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1 Einleitung 

Die Bundesregierung hat auf der Grundlage des Koalitionsvertrags mit ihrer „Digitalen 

Agenda“ ein klares Signal zur Modernisierung der digitalen Infrastruktur gesetzt. Der 

flächendeckende Breitbandausbau mit einer Übertragungsrate von mindestens 

50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) bildet hierbei eine wesentliche Säule. Des Weiteren 

kündigte der Bund an, die Breitbandstrategie bis 2018 weiterzuentwickeln, um die 

digitale Diskrepanz zwischen den städtischen Ballungszentren und den ländlichen 

Regionen zu überwinden. 

Eine stärkere Unterstützung der Gemeinden im ländlichen Raum beim Breitbandaus-

bau ist dabei dringend nötig. In dünn besiedelten Räumen erscheint der Ausbau von 

Breitbandnetzen nach wirtschaftlichen Maßstäben vor allem wegen der geringeren 

Bevölkerungsdichte und der damit verbundenen höheren Ausbaukosten je Anschluss 

oft unrentabel. Daher laufen viele ländliche Regionen Gefahr, im Bereich der Breit-

bandversorgung von den Agglomerationsräumen abgehängt zu werden, in denen der 

Ausbau durch private Netzbetreiber marktgetrieben und schneller als auf dem Land 

voranschreitet. Ende 2014 hatten nach Angaben des TÜV Rheinland (2015) nur 23,3 

Prozent der Haushalte in ländlichen Regionen Zugang zu Anschlüssen von mindes-

tens 50 Mbit/s, verglichen mit 83,5 Prozent in städtischen Gebieten. Mit einem rein 

marktgetriebenen Ausbau ist in vielen ländlichen Regionen auch in den nächsten Jah-

ren nicht zu rechnen. 

Diese sogenannte digitale Spaltung droht sich negativ auf die sozioökonomische und 

demografische Situation auszuwirken, indem sie die Attraktivität des ländlichen 

Raums als Wohn- und Wirtschaftsstandort vermindert. Dadurch wird der Abwande-

rungstrend von Bevölkerung und Betrieben weiter verstärkt. Besonders für Unterneh-

men ist eine leistungsfähige Breitbandversorgung heute – gerade unter den gestiege-

nen Anforderungen auf dem Weg zur Industrie 4.0 – einer der wichtigsten Standortfak-

toren. Eine unzureichende Breitbandversorgung ist somit ein gravierender Standort-

nachteil vieler ländlicher Regionen. 

Die einzelnen Kreise und Kommunen stehen bei der Attraktivität als Wohn- und Ar-

beitsort dabei in gegenseitiger Konkurrenz. Erfolgreiche Standorte werden steigende 

Grundstückspreise und wachsende Steuereinnahmen verzeichnen und dabei weiter 

an Attraktivität für private Investitionen gewinnen. Weniger erfolgreiche Standorte sind 

dagegen durch die Abwanderung von Einwohnern und Unternehmen bedroht. Eine 

wesentliche Rolle spielt dabei die Breitbandversorgung.  

Die Zielsetzung der Bundesregierung lautet, die Investitionshemmnisse und Wirt-

schaftlichkeitslücken in den infrastrukturschwächeren Regionen abzubauen und auf 

Synergieeffekte und Investitionsanreize für Telekommunikationsunternehmen zu set-

zen. Die Kosten des geförderten Breitbandausbaus tragen zum Zeitpunkt der Recher-

che und Finalisierung dieser Studie noch hauptsächlich die Kommunen, trotz steigen-
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der Mittel von Bund, Ländern und EU. In Zeiten angespannter Kassenlagen auf kom-

munaler Ebene haben infolgedessen die Förder- und Finanzierungsmodelle für einen 

flächendeckenden Breitbandausbau eine hohe Bedeutung. 

Die Kreise und Kommunen stehen dabei vor der Wahl, durch Fördergelder im Rah-

men einmaliger Investitionskostenzuschüsse die am freien Markt tätigen Telekommu-

nikationsunternehmen durch Ausgleich ihrer Wirtschaftlichkeitslücke zu einem weite-

ren Netzausbau zu bewegen oder selber direkt oder indirekt durch Gründung einer 

GmbH die Breitbandinfrastruktur vor Ort bereitzustellen. Beide Modelle finden sich 

heute am Markt wieder und beinhalten unterschiedliche Chancen und Risiken für die 

handelnden Kreise und Kommunen. 

Bei der Bewertung von Breitbandprojekten stehen die Investitionskosten der Kreise 

und Kommunen im Fokus. Neben der Höhe des Investitionsvolumens spielen die in 

der Investitionskostenrechnung enthaltenen finanziellen Risiken sowie betriebswirt-

schaftliche Basisparameter eine wichtige Rolle: die laufenden Betriebs- und War-

tungskosten, die Höhe der Zinsaufwendungen, die Nutzungsdauer, die Auslastung 

des Netzes, die (künftige) Bonität des Betreibers etc. Bei der grundsätzlichen Ent-

scheidung über einen Breitbandausbau sind neben den angeführten Kostenaspekten 

zugleich auch die positiven Effekte der Investition (Industrie-Ansiedlung, Wertentwick-

lung von Immobilien, künftige höhere Steuereinnahmen) zu berücksichtigen. Darüber 

hinaus müssen auch strategische Überlegungen hinsichtlich möglicher demografi-

scher Folgekosten infolge einer Abwanderung von Bürgern und Unternehmen im Blick 

behalten werden. Dies bedeutet: Eine umfassende Bewertung der Breitbandinvestitio-

nen muss positive und negative Faktoren der Investitionen mit einbeziehen. 

