungsmöglich-
keiten auf den Seiten 26 bis 27).

Am Anfang eines jeden Breitbandprojektes steht die Information, 
ein Kernanliegen der Breitbandstrategie. Das BMWi stellt eine Rei-
he von Entscheidungshilfen über das Breitbandportal 
www.zukunft-breitband.de zur Verfügung. Adressaten sind Ver-
treter von Kommunen, aber auch der Länder und der Wirtschaft. 
Nur gemeinsam kann der Breitbandausbau gelingen. Im Breitband-
Koordinierungskreis unter Leitung des BMWi stimmen Vertreter 
von Bund, Ländern, dem kommunalen Bereich und der Wirtschaft 
die jeweiligen Zuständigkeiten ab.
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Technologien und ihre  
Eignung für ländliche Räume

Nach der Glasfaser streben viele Gemeinden, gleichzeitig sind Fernsehkabel und  
Telefonleitung für eine Breitbandversorgung gut geeignet. Verbleibende Lücken lassen sich 
mit Funk und Satellit schließen. So lässt sich holzschnittartig die Breitbandversorgung im 
ländlichen Raum beschreiben. Mit der heutigen Situation sind indes nur wenige zufrieden. 
Wo geht die technische Entwicklung hin und welche Breitbandtechnik bringt Gemeinden 
im ländlichen Raum in absehbarer Zeit die wirtschaftlichste Internetversorgung?  
Ein Überblick.  Von Walter Berner

Glasfaser

Die Glasfaser ist fraglos das leistungsfähigste Medium für die Breit-
bandversorgung. Datenraten von weit über 100 Megabit pro Sekun-
de (Mbit/s) im Up- und Download sind technisch überhaupt kein 
Problem und die Datenrate ist unabhängig von der Entfernung. Dass 
Privatkunden diese Leistungsfähigkeit wirklich ausschöpfen, ist auch 
bei einem weiten Blick in die Zukunft nicht vorstellbar. 
Der Aufbau von Glasfasernetzen für die Versorgung von Endkunden 
befindet sich in Deutschland noch im Aufbau. Gegenwärtig sind nur 
etwa 800.000 Privathaushalte angeschlossen, davon nutzen ihn nur 
etwa 43 Prozent. Nur wenige Privathaushalte sind heute bereit, die 
teureren Tarife für die höheren Datenraten zu bezahlen. 
Zum Anschluss von bestehenden Gebäuden (sogenanntes Fibre to the 
building, FTTB) oder Wohnungen (Fibre to the home, FTTH) muss 
in aller Regel ein Graben gezogen werden, um darin die Glasfaser zu 
verlegen. Dies ist vor allem im ländlichen Raum mit seiner eher locke-
ren Bebauung ein aufwendiges und teures Unterfangen. Eine deutliche 
Verringerung der Anschlusskosten wird von einer neuen Verlegetech-
nik erwartet, bei der die Glasfasern durch bestehende Trinkwasser-
rohre in das Gebäude geführt werden. Tiefbauarbeiten sind hier nur 
in geringem Umfang erforderlich. Diese Methode wurde bereits in 
mehreren Gebieten erfolgreich umgesetzt. Sie durchläuft gegenwärtig 
ein Verfahren zur allgemeinen Genehmigung. 
Bei neuen Gewerbegebieten oder auch neuen Wohngebieten ist 
es ratsam, direkt an jedes Gebäude Glasfasern heranzuführen. Da 
sowieso Gräben für Versorgungsleitungen gezogen werden müssen, ist 
der zusätzliche Aufwand relativ gering. Die nachträgliche Erschließung 
bestehender Wohn- und Gewerbegebiete mit FTTB oder gar FTTH 
ist zeitintensiv und nicht immer wirtschaftlich. Die Verlegung von Glas-
fasern ist in jedem Fall sinnvoll, wenn diese als Zubringer für andere 
Übertragungstechniken wie DSL oder Funk genutzt werden können. 

Breitbandkabel

Das Breitbandkabel hat bei der Fernsehversorgung in Deutschland ei-
nen Marktanteil von knapp 48 Prozent. Bei der Versorgung mit schnel-
lem Internet erreicht es jedoch nur knapp 15 Prozent. Das zeigt, dass 
viele Haushalte zwar über die technische Möglichkeit eines schnellen 
Internetanschlusses verfügen, diesen aber nicht nutzen. Die von den 
Kabelnetzbetreibern angebotenen Datenraten liegen bei 50 Mbit/s für 
Download (2,5 Mbit/s für Upstream) für Privatkunden und 100 Mbit/s 
für Download (6 Mbits/s für Upload) für Geschäftskunden. Damit sind 
die technischen Entwicklungspotenziale noch lange nicht ausgeschöpft. 
Ähnlich wie bei Glasfasernetzen ist auch beim Breitbandkabel die Da-
tenrate weitgehend entfernungsunabhängig. Das Breitbandkabel liefert 
für Privathaushalte und viele Betriebe heute und in überschaubarer 
Zukunft eine bei Weitem ausreichende Datenrate. 

DSL

Alle DSL-Techniken (Digital Subscriber Line) nutzen die Telefonleitung 
zur Übertragung von schnellem Internet. DSL hat in Deutschland einen 
Marktanteil von etwa 84 Prozent an den kabelgebundenen Breitband-
anschlüssen. Die Reichweite von DSL ist stark entfernungsabhängig. Bei 
der heute in Deutschland häufig verwendeten VDSL-Technik ist eine 
Datenrate von 50 Mbit/s für Download bis zu einer Entfernung von etwa 
900 Metern möglich. Darüber hinaus nimmt die Datenrate stark ab. 
In diesen Netzen transportiert die Glasfaser die Daten möglichst nahe 
an die Kunden heran. Ein Hauptverteiler oder DSLAM (Digital Subscriber 
Line Access Multiplexer) setzt die Signale der Glasfaser auf die einzelnen 
Telefonleitungen zu den Kunden um. Der DSLAM befindet sich meist in 
einem Geräteschrank am Straßenrand. Je weiter ein Kunde von diesem 
Knotenpunkt entfernt wohnt, desto geringer ist die für ihn verfügbare 
Datenrate. Sie kann aber durch Errichtung eines weiteren nahe beim 
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Technologien und ihre  
Eignung für ländliche Räume

Kunden gelegenen DSLAM erhöht werden. Eine weitere Erhöhung soll 
zukünftig das Herausfiltern störender Interferenzen, das sogenannte Vec-
toring, bieten. Allerdings macht sich diese Verbesserung ganz besonders in 
der näheren Umgebung des DSLAM bemerkbar. 