Kommunale Entscheidungsträger stehen beim Breitbandausbau vor einer komplizier-

ten Entscheidungssituation. Diese Kurzstudie soll ihnen dabei helfen, die für ihre Re-

gion sinnvolle Entscheidung passgenau zu treffen. Infolgedessen werden in dieser 

Studie neben Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten auch die Chancen und Risiken, 

die mit dem jeweiligen Ausbaumodell verbunden sind, beleuchtet und Handlungsemp-

fehlungen für die betroffenen Kreise, Kommunen und die politischen Ebenen erarbei-

tet, um den Breitbandausbau vor Ort voranzutreiben. Die Studie stützt sich dabei ne-

ben einer ausführlichen Analyse von öffentlich verfügbaren Informationen (Studien, 

Berichte aus Fachzeitschriften, Presseartikel) auch auf die Befragung von Kreisen und 

Kommunen, die den Breitbandausbau bereits selbst aktiv vorangetrieben haben.  
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2 Fördermodelle 

Kommunen mit unzureichender Breitbandinfrastruktur haben die Möglichkeit, eigene 

finanzielle Mittel für den Breitbandausbau vor Ort einzusetzen. Dies kann entweder 

durch den Aufbau eigener passiver Breitbandinfrastruktur mit anschließender Vermie-

tung an und dem Betrieb durch einen Netzbetreiber (Betreibermodell) geschehen oder 

durch den Ausgleich der Wirtschaftlichkeitslücke eines Netzbetreibers durch einen 

einmaligen finanziellen Investitionskostenzuschuss (Zuschussmodell). 

Förderfähig sind dabei jene Gemeindegebiete, die aktuell über eine unzureichende 

Breitbandversorgung verfügen und auch innerhalb der nächsten drei Jahre nicht durch 

den Markt mit entsprechend leistungsfähigen NGA-Anschlüssen (Next Generation 

Access – NGA) versorgt werden (vgl. rote Gebiete in Abbildung 2-1). Als unterversorgt 

im Sinne einer NGA-Versorgung gelten Gebiete mit einer Anschlussgeschwindigkeit 

von unter 30 Mbit/s im Download und unter 2 Mbit/s im Upload. Bei der Förderung 

müssen die europäischen Beihilfebestimmungen beachtet werden.  

 

  

Exkurs: Beihilferecht der EU 

Die beihilferechtlichen Bestimmungen auf europäischer Ebene sollen dafür sorgen, dass EU-

Mitgliedsstaaten durch Begünstigung einzelner Unternehmen oder Branchen den Wettbewerb 

nicht verfälschen, zu verfälschen drohen oder Handelsverzerrungen erzeugen. Staatliche Leistun-

gen an Unternehmen oder staatliche Eingriffe in die Wirtschaft bedürfen daher unter bestimmten 

Voraussetzungen einer Genehmigung der Europäischen Kommission.  

Im Fall des Breitbandausbaus dürfen die Kommunen dann aktiv werden, wenn folgende Bedin-

gungen erfüllt sind: Es liegt ein nicht zufriedenstellendes Marktergebnis vor, außerdem die Eig-

nung des Instruments der staatlichen Beihilfe, eine Beschränkung der Beihilfe auf das erforderli-

che Minimum und eine begrenzte negative Auswirkung auf den Wettbewerb. Zudem muss die 

Beihilfemaßnahme transparent und verhältnismäßig ausgestaltet werden. Zu Maßnahmen der 

transparenten und verhältnismäßigen Durchführung gehören neben einem wettbewerblichen 

Auswahlverfahren des Netzbetreibers der offene Zugang auf Vorleistungsebene und eine faire 

und diskriminierungsfreie Behandlung von konkurrierenden Betreibern. 

Konkret heißt dies, dass alle interessierten Betreiber zu fairen Bedingungen Zugang zum Netz 

erhalten müssen. Dieser sogenannte Open Access ist für mindestens sieben Jahre zu gewährleis-

ten. 
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 Abbildung 2-1: Fiktives Fördergebiet für den NGA-Ausbau  

   

 Weiße Gebiete stellen sonstige Flächen wie Grünanlagen, Landwirtschaftsfläche, Waldflä-

che oder Wasserflächen dar. 

Eigene Darstellung IW Consult 

 

   
 

Am Anfang des Förderprozesses steht entsprechend die Erfassung der derzeitigen 

Breitbandversorgungssituation im geplanten Fördergebiet. Die Kommune muss detail-

liert darstellen, wie hoch die verfügbare Internetgeschwindigkeit in den einzelnen Teil-

gebieten heute ist. Diese Analyse kann durch eine Bedarfsabfrage ergänzt werden. 

Hierbei sollen Bürger und Unternehmen nach ihrem Bedarf an Bandbreite gefragt 

werden. Dieser Schritt ist in landesweiten Förderprogrammen oft Voraussetzung für 

die Förderung eines Ausbauvorhabens. Die Bedarfsabfrage ist nach den Vorgaben 

der EU nicht obligatorisch, wird jedoch empfohlen. Im bayerischen Förderprogramm 

ist sie etwa nicht mehr erforderlich. 

Im nächsten Schritt muss eine Markterkundung durchgeführt werden. Hierbei ist zu 

ermitteln, ob ein Investor einen eigenwirtschaftlichen Ausbau in naher Zukunft, das 

heißt innerhalb der nächsten drei Jahre, plant und welche Bandbreiten anschließend 

zur Verfügung stehen. Die Gemeinde fordert die privaten Investoren dabei individuell 

zu einer Stellungnahme auf. Hierfür muss den Unternehmen mindestens vier Wochen 

zur Stellungnahme gewährt werden. Netzbetreiber, die einen Eigenausbau im vorge-

sehenen Fördergebiet oder in Teilen des Gebiets planen, werden aufgefordert, darzu-

legen, welche Gebiete sie mit welchen Bandbreiten erschließen möchten. Damit die 
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Fördermaßnahme nicht durch eine bloße Bekundung eines Ausbauinteresses bzw. -

vorhabens seitens eines privaten Investors verzögert wird, kann die Bewilligungsbe-

hörde bestimmte Zusagen von dem privaten Investor verlangen, der sein Interesse am 

Ausbauinteresse bekundet hat. 