Mobilfunk: LTE...

Vor allem die beiden größten in Deutschland tätigen Mobilfunkun-
ternehmen T-Mobile und Vodafone arbeiten intensiv am Ausbau ihrer 
LTE 800-Netze. Long Term Evolution 800 ist ein neuer Mobilfunk-
standard, der deutlich höhere Datenraten und kürzere Antwortzei-
ten als die bisherigen Mobilfunktechniken bietet. Die zur Verfügung 
stehende Datenrate sinkt mit steigendem Abstand von der Basis-
funkstation, außerdem müssen sich alle Kunden einer Funkzelle 
die Gesamtdatenrate teilen. Einer vom Branchenverband Bitkom 
erstellten Modellrechnung zufolge bietet LTE 800 heute am Rand 
einer Zelle dem einzelnen Kunden eine Datenrate zwischen 3 bis 5 
Mbit/s. Im Zuge der technischen Weiterentwicklung könnte dieser 
Wert in einigen Jahren auf 6 bis 15 Mbit/s ansteigen. Die Datenraten 
des Mobilfunks werden im ländlichen Raum sicher nie die Werte 
erreichen, die eine leitungsgebundene Versorgung erzielen kann. Der 
Vorteil des Mobilfunks liegt darin, dass er schnell und kostengünstig 
auch entlegene Ortsteile erreichen kann, für die eine Erschließung 
mit Glasfaser, Breitbandkabel oder VDSL in absehbarer Zukunft 
nicht zu erwarten ist. Und der Mobilfunk ist die einzige Technik, die 
die Nutzung des schnellen Internets unterwegs und mit tragbaren 
Geräten erlaubt. Die Basisstationen sind die Verteiler und Sammler 
der Endkundendaten. Sie müssen mit leistungsfähigen Verbindungen 
an das übergeordnete Netz angeschlossen werden. Hierfür ist die 

 Mehr Informationen: 
Walter Berner
Technische Abteilung der Landesanstalt für Kommunikation 
Baden-Württemberg
Telefon 07 11 /66 99 1 40
E-Mail: w.berner@lfk.de

i

i

Glasfaser die erste Wahl. So kann die Gemeinde gleich mehrfach 
vom Aufbau des LTE 800-Netzes profitieren.

...WLAN und WIMAX

Alternative Funkanbieter arbeiten mit Übertragungstechniken nach 
dem WLAN- oder WIMAX-Standard. Einzelkunden, zum Beispiel 
Gewerbetreibenden, können sie Datenraten von über 100 Mbit/s im 
Up- und Downstream anbieten. Sollen die Bewohner eines ganzen 
Ortsteils über Funk versorgt werden, so stehen jedem Kunden einige 
Mbit/s im Download zur Verfügung. Die Sendeleistung der Stationen 
ist bei WLAN und WIMAX maximal ein paar Watt. Das bringt den 
Vorteil, dass die elektromagnetische Strahlung sehr gering ist und eine 
Diskussion über Elektrosmog nicht entstehen sollte. Zum Vergleich: 
Basisstationen von LTE 800 arbeiten häufig mit Strahlungsleistungen 
von etwa 300 Watt. Die geringere Strahlungsleistung bei WLAN und 
WIMAX hat aber auch zur Folge, dass zwischen Sender und Empfän-
ger Sichtverbindung bestehen sollte und die Anwendung auf stationäre 
Endgeräte beschränkt ist.

Satellit

Der Satellit ist unverzichtbar zur Versorgung von Gebieten, die weder 
von leitungsgebundenen Techniken noch vom Funk erreicht werden – 
10 Mbit/s im Down- und 2 Mbit/s im Upload sind heute Standard. Da 
der Satellit etwa 38.000 km von uns entfernt am Himmel steht, sind 
Antwortzeiten von etwa 0,7 Sekunden unvermeidlich. Dies wäre der 
Preis, der für die sofortige Verfügbarkeit von schnellem Internet an 
praktisch jedem Ort Deutschlands zu entrichten ist.

Im Fokus 23
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i
 Mehr Informationen: 
Kai Schwarzenberger
Breitbandberatungsstelle Sachsen
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)
Telefon: 0 37 22 / 73 41 245
E-Mail: kai.schwarzenberger@kisa.it 
www.breitbandberatungsstelle-sachsen.de

Breitbandkompetenzen in den Ländern

In allen Bundesländern werden – zum Teil eingebettet in eigene 
Breitband-Initiativen – unterstützende Beratungsdienste angeboten, 
um den Ausbau von schnellem Internet zu fördern. Diese Informa-
tionsangebote sind unterschiedlich organisiert. In der Regel werden 
sie von Kompetenzzentren angeboten, die zum Teil den zuständigen 
Ministerien angegliedert sind. 
Kompetenzzentren im Überblick unter anderem auf
•  www.breitbandbuero.de  Adressen  Kompetenzzentren der Länder
•  www.netzwerk-laendlicher-raum.de  Themen  Breitband  Beratung 

und Förderung

Gut beraten im Labyrinth der 
Breitbandmöglichkeiten
Die Bundesländer unterstützen die Breit-
banderschließung in ländlichen Räumen.  
Ein wichtiger Bestandteil ihrer Aktivitäten 
ist die Beratung von Regionen und ihre  
Vernetzung mit regionalen Partnern. Ein 
Beispiel dafür ist die Breitbandberatungs-
stelle in Sachsen.  
 Von Kai Schwarzenberger

In dem ostdeutschen Bundesland teilen sich zwei Ministerien die 
Aufgabe des Breitbandausbaus: Das Sächsische Staatsministeri-

um für Umwelt und Landwirtschaft ist zuständig für Akteure der 
ländlichen Entwicklung. Grundlage der Beratungsleistung bildet hier 
die Richtlinie zur integrierten ländlichen Entwicklung (ILE/2011). An-
sprechpartner für städtische Regionen sowie Gewerbegebiete ist das 
Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen 
Wirtschaft. Die Ministerien haben mit der Breitbandberatungsstelle 
Sachsen eine gemeinsame Anlaufstelle geschaffen. In ihrem Auftrag be-
rät der IT-Dienstleister Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen 
(KISA) Gemeinden, örtliche Klein- und mittelständische Unternehmen 
sowie Bürgerinitiativen des Freistaates zur Realisierung ihrer Breit-
bandanbindung. 

Kostenlos und informativ

Im Vorfeld zu konkreten Breitbandprojekten bietet KISA den Interes-
sierten kostenlos Informationen zu den möglichen Technologien und 
berät zu den im Freistaat zur Verfügung stehenden Förderinstrumenten. 
Darüber hinaus können auch Fragen zu gesundheitlichen Aspekten 
bei funkbasierten Breitbandlösungen erörtert werden. Dazu stehen 
die Mitarbeiter per Telefon, E-Mail und auch zu Terminen vor Ort zur 
Verfügung.

Von der Analyse zum eigentlichen Ausbau

Grundsätzlich ist die Förderung des Breitbandausbaus in Sachsen in 
zwei Phasen geteilt: In der ersten Phase wird eine Bedarfs- und Ver-
fügbarkeitsanalyse erstellt. Ausgearbeitet wird diese von fachkundigen 
Planungsbüros. Die zweite Phase umfasst den Ausbau der Infrastruk-
tur und die damit verbundene Erschließung mit Breitbandinternet. Die 
Beratungsstelle vermittelt Kontakte zu kompetenten Ansprechpart-
nern für die jeweilige Phase.

Neben den eigentlichen Antragstellern erhalten auch Bewilligungs-
behörden in Sachsen, die Landratsämter und Landesdirektionen 
Unterstützung. Bei Bedarf prüft die Breitbandberatungsstelle Sachsen 
kostenlos eingereichte Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalysen darauf, ob 
sie dem erforderlichen Leistungsbild und somit den Förderkriterien 
entsprechen. 

Zentrale Informationsplattform

Auf dem Internetauftritt der Beratungsstelle sind alle gesetzlichen 
Grundlagen und Hinweise zu Verfahren im Breitbandausbau zusam-
mengestellt. Veröffentlicht und damit transparent gemacht werden 
auch alle in einem regionalen Projekt anfallenden Dokumente, 
angefangen bei Interessenbekundungsverfahren über die Bedarfs- und 
Verfügbarkeitsanalysen sowie Ausschreibungen bis hin zu Hinweisen 
über vergebene Aufträge und abgeschlossene Verfahren. Das Portal 
ist somit eine zentrale Informationsplattform für alle Akteure, die in 
Sachsen mit dem Thema Breitbandausbau in Verbindung stehen.

i

Bi
ld

: a
ur

em
ar

 / 
fo

to
lia



Im Fokus 25

i

Koordinierter Breitbandausbau

Im Rahmen seiner „Next Generation Access“-Strategie unterstützt das Land Hessen den 
Ausbau von hochbreitbandigen Internetanschlüssen. In die Umsetzung der Strategie sind 
inzwischen alle 21 Landkreise erfolgreich eingebunden. Mit einer professionellen Projekt- 
und einer koordinierenden Beratungsinfrastruktur werden im „Hessischen Modell“ alle 
Akteure vernetzt.  Von Mirco Sander und Sven Butler

Die Initiative „Mehr Breitband für Hessen“ wurde 2006 gestartet. 
Durch die Einführung einer Projektstruktur mit definierten Zie-

len und Meilensteinen im März 2010 wurden die Aktivitäten erheblich 
beschleunigt: 99,5 Prozent aller hessischen Haushalte verfügten Ende 
2011 über eine Grundversorgung von mindestens einem Megabit pro 
Sekunde (Mbit/s) oder eine entsprechende Perspektive. Bis Ende 2014 
sollen Hochgeschwindigkeitsnetze (NGA-Netze) mit Downloadge-
schwindigkeiten von wenigstens 50 Mbit/s für mehr als 75 Prozent 
der hessischen Haushalte geschaffen werden. Die hessische NGA-
Strategie basiert dabei auf der Einbindung aller Verfahrensbeteiligten 
mit klarer Rollenverteilung und Verantwortungen.

Know-how auf Kreisebene

Hessenweit bilden 21 Kreiskoordinatoren und vier regionale Breit-
bandberater eine kaskadenförmige Beratungsinfrastruktur. Sie ist 
ein zentrales Element des „Hessischen Modells“. Der Kreiskoordi-
nator sorgt als Schnittstelle zwischen Land und Landkreis für einen 
effizienten Informationsfluss, indem er im Kontakt mit der Geschäfts-
stelle Breitband in der Hessen Agentur steht und an den Landrat 
berichtet. Er organisiert Informationsveranstaltungen vor Ort, berät 
den Landkreis und pflegt die Vernetzung der Akteure: auf regionaler 
Ebene etwa Kommunalaufsicht, Straßenbauämter, Vergabestellen oder 
Naturschutzbehörden. In Finanzierungsfragen werden die regionalen 
Sparkassen oder Raiffeisenbanken einbezogen, in der Umsetzung zum 
Beispiel Stadt- und Kreiswerke oder andere ortsansässige Energiever-
sorger. Gemeinsam mit dem Landkreis erstellt der Kreiskoordinator 
eine Planung, gibt Stellungnahmen zu der Verlegung von Leerrohren 
ab, trägt Informationen etwa zu Machbarkeitsstudien bei und sichert 
die Aktualität der Landkreis-Daten in „hesbis 3D“, dem hessischen 
Breitband-Informationssystem.
Angesiedelt bei regionalen Einrichtungen wie Kreisausschuss, Landrat-
samt oder Wirtschaftsförderung sind die Kreiskoordinatoren bestens 
vor Ort vernetzt, kennen die konkrete Versorgungssituation, mögliche 
Akteure und Planungen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Verant-
wortlichen oftmals bereits aus anderen Themenzusammenhängen 
kennen.

Optimierter Informationsfluss
Die regionalen Breitbandberater werden durch die Projektleitung bei 
der Geschäftsstelle Breitband betreut – sie koordiniert Aktivitäten 
und klärt offene Fragen. Die Breitbandberater wiederum stehen in en-
gem Kontakt zu ihren Kreiskoordinatoren. Das Konzept gleicht einer 
Pyramidenstruktur, ermöglicht in der Praxis aber je nach Thema und 
Dringlichkeit jederzeit einen direkten Kontakt zwischen Kreiskoor-
dinator und Projektleitung. Auf regelmäßigen Treffen werden zentrale 
Herausforderungen diskutiert oder allgemeingültige Informationen 
verteilt. 