Gebiete, in denen bereits ein NGA-Netz vorhanden ist oder Gebiete, die in den nächs-

ten drei Jahren privatwirtschaftlich ausgebaut werden, dürfen grundsätzlich nicht mit 

einer staatlichen Beihilfe überbaut werden.  

Nach Abschluss der Markterkundung wird ein vorläufiges Erschließungsgebiet defi-

niert. Das Erschließungsgebiet kann dabei in mehrere Abschnitte unterteilt werden. 

Die bisher aufgeführten Schritte gelten dabei für alle Fördermodelle zum Breitband-

ausbau. Bei den folgenden Schritten muss zwischen Zuschuss- und Betreibermodell 

unterschieden werden. 

2.1 Zuschussmodell 

Im Zuschussmodell erfolgt als nächster Schritt ein Auswahlverfahren, bei dem die am 

Markt tätigen Telekommunikationsanbieter gebeten werden, Angebote für die Breit-

banderschließung des betreffenden Gebiets abzugeben. Die Angebote können dabei 

für einzelne oder mehrere von der Gebietskörperschaft im Vorfeld definierte Abschnit-

te des Erschließungsgebiets (Lose) und für das gesamte Erschließungsgebiet abge-

geben werden. Die Gebietskörperschaft hat bei Definition verschiedener Abschnitte 

die Möglichkeit, den Auftrag als Gesamtleistung an einen Anbieter oder als Teilleis-

tung entsprechend an verschiedene Bieter zu vergeben.  

Alle Teilnehmer am Ausschreibungsverfahren müssen anderen Bietern zeitnah rele-

vante Informationen über ihre verfügbaren Infrastrukturen im Zielgebiet zur Verfügung 

stellen, damit sie diese in ihren Angeboten berücksichtigen können. 

Die Gebietskörperschaft kann dabei Mindestanforderungen an die zu erreichende 

Bandbreite des Ausbaus stellen. Für eine NGA-Förderung müssen für alle Haushalte 

zwingend Downloadraten von mindestens 30 Mbit/s erreicht werden. Die Gebietskör-

perschaft kann jedoch für einige oder alle Anschlüsse auch höhere mindestens zu 

erreichende Datenraten im Up- und Download definieren. Sie sollte sich aber dabei im 

Klaren sein, dass mit höheren Anforderungen in der Regel auch der Investitions- und 

damit der Förderbedarf steigt. Die Beschreibung der geforderten Leistung muss dabei 

anbieter- und technologieneutral erfolgen. 

Zur Auswahl des für die Gebietskörperschaft geeigneten Netzbetreibers hat die Ge-

bietskörperschaft in der Ausschreibung qualitative Kriterien zu definieren, die bei kon-

kurrierenden Angeboten als Bewertungsraster genutzt werden müssen. Die Gebiets-

körperschaft kann dabei die Höhe des Zuschussbedarfs des Anbieters als alleiniges 

Kriterium oder in Kombination mit weiteren Kriterien – wie dem technischen Konzept 

oder dem Endkundenpreis – definieren. Die relative Gewichtung der Kriterien ist dabei 

im Vorfeld offenzulegen. Bei vergleichbaren oder identischen Qualitätsbedingungen ist 
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das Angebot mit dem niedrigsten Beihilfebetrag zu bevorzugen (Europäische Kom-

mission, 2013, Absatz 78d). 

Dieser Zuschuss bezeichnet die Differenz zwischen den Kosten der Infrastrukturmaß-

nahme und den zu erwartenden Einnahmen des Unternehmens über die Nutzungs-

dauer der geplanten Infrastrukturinvestition. Gängige Abschreibungszeiträume nach 

Angaben von Marktteilnehmern sind hier bis zu zehn Jahre für FTTC-Lösungen1 

(VDSL-Ausbau) und bis zu 20 Jahre für reine Glasfaserlösungen (FTTB/FTTH2). Die 

an der Ausschreibung beteiligten Netzbetreiber haben dabei in übersichtlicher Form 

eine Aufstellung der zur Projektumsetzung nötigen Investitions- und Betriebskosten 

sowie die erwarteten Einnahmen auf Basis einer prognostizierten Nachfrageentwick-

lung darzulegen. Diese detaillierte Aufstellung ist von der Gebietskörperschaft vertrau-

lich zu behandeln. 

Gebietskörperschaften, die den Breitbandausbau im Zuge eines Förderverfahrens von 

Land, Bund oder EU fördern lassen wollen, müssen nach Auswahl des Netzbetreibers 

nun einen Förderantrag bei der entsprechenden Institution stellen.  

Anschließend setzt die Gebietskörperschaft mit dem Netzbetreiber den Kooperations-

vertrag auf. Der Entwurf der Vereinbarung zwischen dem Betreiber und der Kommune 

muss der Bundesnetzagentur zur Genehmigung vorgelegt werden. Sofern die Bun-

desnetzagentur nicht innerhalb von acht Wochen ab Zugang Einwände erhebt, kann 

der Vertrag geschlossen werden und muss dann an das Breitbandbüro des Bundes 

gemeldet und auf dem Internet-Portal www.breitbandausschreibungen.de veröffent-

licht werden. 