Breitbandausbau braucht Vernetzung

Die Kreiskoordinatoren sind ein zentrales Instrument im Breit-
bandausbau Hessens. Ergänzt werden sie unter anderem durch 
Förder- und Bürgschaftsprogramme der Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen, hesbis 3D, die aktive Rolle des Landes und die Einbe-
ziehung aller relevanten Akteure im Rahmen einer Gesamtstrategie. 
Erst das Zusammenspiel der Instrumente und Akteure macht den 
Ausbau erfolgreich.

 Mehr Informationen: 
Mirco Sander 
HA Hessen Agentur GmbH
Technologie & Zukunft
Tel.: 06 11 / 950 17 84 77
E-Mail: info@breitband-in-hessen.de
www.breitband-in-hessen.de
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Breitbandausbau vor 
Ort aktiv gestalten

Einer der für Kommunen wichtigsten Aspekte beim Breitbandausbau in ländlichen  
Regionen ist die Frage nach der Finanzierung. In einem Gespräch mit Tim Brauckmüller, 
Geschäftsführer des Breitbandbüros des Bundes, und Steffen Ortwein aus dem BLE-Sach-
gebiet „Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen“ sind wir dieser Frage nachgegangen.

Die Finanzierung des Breit-
bandausbaus ist für viele 
Kommunen die größte Hür-
de. Was ist die besondere 
Schwierigkeit in ländlichen 
Gemeinden?

Brauckmüller: Die Herausforderung 
besteht darin, umfangreiche Investitionen 
in die Breitbandinfrastruktur auch bei ge-
ringer Einwohnerdichte zu refinanzieren. 
Bei der Planung vor Ort sind Einfluss-
faktoren wie Bebauungsdichte, Wettbe-
werbssituation und technische Lösungs-
szenarien zu berücksichtigen. Die Planung 
von Breitbandprojekten setzt voraus, dass 
unterschiedliche Einnahmemöglichkeiten 
und Kapitalquellen in ein ausgewogenes 
Verhältnis zu den Geschäftsmodellen 
gesetzt werden. Die Finanzierungsinstru-
mente müssen darauf abzielen, den langfristigen Betrieb und die 
Zukunftsfähigkeit der Kommunikationsnetze zu sichern.

Ortwein: Kritisch sind vor allem die Refinanzierungszeiträume. Wer 
den Ausbau von Breitbandinfrastruktur in ländlichen Räumen voran-
treiben will, braucht einen langen Atem.

Welche Möglichkeiten haben ländliche  
Kommunen, eine tragfähige Finanzierungs-
grundlage zu erreichen?

Ortwein: Für Kommunen, die vom Markt auf längere Sicht nicht 
erschlossen werden, gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können den 
Aufbau eines Netzes in der Hand eines Privatunternehmens finan-
ziell fördern oder aber auf unterschiedlichen Wegen eine regionale 
Netzgesellschaft unterstützen. Im ersten Falle kann durch Zuschüsse 
aus einem Förderprogramm der Eigenanteil der Kommune deutlich 
verringert werden. Je nach Programmausgestaltung und Situation vor 
Ort kann die Förderung das Bauvorhaben durch Mittel für Machbar-
keitsanalysen, Planungsarbeiten, Leerrohrverlegung oder das Schließen 
der Wirtschaftlichkeitslücke von interessierten Anbietern erleichtern. 
Die Alternative dazu ist der öffentlich finanzierte Netzbesitz. Dabei 
fungieren kommunale Unternehmen wie Zweckverbände oder eigens 
gegründete privatrechtliche Gesellschaften als Netzbesitzer und ver-
mieten das aufgebaute Netz. 

Brauckmüller: Die Bereitschaft für Investitionen in den Ausbau ist 
stark von den zu erwartenden Einnahmen abhängig. Die werden durch 
Endkundenentgelte, dem Vermieten von Infrastrukturen sowie durch 
das Anbieten von zusätzlichen Dienstleistungen erwirtschaftet. Durch 

den Ausbau einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur können die 
Kommunen aufgrund der gesteigerten Wertbeständigkeit von Liegen-
schaften, der Verringerung von Abwanderung und einer vermehrten 
Betriebsansiedlung indirekt Einkünfte erzielen.

Sie sprechen von einem langen Atem,  
den die Kommunen brauchen. Warum?

Ortwein: Die Refinanzierung der Baukosten in wenig lukrativen 
Gebieten ist allerdings langwierig. Kommunal getragene Gesellschaften 
können sich darauf oft besser einstellen als private Anbieter. Mögli-
cherweise werden sich unter den Netzbesitzergesellschaften künftig 
auch öffentlich-private Partnerschaften oder privatrechtliche Gesell-
schaften mit Beteiligungen der Bürger etablieren.

Brauckmüller: Für diese Art von regionalen Projekten bietet sich 
als Gesellschaftsform der Verein oder die Genossenschaft an. Grund-
gedanke ist, Nutzer möglichst dauerhaft an die ideelle Zielsetzung 
zu binden. Der Bürger kann so beispielsweise Anteilseigner an einer 
lokalen Netzgesellschaft e.V. werden. Hierbei entsteht ein unmittel-
barer Bezug zwischen der Kapitalbeteiligung und der Realisierung 
des individuellen Anschlusses, der die Grundlage zur Bildung langfris-
tiger Kundenbeziehungen bildet. Die Genossenschaft ist in der Regel 
Eigentümer der Netzinfrastruktur und vermietet diese. Eine Genos-
senschaft kann aber auch den Netzbetrieb durchführen und Dienste 
einkaufen. 

Ortwein: Auch bei Genossenschaftslösungen können Kommunen prü-
fen, ob sie sich finanziell oder organisatorisch unterstützend einbringen. 