Der Netzbetreiber erhält von der Gebietskörperschaft den vertraglich vereinbarten, 

einmaligen und abschreibungsfähigen Investitionskostenzuschuss. Eine mögliche 

Förderung durch Bund oder Land wird an die fördernde Gebietskörperschaft entrich-

tet.  

Der Netzbetreiber führt anschließend den Aufbau und Betrieb des Breitbandnetzes 

nach den im Kooperationsvertrag festgelegten Parametern durch.  

2.2 Betreibermodell 

Nach der Definition des Erschließungsgebiets kann die Gebietskörperschaft im Be-

treibermodell zwischen unterschiedlichen Rechtsformen als Eigentümer der passiven 

Infrastruktur wählen. In der Praxis findet sich etwa die Gründung von Eigenbetrieben 

oder Zweckverbänden, welche als Eigentümer der geplanten passiven Infrastruktur 

auftreten. Anschließend müssen die Baumaßnahmen für die Erstellung der passiven 

Netzinfrastruktur öffentlich ausgeschrieben werden.  

                                                      

1 Fibre to the Curb – Die Glasfaser wird bis zum Kabelverzweiger (KVz) verlegt. Die letzte Meile 
zum Endkunden wird weiter über bereits vorhandene Kupferkabel überbrückt.  
2 Fibre to the building/Fibre to the home. Die Glasfaser wird bis in den Keller, bzw. bis in die 
Wohnung verlegt.  
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Zudem ist die öffentliche Ausschreibung für die Suche eines Netzbetreibers notwen-

dig, der das geplante Breitbandnetz von der Gebietskörperschaft mietet, eigene aktive 

Infrastruktur installiert, den Netzbetrieb durchführt und klassischerweise auch den 

eigentlichen Vertrieb der Internetdienstleistungen übernimmt. Mit dem Netzbetreiber 

schließt die Gebietskörperschaft einen Vertrag, in dem unter anderem das Ge-

schäftsmodell bereits präzisiert wird.  

Nachdem die Baumaßnahmen und der Netzbetrieb ausgeschrieben und vergeben 

wurden, kann die Realisierung des Projekts beginnen. In der Bauphase sind generell 

drei Wege zu unterscheiden. So ist es erstens möglich, den Ausbau ohne eine voran-

geschaltete Vermarktungsphase, in der Interessierte bereits einen Vertrag abschlie-

ßen können, zu starten. Der Fokus liegt hier vor allem auf der schnellen Erschließung 

des Zielgebiets mit leistungsfähigem Internet.  

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, nur dann auszubauen, wenn sichergestellt ist, 

dass genügend Haushalte sich bereiterklären, einen Vertrag mit dem neuen Provider 

einzugehen. Die Vermarktung findet somit bereits vor dem ersten Spatenstich statt. 

Informationsmaterial und -veranstaltungen sollen die Bürger zum einen über die Vor-

teile und Möglichkeiten eines schnellen Breitbandnetzes aufklären, zum anderen zum 

Abschluss eines Vertrags bewegen.3 Die Gebietskörperschaft steht bei der Verfehlung 

der angestrebten Quote vor der Wahl das Projekt zu beenden oder mit geringeren 

erwarteten Einnahmen und damit einem Verlust zu realisieren.  

Der Start des Ausbaus kann drittens auch schrittweise erfolgen. Das Ausbaugebiet 

wird dabei in einzelne Zielcluster unterteilt, in denen der Ausbau dann beginnt, wenn 

in diesem Abschnitt die geforderte Anschlussrate erreicht wurde. Um den Zweck der 

Förderung zum Lückenschluss heute noch unterversorgter Gebiete zu erfüllen, sollte 

zwischen dem Start der Befragung und der Entscheidung über die Erschließung ein-

zelner Cluster ein eng definierter zeitlicher Rahmen bestehen. 

Die Gebietskörperschaft beziehungsweise die von ihr gegründete Zweckgesellschaft 

oder GmbH ist als Eigentümerin des Netzes dazu verpflichtet, das Netz zu warten und 

bei Bedarf zu reparieren. Als Gegenleistung erhält sie vom Netzbetreiber Mietzahlun-

gen für die Nutzung der Breitbandinfrastruktur. Je nach Vertragsausgestaltung werden 

diese Zahlungen pro geschalteten Anschluss des Netzbetreibers oder als Pauschalbe-

trag für die Nutzung des gesamten Netzes fällig. In der Praxis findet sich vor allem der 

Fall, dass die Miete pro angeschlossenen Haushalt festgelegt wird. Bei dieser Rege-

lung liegt das Auslastungsrisiko, bedingt durch den Erfolg des Netzbetreibers, bei der 

Gebietskörperschaft.  

 

                                                      

3 Eine konkrete Vermarktung der neuen Breitbandangebote und -produkte darf nur durch den 
Netzbetreiber erfolgen. Die Kommune darf die Bürger und Unternehmen jedoch über die Mög-
lichkeiten und Vorteile eines neuen hochleistungsfähigen Breitbandnetzes informieren. 
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3 Gegenüberstellung der Fördermodelle 

In der Praxis finden sich Beispiele für einen Breitbandausbau sowohl auf Basis des 

Betreibermodells als auch des Zuschussmodells. Die Gebietskörperschaften verfolgen 

im Förderkontext in erster Linie das Ziel, mit möglichst geringem Fördermitteleinsatz 

Unternehmen zu finden, die Lösungen für eine Versorgung von Bürgern und Unter-

nehmen mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen umsetzen können.  

Grundsätzlich kann man in der Wertschöpfungskette eines Breitbandnetzes drei Stu-

fen unterscheiden: 

 die passive Infrastruktur (Glasfaser- und Kupferkabel), 

 die aktive Infrastruktur (aktive Technik, zum Beispiel in den Kabelverzweigern) 

und 

 die angebotenen Dienstleistungen (Internetzugang, Videodienste etc.). 