Tim Brauckmüller, Geschäftsführer des  

Breitbandbüros des Bundes
Steffen Ortwein aus dem BLE-Sachgebiet „Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen“
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Förderung & Finanzierung von  
Breitbandvorhaben

Finanzierung von Investitionen für Unternehmen und Kommunen:
Refinanzierungsprogramm der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
(www.rentenbank.de  Suche: „Räumliche Strukturmaßnahmen“), 
Investitionsprogramme der KfW-Bankengruppe (www.kfw.de  Suche: 
„Breitband“), der europäischen Investitionsbank (www.eib.europa.eu) 
sowie einiger Förderbanken in den Ländern; Abwicklung in der Regel 
über die Hausbank
Förderung bei Nachweis von Unterversorgung und Marktversa-
gen: EU-Fonds (EFRE und ELER), ab 2014 geplant die Connecting 
Europe Facility (CEF), Bundes- und Landesmittel (GAK und GRW) 
sowie in einigen Bundesländern eigene Programme. Der Förderrah-
men wird durch das Programm, die konkreten Förderbedingungen 
von den Landesbehörden festgelegt. Einen Rechtsrahmen für kom-
munale Eigeninvestitionen in Tiefbaumaßnahmen schafft die Bundes-
rahmenregelung Leerrohre. 
Einen anschaulichen Überblick über die verschiedenen Fördermöglich-
keiten bietet der Leitfaden „Möglichkeiten der Breitbandförderung“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie.
www.zukunft-breitband.de

Das Breitbandbüro des Bundes, 2010 im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) eingerichtet, hält Kontakt 
zu den Breitbandeinrichtungen der Länder, erarbeitet Leitfäden zu 
aktuellen Themen und organisiert und begleitet Dialogveranstaltungen, 
Workshops und ergänzt somit die Beratungs- und Informationsangebo-
te der Länder.

Welche Vorteile haben Kommunen von der  
Kooperation mit anderen Akteuren?
Brauckmüller: Wenn es gelingt, regionale Akteure wie Unterneh-
men oder Energieversorger in Ausbauprojekte einzubinden, dann 
dient dies nicht nur der Schaffung eines langfristigen Investitionshori-
zonts, sondern ermöglicht darüber hinaus, eine zukunftsorientierte 
Wahl der Technologie im Interesse aller Beteiligten. Kooperationen 
einzelner Wettbewerber zur Senkung der Investitionskosten oder 
die Zusammenarbeit mit Energieversorgern etwa bei der Netzer-
schließung neuer Wohngebiete könnten den Ausbau der Infrastruktur 
positiv beeinflussen.

Ortwein: Gerade mit dem vielerorts vollzogenen Perspektivwechsel 
von der Beseitigung weißer Flecken in der Grundversorgung hin zur 
Auseinandersetzung mit dem Thema Hochleistungsnetze geht eine 
neue Größenordnung von Ausbaukonzepten einher. Damit steigen die 
Chancen auf Mischkalkulationen zugunsten kleinerer Orte. Ländliche 
Räume sollten daher Möglichkeiten einer interkommunalen, kreis-
weiten oder sogar einer Zusammenarbeit über Kreisgrenzen hinweg 
berücksichtigen.

Welche Finanzierungshilfen können  
Kommunen noch nutzen?

Brauckmüller: Günstige Finanzierungsangebote für Breitbandpro-
jekte werden von der KfW-Bankengruppe, der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank, einigen Förderbanken der Länder sowie der Europäi-
schen Investitionsbank bereitgestellt. Da den öffentlichen Förderban-
ken gute Refinanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, können 
Darlehen mit günstigen Zinssätzen, langen Laufzeiten und einer 
tilgungsfreien Phase angeboten werden.

Ortwein: Unter anderem die Rentenbank vergibt ihre Mittel immer 
über andere Banken und Sparkassen. Dieses Verfahren bringt Vorteile 
für den Kreditnehmer, denn er kann so die langjährige Beziehung zu 
seiner Hausbank nutzen, die wiederum ihrem Kunden Mittel für den 
Ausbau beschafft.

i

Viel hängt von der Effizienz des Ausbaus ab – 
wo können Kommunen konkret sparen?

Ortwein: Zum einen können Gemeinden und Kreise Kosten sparen, 
indem sie zum Beispiel im Rahmen von Tiefbauprojekten bereits im 
Vorfeld eines Ausbaus des Breitbandnetzes Leerrohre verlegen lassen. 
Auch in der Planung von Ausbauvorhaben können kostensenkende 
Faktoren berücksichtigt werden. 

Brauckmüller: Ausbaukosten können durch die Nutzung von 
Synergien, beispielsweise durch die Bereitstellung vorhandener öffent-
licher Infrastrukturen oder eine effiziente Baukoordination unter-
schiedlicher Maßnahmen, wesentlich verringert werden.

Herr Brauckmüller, können Sie aus Sicht des 
Breitbandbüros des Bundes eine Handlungs-
empfehlung für ländliche Regionen geben?

Brauckmüller: Ein zügiger Breitbandausbau bedarf gerade in 
ländlichen Regionen des besonderen Engagements von Kommunen 
und Bürgern. Bei allen Überlegungen und Anstrengungen sollte nicht 
vergessen werden, dass es einen einheitlichen Geschäftsplan oder ein 
standardisiertes Finanzierungsmodell für sämtliche Ausbauprojekte 
nicht geben kann. Ein jedes Projekt hat lokale Spezifika und regionale 
Besonderheiten. Durch eine bessere Kommunikation und strategi-
sche Partnerschaften gilt es, den flächendeckenden Breitbandausbau 
effizient zu beschleunigen.

Das Gespräch führte Anja Rath

i
 Mehr Informationen: 
Tim Brauckmüller
Breitbandbüro des Bundes
Telefon: 030/ 60 40 40 60
E-Mail: kontakt@breitbandbuero.de
www.zukunft-breitband.de 

Steffen Ortwein
Sachgebiet Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Telefon: 02 28 / 68 45 30 09
E-Mail: steffen.ortwein@ble.de
www.netzwerk-laendlicher-raum.de/sg
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Um positive Effekte von Breitbandnetzen für Wirtschaft und 
Gesellschaft zu garantieren, ist aus Sicht der Politik ein ent-
schlossenes öffentliches Eingreifen gerechtfertigt. Wie dieses 
allerdings konkret gestaltet werden soll, bleibt der Kreativität 
betroffener Kommunen überlassen. Ein erfolgreiches Beispiel 
kommt aus Südwestfalen.  Von Stefan Glusa

Die Region Südwestfalen vereint eine Kombination einzigartiger 
Merkmale: Sie ist eines der waldreichsten Erholungsgebiete 

Deutschlands und gleichzeitig Sitz von zahlreichen internationalen, 
industriellen Unternehmen. Tradition und Innovation, Natur und Wirt-
schaft bilden hier einen dynamischen Spannungsbogen. In den fünf 
Landkreisen Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen- 
Wittgenstein und Soest mit 59 Städten und Gemeinden leben knapp 
1,43 Millionen Menschen auf rund 6.200 Quadratkilometern, das 
entspricht acht Prozent der nordrhein-westfälischen Bevölkerung auf 
20 Prozent der Fläche des Bundeslandes.