Die beiden grundlegenden Fördermodelle eines Breitbandnetzes unterscheiden sich 

dabei hinsichtlich ihres strukturellen Aufbaus nur auf der ersten Stufe der dreistufigen 

Wertschöpfungskette. 

Im Zuschussmodell besitzt und betreibt ein vertikal integriertes Unternehmen alle drei 

Stufen des Breitbandnetzes, während im klassischen Betreibermodell die Gebietskör-

perschaft die erste Stufe der passiven Infrastruktur bereitstellt und ein Unternehmen 

sich um Netzbetrieb und Dienstleistungsangebot kümmert.  

Die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit einem Breitbandnetz resultie-

ren dabei aus drei Quellen: 

 Investitionskosten für die passive Infrastruktur,  

 Ausgaben des Netzbetreibers für den laufenden Betrieb (Vermarktung, Kos-

ten für die aktive Technik wie Stromkosten, Wartung etc.) und 

 laufende Einnahmen des Netzbetreibers (Endkundenpreis abzüglich Mehr-

wertsteuer).  

Im Betreibermodell entsprechen die kalkulierten Zahlungsströme eines Investors in die 

passive Infrastruktur dabei der Summe der diskontierten Vergütungen (Pachtzins) für 

die Nutzung der passiven Infrastruktur abzüglich der Investitionskosten für den Bau 

der passiven Infrastruktur. 

In diesem Modell diskontiert der Betreiber des Breitbandnetzes über die Nutzungs-

dauer des Netzes entsprechend seine Nettoeinnahmen aus dem Vertrieb seines 

Dienstleistungsangebots abzüglich der Vergütungen (Pachtzins oder Abschreibung) 

für die Nutzung der passiven Infrastruktur sowie der Ausgaben aus dem laufenden 

Betrieb. 

Damit ein Betreibermodell für die investierende Gebietskörperschaft gegenüber einem 

Zuschussmodell vorteilhaft wäre, müsste die Differenz aus Investitionskosten und dem 
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Barwert der diskontierten Pachtzahlungen geringer sein als der Förderbetrag im Zu-

schussmodell. 

Ein Zuschussbedarf ergibt sich nur dann, wenn der Barwert der Zahlungsüberschüsse 

abzüglich der Investitionskosten negativ ist.  

Geht man in einem Basisfall davon aus, dass die Gebietskörperschaft und interessier-

te Netzbetreiber den Aufbau der passiven Infrastruktur zu denselben Stückkosten 

durchführen können (Greenfield-Ansatz), identische Annahmen über die unveränderte 

Nutzungsdauer der Infrastruktur bestehen und ein einheitlicher kalkulatorischer Zins-

satz vorliegt, ist der Barwert der Zahlungsströme in beiden Modellen gleich. 

Der finanzielle Fehlbetrag zwischen Investitionskosten und den diskontierten Einnah-

men im Betreibermodell würde in diesem Fall dem Förderbetrag im Zuschussmodell 

entsprechen.  

In der Praxis ist der Greenfield-Ansatz jedoch die Ausnahme. In der Regel liegt ein 

Brownfield-Ansatz vor, bei dem sich die oben genannten Parameter unterscheiden. 

Die daraus resultierenden Vor- und Nachteile der beiden Fördermodelle werden aus-

führlich in Kapitel 3.2 beschrieben. Um die Zahlungsströme in beiden Fördermodellen 

vergleichbar zu machen wird in diesem Abschnitt von einem Greenfield-Ansatz aus-

gegangen. 

Um die Entscheidung einer Gebietskörperschaft für eines der beiden Fördermodelle 

im Greenfield-Ansatz zu bewerten lautet die Frage stets: Wie muss ein äquivalentes 

Betreibermodell aussehen, um exakt mit einem Zuschussmodell vergleichbar zu sein? 

Anders ausgedrückt: Mit welcher Pachtzahlung kann eine Gebietskörperschaft rech-

nen, damit die Zahlungsströme aus Einnahmen und Ausgaben in beiden Modellen 

exakt gleich hoch sind? 

Dazu ist zunächst die Bestimmung des Barwertes des passiven Breitbandnetzes nö-

tig. Dieser entspricht der diskontierten Summe der erwarteten Einzahlungsüberschüs-

se über die kalkulierte unveränderte Nutzungsdauer der passiven Infrastruktur in Jah-

ren n.  

𝐵𝑎𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 = ∑
𝐸𝑖𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠ü𝑏𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠𝑡

(1 + 𝑍𝑖𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑧)𝑡

𝑛

𝑡=1

  

Dieser Wert der Breitbandinfrastruktur wird auch von den am Markt tätigen Netzbe-

treibern errechnet.  

Ist der Barwert der Infrastrukturinvestition größer als die Investitionskosten, lohnt es 

sich für ein Unternehmen, eigenwirtschaftlich tätig zu werden. 
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Da im Fördergebiet bislang kein marktgetriebener Ausbau stattgefunden hat und nach 

den Ergebnissen der Markterkundung innerhalb der nächsten drei Jahre auch nicht 

stattfinden wird, liegt der Barwert der Infrastruktur unterhalb der Investitionskosten. 

Ein am Markt tätiges Unternehmen wird entsprechend für eine positive Investitions-

entscheidung einen finanziellen Zuschuss in Höhe der Differenz zwischen Barwert 

und Investitionskosten der Infrastruktur benötigen. Daher wird der Netzbetreiber im 

Betreibermodell bei der Miete der passiven Infrastruktur einen Pachtzins anbieten, der 

über die Nutzungsdauer der passiven Infrastruktur summiert und diskontiert dem Bar-

wert der Infrastruktur entspricht. Dieser berechnet sich, wie beschrieben, aus den 

erwarteten diskontierten Einzahlungsüberschüssen des Netzbetreibers durch den 

aktiven Betrieb des Breitbandnetzes.  

Ein Betreibermodell wird am Ende der Nutzungsdauer entsprechend einen Verlust in 

Höhe des Förderbetrags im Zuschussmodell, zuzüglich Zinskosten auf diesen Wert, 

aufweisen.  

Abbildung 3-1 zeigt eine fiktive Investitionsentscheidung. Realen Einnahmen des 

Netzbetreibers von 1 Million Euro pro Jahr stehen Kosten für aktive Infrastruktur, Ver-

marktung und Mehrwertsteuer von 0,5 Millionen Euro pro Jahr gegenüber. 500.000 

Euro werden als Miete beziehungsweise zur Tilgung der Investitionskosten für den 

Bau der passiven Infrastruktur benötigt. Die Investitionskosten für die passive Infra-

struktur betragen 10 Millionen Euro.  

Bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren und einem Zinssatz von 2 Prozent beträgt der 

Barwert der Investition nur 8,2 Millionen Euro. Es bestünde ein Förderbedarf von 1,8 

Millionen Euro. Um die Investitionskosten zu decken, müssten die jährlichen Einnah-

men um 112.000 Euro höher ausfallen. Eine Gebietskörperschaft, die in ein Betrei-

bermodell investiert, wird am Ende der 20 Jahre Nutzungsdauer der Investition einen 

auf heute diskontierten Fehlbetrag von 1,8 Millionen Euro besitzen. Dies entspricht 

genau dem nötigen Förderbetrag eines Zuschussmodells. 

Die monatliche Pacht spiegelt also die zur Deckung der Investitionskosten verwendba-

ren Einnahmen der Netzbetreiber wider. Sind diese in einem extremen Beispiel so 

niedrig, dass die Kosten für aktive Infrastruktur, Vermarktung und Mehrwertsteuer 

nicht gedeckt werden können, würde sich sogar ein negativer Mietzins für die passive 

Infrastruktur ergeben. 

  

Barwert 
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 Abbildung 3-1: Fiktives Investitionsbeispiel 

Zusammenhang zwischen Zuschussbedarf und erwarteten Einnahmen des Infrastrukturin-

habers; Angaben in 1.000 Euro 

 

    

 Eigene Berechnungen IW Consult  

   
 

Sowohl für die Gebietskörperschaft als auch für das Unternehmen wäre es in einem 

solchen Basisfall finanziell irrelevant, wer die passive Infrastruktur finanziert und be-

sitzt, da für beide ein identischer Förderbetrag für eine positive Investitionsentschei-

dung nötig wäre.4 Bei der Entscheidung zwischen einem Betreibermodell und einem 

Zuschussmodell gibt es jedoch auch potenziell nicht monetäre Unterschiede. 

Im oben beschriebenen Basisbeispiel wären die beiden Fördermodelle aus rein finan-

ziellen Überlegungen für die Gebietskörperschaft äquivalent. Entsprechend müssen 

andere Faktoren in den beiden Modellen bestehen, die einen erhöhten Nutzen für die 

handelnde Kommune bei der Auswahl eines Modells darstellen. 

  

                                                      

4 In der Regel sind die Investitionskosten in einem Zuschussmodell jedoch geringer als in einem 
Betreibermodell, da vorhandene passive Infrastruktur effektiver genutzt werden kann (Brown-
field-Ansatz, vgl. Kapitel 3.2.1). Damit reduziert sich der Zuschussbedarf im Zuschussmodell 
um die reduzierten Investitionskosten. Die Differenz zwischen der realen erzielbaren Vergütung 
und der zur Kostendeckung benötigten Pachtzahlung eines Betreibermodells bleibt jedoch kon-
stant, da die Investitionskosten im Betreibermodell ebenfalls konstant wären. 

Förderbedarf 
 
Identischer Förderbedarf in 
beiden Modellen bei selben 
Annahmen über Stückkos-
ten, Nutzungsdauer und  

kalkulatorischen Zins  
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Mögliche Gründe, die über reine Kostenüberlegungen hinausgehen, sind etwa Erwar-

tungen zur  

 Anpassungsflexibilität bei technologischen Entwicklungen und zur 

 Wettbewerbsintensität auf der aktiven Netz- und Dienstleistungsebene sowie  

 Überlegungen zur unternehmerischen Tätigkeit einer Kommune (vgl. Kapitel 

4). 

Anpassungsflexibilität bei technologischen Entwicklungen 

Das Zuschussmodell bietet gegenüber dem Betreibermodell dem Netzbetreiber leich-

ter die Möglichkeit, auf neue technologische Entwicklungen zu reagieren, da er sowohl 

im Besitz der passiven als auch der aktiven Infrastruktur ist. Bei nötigen Erweiterun-

gen des Breitbandnetzes im Zuge von Nachfrage und technischer Entwicklung ist er 

deshalb nicht auf die Handlungsfähigkeit der Kommune angewiesen und kann Investi-

tionen zeitnah durchführen. 

Wettbewerbsintensität auf der aktiven Netz- und Dienstleistungsebene 

Die Vergabe des aktiven Netzbetriebs in einem Betreibermodell erfolgt in der Regel 

für die Dauer eines begrenzten Zeitraums exklusiv an einen Anbieter. Ist der Infra-

strukturinhaber nicht mit den Leistungen des bisherigen Netzbetreibers zufrieden, 

kann er sich weitere Angebote auf dem freien Markt einholen. Man könnte annehmen, 

dass dies zu einer erhöhten Leistungsbereitschaft der Netzbetreiber führen würde, 

welche sich in Form günstigerer Endkundenpreise oder einer verstärkten Kundenak-

quise äußern würde. Dieses Drohpotenzial entfaltet in der Praxis kaum Wirkung, weil 

bereits sowohl im Betreiber- als auch im Zuschussmodell ein offener Zugang auf Vor-

leistungsebene besteht. Der jeweilige Netzbetreiber steht entsprechend immer im 

Wettbewerb mit weiteren Anbietern und besitzt deshalb bereits Anreize, seine Leis-

tung zu optimieren. 