Startpunkt Hochsauerlandkreis

In der vom Land geförderten „Breitbandinitiative Hochsauerland“ 
suchten bereits 2007 Akteure aus dem Landkreis, der Wirtschaftsför-
derung, der Fachhochschule Südwestfalen, von Städten und Gemein-
den sowie Industrie- und Handelskammern nach Möglichkeiten, 
den an Telekommunikationsinfrastruktur schwachen Landkreis mit 
schnellem Internet zu versorgen. Wegen mangelnden Ausbauinteres-
ses privater Anbieter war eine eigenfinanzierte Lösung notwendig. Es 
entstand die Idee einer kreiseigenen Telekommunikationsgesellschaft 
– der Kreistag beschloss im Februar 2008 die Gründung der Telekom-
munikationsgesellschaft Südwestfalen mbH (TKG). Der Kreis Olpe 
trat der Gesellschaft am 1.1.2011 bei, die Kreise Siegen-Wittgenstein 
und Soest schlossen sich 2012 an. Mittlerweile arbeitet die TKG in 
ganz Südwestfalen an der Verbesserung und Weiterentwicklung der 
Telekommunikationsinfrastruktur.

Rückgrat Richtfunknetz

Um zuerst die „weißen Flecken“ der Internet-Grundversorgung zu 
schließen, errichtete die Gesellschaft das größte zusammenhängende 
Richtfunknetz der Region. Das Backbone-Netz hat momentan eine 
Ausdehnung von 120 Kilometern in Nord-Süd- und 75 Kilometern in 
Ost-West-Richtung. Es wächst kontinuierlich, um weiteren Ortschaften, 
Unternehmen, Verwaltungen, Netzbetreibern und Dienstanbietern einen 
Zugang anzubieten. Im Hochsauerlandkreis und im Kreis Olpe gelang 
es so Ende 2011, die Versorgung von über 98 Prozent der Haushalte zu 
erreichen. Privatkunden stehen Bandbreiten von 6 Mbit/s, gewerblichen 
Kunden auch Bandbreiten von bis zu 155 Mbit/s zur Verfügung. Eine 
Verpachtung an private Netzbetreiber sichert die langfristige Re-
finanzierung und den Betrieb der Netze.

Öffentliche Straße – privater Bus

Die Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH befindet sich 
vollständig in öffentlicher Hand. Ihre Grundphilosophie ist das Prinzip 
der Trennung von Infrastruktur und Dienstangebot. Die TKG plant 
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und baut quasi die öffentliche Datenautobahn, damit private Netzbe-
treiber darauf hochwertige Internet-, Telefonie- und Mehrwertdienste 
auch für Kunden in abgelegenen Kreisgebieten anbieten. Da der Ein-
satz öffentlicher Mittel sparsam und effizient erfolgen muss, vertraut 
die TKG mit einem vergleichsweise kleinen Budget von aktuell 11 Mil-
lionen Euro vor allem auf die Hebelwirkung bei privaten Investitionen. 
Ziel ist eine möglichst flächendeckende Versorgung bei langfristiger 
Kostendeckung. Als kommunales Unternehmen muss sie unmittelbar 
keine Gewinne erzielen und kann in „unwirtschaftliche“ Regionen 
investieren, auch wenn hier nur sehr langfristige Refinanzierungsaus-
sichten bestehen. Den wichtigen Schulterschluss mit den kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden erreicht die TKG durch eine aktive 
Beteiligung von Bürgermeistern, Landräten und Kreistagsmitgliedern 
in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat. 

Win-Win-Situation

Neben der Unterstützung in Fragen von technischer Planung, Leer-
rohrmanagement, Finanzierung und Bauvorhaben ist die TKG ein 
Vermittler zwischen Netzbetreiber und Kommune. So konnten bereits 
mehrfach Ausbauaktivitäten, die zunächst aufgrund hoher Wirtschaft-
lichkeitslücken als undurchführbar galten, doch realisiert werden.
Gemeinsam mit den privaten Netzbetreibern entwickelt die Telekom-
munikationsgesellschaft geeignete Betriebskonzepte. Eine enge und 
gute Zusammenarbeit ist entscheidend, um für die Auslastung der 
Infrastrukturen zu sorgen und die Netze und Angebote für den End-
kunden interessant zu machen. Dabei ist es einerseits von Vorteil für 
die Netzbetreiber, wenn diese mit der TKG als sachkundigem Koordi-
nator sprechen und so beispielsweise Abläufe beschleunigen, Kosten 
für den Netzausbau teilen oder reduzieren können. Andererseits wird 
den Kommunen von der TKG als neutralem und unvoreingenomme-
nem Partner viel Detailarbeit abgenommen. 

Erwartungsträger Technologie

Ein konsequenter, aufeinander abgestimmter Technologie-Mix ist der 
Schlüssel zur regional optimierten Versorgung. Die Frage „Funk- oder 
Festnetz“ stellt sich für die TKG in der Regel nicht: Sich ergänzend 
können die verschiedenen Technologien eine funktionierende und 
wirtschaftlich tragfähige Gesamtlösung ergeben. Trotz hoher Erwar-
tungen zeigte sich, dass mit der neuen Mobilfunkgeneration (LTE) 
nicht automatisch alle Probleme beseitigt sind. Die Anbindungen 
von Gewerbe- und Industriekunden, die Aufteilung vorhandener 
Bandbreiten auf viele Teilnehmer, stark schwankende, tageszeit- und 
nutzungsabhängige Verfügbarkeiten sowie die Probleme, die sich aus 
der vielfach unterschätzten Topografie ergeben, sind einige der in der 
Praxis häufig anzutreffenden Schwierigkeiten. 
Zweifellos ist ein konzertierter Aufbau von Next Generation Net-

i  Mehr Informationen: 
Stefan Glusa
Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH
Telefon: 02 91 / 94 15 11
E-Mail: stefan.glusa@tkg-swf.de 
www.tkg-swf.de 

i

works (NGN) in ländlichen Regionen geboten und wichtig. Im Zuge 
der Breitband-Aktivitäten könnte allerdings mancherorts der Eindruck 
entstehen, jeder fortschrittliche Landrat oder Bürgermeister müsse 
sich mit immer höheren Investitionen in den Glasfaserausbau als 
zukunftsfähige Technologie überbieten. Hier ist vorsichtiges Handeln 
geboten, um abzuschätzen, ob die teuren Hochgeschwindigkeitsnetze 
später tatsächlich genutzt werden. 