3.1 Qualitative Argumente 

Eine staatliche Beihilfe muss stets technologieneutral ausgeschrieben werden. Bei der 

Förderung der Breitbandversorgung werden entsprechend nicht die verwendete 

Technologie, sondern deren Leistungsmerkmale betrachtet.  

Die Wahl eines Betreibermodells wird von den betroffenen Kreisen und Kommunen oft 

damit begründet, dass nur durch den Ausbau in Eigenregie eine passgenaue Lösung 

erreicht werden könne. In sehr dünn besiedelten Regionen, in denen zwischen Kabel-

verzweiger (KVz) und den Haushalten eine Distanz von deutlich über 500 Meter liegt, 

ist beispielsweise eine FTTC-Lösung oft nicht praktikabel. Die hohe Entfernung sorgt 

dafür, dass über ein Kupferkabel nur ein Teil der maximal möglichen Datenrate über-

tragen werden kann.  

Anpassungs- 
flexibilität 
 
Im Zuschussmodell kann 
leichter auf technische 
Entwicklungen reagiert und 
damit der Bedarf der Kun-

den gedeckt werden.  

Mbit/s statt Technik 
 
Entscheidend ist nicht der 
Name der verwendeten 
Breitbandtechnologie, 
sondern die mit dem  
Ausbau verbundene  
Leistungsfähigkeit des 

Netzes 
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Auch versprechen sich die Kommunen durch den Aufbau eines reinen Glasfasernet-

zes bei ihnen vor Ort, das Thema Breitbandausbau für immer zufriedenstellend gelöst 

zu haben. 

Anhand der vorgetragenen Argumente lässt sich jedoch erkennen, dass die ge-

wünschte Technologie keinem Selbstzweck entspringt, sondern bestimmte Argumente 

und Eigenschaften damit verknüpft sind. So sind die durch die verwendete Technolo-

gie verfügbare tatsächliche Bandbreiten und die Nutzungsdauer der Investition ent-

scheidend. Beide Kriterien können sowohl in einem Betreibermodell als auch in einem 

Zuschussmodell berücksichtigt werden.  

Die Kommune hat bei der Förderung des Breitbandausbaus nicht nur die Wahl eines 

passenden Fördermodells, sondern auch eine Gewichtungsentscheidung zu treffen, 

welche Parameter ihr beim Ausbau des Breitbandnetzes wie wichtig sind. Konkret 

geht es dabei um: 

 Planungsvorgaben (Abdeckungsgrad, tatsächliche Mindestbandbreite in 

Mbit/s), 

 Kosten, 

 Ausbaugeschwindigkeit, 

 Nutzungsdauer der Investition und  

 Bedarf der Bürger und Unternehmen (Kundenzufriedenheit). 

Darüber hinaus sollte sie mögliche Synergiepotenziale zum kostengünstigen Aufbau 

und zur Erweiterung des Breitbandnetzes effektiv nutzen.  

Im Folgenden sollen deshalb die Vor- und Nachteile der beiden Fördermodelle in Be-

zug auf diese Parameter dargestellt werden und eine Checkliste für regionale Ent-

scheidungsträger bereitgestellt werden, worauf diese nach der Wahl von einem der 

beiden Modelle bei der konkreten Durchführung achten müssen. 

3.2 Vor- und Nachteile der Fördermodelle  

In einer Situation mit identischen Annahmen über die Projektparameter und keiner 

bereits vorhandenen Infrastruktur (Greenfield-Ansatz) besteht für den Netzbetreiber 

oder die Kommune wie beschrieben kein finanzieller Anreiz, eines der beiden Förder-

modelle zu bevorzugen. In der Praxis ist jedoch in der Regel bereits eine Breitbandinf-

rastruktur in Teilen oder in der gesamten Fläche des Ausbaugebietes vorhanden 

(Brownfield-Ansatz). Auch weichen weitere Projektparameter hier regelmäßig von 

dem hypothetischen Greenfield-Ansatz ab. Darüber hinaus spielen weitere qualitative 

Faktoren, wie der Zeitpunkt der vollständigen Erschließung des Fördergebiets, eine 

wichtige Rolle. Je nach Ausgangslage von regionaler Förderung, Bevölkerungsdichte 

und -verteilung sowie bereits vorhandenen Infrastrukturen bieten die einzelnen Model-

le entsprechend unterschiedliche Chancen und Risiken für den geförderten Breit-

bandausbau der Kommunen.  
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Im Folgenden sollen deshalb die für die Entscheidungsfindung der Kommunen zentra-

len Faktoren bei der Auswahl des Fördermodells beleuchtet und die Ausprägung der 

Faktoren in den beiden Modellen aufgezeigt werden. 