Kreisspezifische Ausbauszenarien

Die Telekommunikationsgesellschaft verfolgt eine NGN-Strategie für 
Südwestfalen. Diese ist jedoch nicht für alle Kreise einheitlich, denn 
sie berücksichtigt unterschiedliche Ausbauszenarien. Ein flächende-
ckender Ausbau mit Glasfaser bis zum Endkunden oder eine Vorfinan-
zierung der NGN-Infrastruktur aus kommunalen Mitteln sind nicht 
ohne weiteres Fremdkapital oder zusätzliche Investoren zu leisten. 
Gerade eine kommunale Telekommunikationsgesellschaft darf die 
Nachfrage und Zahlungsbereitschaft ihrer Bürger für „mehr Breit-
band“ nicht unberücksichtigt lassen und weder übereifrig noch gar in 
Konkurrenz zu privaten Anbietern handeln. Der NGN-Ausbau wird 
nur langfristig, solide geplant und zunächst schrittweise in ausgewähl-
ten Gebieten der Region erfolgen können. Hierbei gilt zudem der 
Grundsatz „individuelles Projektgeschäft vor Standardvorgehen“, da 
keine „One Size Fits All“-Lösung für den ländlichen Raum existiert. 
Ohne ein passendes und erprobtes Geschäftsmodell darf nicht blind 
in Leerrohr- oder Glasfasernetze investiert werden.
 
Kooperation statt Förderanreiz

Die Zahlung von Fördersummen als Ausgleich von „Wirtschaftlich-
keitslücken“ privater Anbieter bei Investitionen in strukturschwache, 
ländliche Gebiete setzt falsche Anreize. Damit ein flächendeckender 
Mindeststandard in der Versorgung erreicht werden kann, bedarf es 
einer Kooperation auf Augenhöhe: von privaten Unternehmen und 
institutionalisierten Eigeninitiativen von Landkreisen und Kommunen.

Breitbandzugang  
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Unternehmen 
   Breitband

In manchen ländlichen Regionen, in denen private Anbieter nicht aktiv werden, können 
sich auch die Kommunen eine kostspielige Investition in schnelles Internet nicht leisten. 
Eine Möglichkeit, dennoch den Anschluss zu schaffen, ist eine regionale Netzgesellschaft – 
wie die Breitbandnetz GmbH & Co. KG in Nordfriesland.  Von Ulla Meixner

W as fällt den meisten Menschen heute zu Nordfriesland ein? Das 
Weltnaturerbe schleswig-holsteinisches Wattenmeer mit sei-

nen Inseln, idealen Urlaubs- und Lebensbedingungen – wenn da nicht 
ein kleiner Makel wäre: Bei gutem Wind ist man mit dem Surfbrett 
deutlich schneller unterwegs als mit Tastatur und Maus im Internet. 

An Skype war nicht zu denken

Wie andere ländliche Regionen ist auch Nordfriesland weit unterver-
sorgt, wenn es um Breitband geht. Datentransfers sind mit weniger 
als zwei Megabit pro Sekunde (Mbit/s), in vielen Orten sogar unter 
einem Mbit zeitaufwendig bis unmöglich. Der dringend nötige Aufbau 
von leistungsfähigen Netzen kommt nicht in Gang und so verliert auch 
Nordfriesland nach und nach den Anschluss an moderne Kommunika-
tionsformen. Die heute schon erlebbaren Folgen: Immobilien verlieren 
an Wert, Grundlagen für zeitgemäßes Lernen fehlen, Unternehmen 
wandern ab oder siedeln sich nicht neu an und Mediziner vermissen 
die technischen Voraussetzungen zur Versorgung ihrer Patienten. Ganz 
zu schweigen von den vielen privaten Anwendungen, die heute aus 
dem normalen Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken sind.
Zwei Jahre lang wurden von den Kommunen Alternativen erwogen, 
Ausbaukonzepte entwickelt und Fördermöglichkeiten geprüft. Mit 
dem Resultat: Die großen Telekommunikationsunternehmen werden 
auf absehbare Zeit nicht flächendeckend investieren, die Fördertöpfe 
sind weitestgehend leer und so manch hoffnungsvolles Vorhaben stirbt 
an hohen bürokratischen Hürden. 

Dann machen wir es eben selbst

Im September 2010 gründeten daraufhin im nordfriesischen Breklum 
hauptsächlich Unternehmer aus dem Bereich erneuerbare Energien, ein-
zelne Kommunen und einige private Investoren die Breitbandnetz GmbH 
& Co. KG. Zwischenzeitlich ist der Energiedienstleister e.on Hanse der 
Gesellschaft beigetreten und unterstreicht damit sein Engagement in der 
Region. Mit einem Investitionsvolumen von circa 70 Millionen Euro baut 
die Breitbandnetz-Gesellschaft eines der modernsten und leistungsfähigs-
ten Breitbandnetze in Deutschland: 24.000 Glasfaseranschlüsse bis zum 

Nutzer. Jeder Bürger, so entlegen er auch wohnen mag, bekommt die 
Glasfaser kostenlos bis ins Haus verlegt, wenn er es möchte.

Grundprinzip Solidarität

Das Eigenkapital der Gesellschaft in Höhe von circa 20 Millionen Euro 
wird gemeinschaftlich aus der Region erbracht. Circa 60 Prozent brin-
gen die Betreiber von Wind-, Solar- und Biogasanlagen ein. Sie geben 
der Bevölkerung damit etwas aus den Gewinnen zurück, die sie durch 
den Betrieb ihrer Anlagen erwirtschaften. Alle Gesellschafter sind Teil 
des Gesamtprojekts. Das heißt, niemand kann sich „einkaufen“ und 
damit den Ausbau in seiner Region sichern. Die Renditeerwartungen 
sind für alle sehr moderat. 
Auf der anderen Seite ist auch die Solidarität aller Bürger in der Re-
gion gefragt. Die Breitbandnetzgesellschaft geht bei ihrer Ausbaupla-
nung schrittweise vor und nur wenn sich mindestens 70 Prozent der 
Einwohner einer Gemeinde für einen Breitbandanschluss entschließen, 
wird der Ausbau dort gestartet. Anders ist ein wirtschaftlicher Betrieb 
des Netzes nicht machbar.

Konzept mit Zukunft

Dass das Konzept aufgeht, zeigt sich am Erfolg: Zwei Gemeinden sind 
bereits voll erschlossen, in weiteren sechs Orten wird gebaut und für 
vier ist die Planung angeschoben. Die ersten 500 Privatnutzer sind 
hoch zufrieden und auch die anspruchsvollen Anforderungen der zwei 
ersten  Gewerbekunden konnten realisiert werden. 
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i  Mehr Informationen: 
Ulla Meixner
Breitbandnetz GmbH & Co. KG
Telefon 0 46 71 / 797 96 20
E-Mail: meixner@breitbandnetzgesellschaft.de 
www.breitbandnetzgesellschaft.de 
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Der Infrastrukturatlas gibt Berechtigten Auskunft über vorhandene 
Infrastrukturen in Deutschland. Er wird verwaltet und betreut von 
der Bundesnetzagentur. 
www.bundesnetzagentur.de  Suche: „Infrastrukturatlas“

i i

Unternehmen 
   Breitband

i  Mehr Informationen: 
Dipl. Ing. (FH) Stephan Werlich
Bauamt der Stadt Hadamar
Telefon 0 64 33 / 891 29
E-Mail: s.werlich@stadt-hadamar.de
www.hadamar.de

Vorhandenes nutzen
Einige französische Kommunen nutzen Oberleitungen zum Breitbandausbau. 
Auch deutsche Orte und Gemeinden auf dem Land verfügen mit Kanalisation, 
Wasser- oder Gasleitungen über umfangreiche Infrastrukturen. Diese zu  
nutzen spart Kosten. Dazu bedarf es einer umfassenden Planung.   
 Von Stephan Werlich

D ie kleine Stadt Hadamar im hessischen Landkreis Limburg-
Weilburg am Südrand des Westerwaldes ist Wohnort von etwa 

12.800 Einwohnern, von denen viele in die nahe gelegenen Ballungs-
zentren Frankfurt und Wiesbaden pendeln. Größere Industriebetriebe 
gibt es nicht, wohl aber Gewerbegebiete. Um sowohl Anreize für die 
Ansiedelung von Firmen als auch Bleibe- und Zuzugsperspektiven für 
junge Familien zu schaffen, machte der Hadamaer Bürgermeister Mi-
chael Ruoff mit dem Konzept „Digitales Hadamar“ den Breitbandaus-
bau zum Thema.

Die erfolgreiche Teilnahme am Förderwettbewerb „Modellprojekte 
für den Breitbandausbau“ des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie im Jahr 2010 schuf die Finanzierungsgrundlage für 
den Ausbau. Geplant war der Glasfaseranschluss mit Bandbreiten 
von 50 Megabit pro Sekunde in fünf Stadtteilen mit insgesamt 5.000 
Einwohnern und 1.650 Telefonanschlüssen. Von dem in der Kernstadt 
gelegenen Hauptverteiler sollte die Glasfaser zu 19 vorhandenen 
Kabelverzweigern verlegt und über zusätzliche Telefonschränke ange-
schlossen werden.

Infrastrukturdaten erfassen

In Zusammenarbeit mit dem Breitbandberater des Landes Hessen, 
dem Fachbüro für Telekommunikation GeoData und der Broadband 
Academy wurde eine detaillierte Planung durchgeführt, die etwa zehn 
Monate in Anspruch nahm. Eine Fördervoraussetzung war die kosten-
senkende Nutzung vorhandener Infrastrukturen. Dazu musste durch 
Anfragen bei unterschiedlichen Ansprechpartnern eine umfangreiche 
Informationsgrundlage geschaffen werden, zum Beispiel zu Standorten 
der Kabelverzweiger bei der Telekom, zu vorhandenen Leerohren und 
anderen Netzbetreibern über den Infrastrukturatlas oder zur Lage 
von Kanalisations- und Leitungssystemen. 

Begehungen vor Ort

In der zweiten Planungsphase wurden örtliche Gegebenheiten geprüft 
und Absprachen mit zuständigen Behörden, zum Beispiel bei der 
Kreuzung von Landes- und Kreisstraßen, getroffen. Zwischenzeit-
lich musste eine Anfrage der Deutschen Bahn zu einer möglichen 
Zusammenarbeit berücksichtigt werden, deren zeitaufwendige Prüfung 
aber keine sinnvollen Synergieeffekte ergab. Schließlich umfasste das 
Ausbaukonzept die Verlegung von circa 17 Kilometern Glasfaserkabel 
und etwa 12 Kilometern Leerohre.

Ein Kabel, viele Verfahren

Nach einer öffentlichen Ausschreibung wurde das Bauvorhaben in 
zwei getrennten Abschnitten mit jeweils einem Unternehmen als 
zentralem Ansprechpartner realisiert. Um möglichst wirtschaftlich zu 
arbeiten, kamen verschiedene Bauverfahren zum Einsatz: der „her-
kömmliche“ Tiefbau, Micro-Trenching, Bohrspülverfahren und weitere 
Möglichkeiten zur Leerrohr- und Glasfaserkabelverlegung.

Teilweise wurde durch das Einziehen von Edelstahlrohren als Umman-
telung der Glasfaser das bestehende Abwassersystem genutzt. Das 
Verfahren war bei Kreuzungen mit Eisenbahnlinien, offenen Gewäs-
sern und klassifizierten Straßenkreuzungen besonders sinnvoll. Als 
weitere Synergien nutzte Hadamar stillgelegte Wasserleitungen und 
bereits verlegte Leerohre: das eines Mobilfunknetzbetreibers sowie 
eines, das im Zuge der Erneuerung einer Landesstraße durch das Land 
Hessen mitverlegt worden war. 

Das Fazit: Es können keine pauschalen Aussagen zu den besten 
Verfahren gemacht werden und zentrale Bedeutung kommt der 
Planungsphase zu. Durch den sinnvoll geplanten Einsatz der möglichen 
Verfahren zur Kabelverlegung können zum Beispiel kostenintensive 
Tiefbauarbeiten und der Aufwand an kritischen Punkten wie Kreuzun-
gen und Bahnüberquerungen reduziert werden.
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