3.2.1 Baukosten 

Die Kosten für den reinen Aufbau der passiven Infrastruktur sind bei einem Green-

field-Ansatz in beiden Fördermodellen identisch. Sowohl am Markt tätige Netzbetrei-

ber als auch die Kommunen schreiben die Tiefbaumaßnahmen aus und lassen diese 

entsprechend von externen Baufirmen durchführen. Von den Baukosten entfallen rund 

60 bis 80 Prozent auf Tiefbauarbeiten (BMVIT, 2014). Eine gängige Orientierungsgrö-

ße zur Prognose der Tiefbaukosten im ländlichen Raum sind dabei Werte zwischen 

30 und 100 Euro je Meter.5  

Ist jedoch vor Ort bereits passive Netzinfrastruktur in Form von Leerrohren eines vor-

handenen Telekommunikationsunternehmens (TK-Unternehmen) vorhanden (Brown-

field-Ansatz), werden die Ausbaukosten für diesen Anbieter im Zuschussmodell in der 

Regel deutlich niedriger ausfallen. In vielen Landkreisen und Gemeinden ist die aktu-

elle Situation so, dass die verdichteten Kerngebiete der Gemeinden bereits mit NGA-

Infrastrukturen erschlossen sind, der Ausbau in den dünner besiedelten Randgebieten 

für die Unternehmen sich jedoch nicht wirtschaftlich darstellt. Ein neues Breitbandnetz 

auf Basis des Betreibermodells, müsste nun ausgehend von dem jeweiligen An-

schlusspunkt an das Kernnetz (Backbone) sein Netz neu aufbauen, während ein be-

reits vorhandener Anbieter in der Praxis deutlich effektiver Synergien bei der Nutzung 

schon vorhandener Netzinfrastrukturen erzielen könnte.   

Die unterschiedlichen Kosten vorhandenen Anbieter und neuer Anbieter für den Breit-

bandausbau in einem Brownfield-Ansatz lassen sich durch eine Beispielrechnung in 

einem repräsentativen ländlichen Kreis darstellen. Die zur Kostenberechnung nötigen 

Parameter des Kreises sind dabei: 

 37.500 zu erschließende Haushalte,  

 300 Kilometer zu verlegende Hauptkabel und 250 zu erschließende MfG, 

 davon 33 Prozent bereits mit Leerrohren durch das aktive TK-Unternehmen 

erschlossene MfG. 

Bei günstig angesetzten Tiefbaukosten von 50 Euro je Meter können durch die Nut-

zung der bereits vorhandenen Leerrohre beim Ausbau durch den vorhandenen An-

bieter im Vergleich zum Greenfield-Betreibermodell Kosten in Höhe von 7 Millionen 

Euro eingespart werden. Dies entspricht 28 Prozent der nötigen Ausgaben in Höhe 

von 25 Millionen Euro für einen geplanten FTTC-Ausbau im gesamten Kreis.  

Ein weiterer potenzieller Kostenvorteil eines vorhandenen Netzbetreibers ist ein mög-

licher kostengünstigerer Aufbau der Netzstruktur. In einem Fördermodell dürfen gene-

                                                      

5 Vgl. etwa WIK (2011), LFK (2007) oder Breitbandzentrum Thüringen (2015). 

Zuschussmodell 
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rell nur jene Gebiete mit Breitbandanschlüssen gefördert ausgebaut werden, die noch 

nicht eine entsprechend leistungsstarke Breitbandanbindung besitzen. Fragmentierte 

Gebiete lassen sich so kaum effektiv erschließen. Deshalb kann sich der kostenopti-

male Netzaufbau eines vorhandener Telekommunikationsunternehmens (inklusive 

schon bestehender Netzinfrastruktur) von dem eines Greenfield-Betreibermodells in 

der Struktur deutlich unterscheiden (Abbildung 3-2). Einem neuen Netzbetreiber ge-

lingt es in der Regel nicht, alle bereits vorhandenen Teilkomponenten Dritter in das 

neue Netz zu integrieren. Damit ist kein optimaler Netzaufbau möglich. 

 

   
 Abbildung 3-2: Kosteneffizienter Netzausbau im Fördermodell 

Unterschiedliche Netzstruktur etablierter Netzbetreiber (schwarz) und neuer Netzbetreiber 

(hellblau) im fiktiven Beispiel  

 

   

 Vor dem Förderverfahren unterversorgte Gebiete sind rot dargestellt. 

Eigene Darstellung IW Consult 

 

   
 

3.2.2 Ausbaugeschwindigkeit 

Die Breitbandversorgung ist für Bürger und Unternehmen heute ein entscheidender 

Standortfaktor. So droht Gebietskörperschaften mit schwach ausgeprägten digitalen 

Standortbedingungen die Abwanderung von Bürgern und Unternehmen. Gleichzeitig 

gehen Chancen zur Gewinnung neuer Einwohner und digital affiner Betriebe für den 

Zuschussmodell 
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Standort verloren. Entsprechend ist die Dauer des Ausbauzeitraums für die Entschei-

dung hinsichtlich des passenden Fördermodells ein nicht zu unterschätzender Faktor. 

Da sich sowohl die Gebietskörperschaft im Betreibermodell als auch ein Telekommu-

nikationsunternehmen im Zuschussmodell für den Bau der passiven Infrastruktur ex-

terner Dienstleister bedient, ist die theoretische reine Bauzeit in beiden Modellen iden-

tisch. In der Praxis finden sich jedoch Unterschiede in der Dauer zwischen Planung 

des Netzausbaus und vollständiger Erschließung des Fördergebiets. So zeigen die 

Erfahrungen aus laufenden und bereits abgeschlossenen Förderverfahren, dass die 

vollständige Erschließung im Zuschussmodell im Durchschnitt schneller erfolgt. Dar-

über hinaus kann die Gebietskörperschaft bei der Auswahl des Unternehmens den 

Zeitpunkt der vollständigen Erschließung als Auswahlkriterium definieren. In der Regel 

erfolgt der vollständige Ausbau im Zuschussmodell in einem Zeitraum von einem bis 

drei Jahren. 

In einem Betreibermodell kann die Ausbaudauer für die komplette Erschließung je 

nach Ausgestaltung der Ausbauplanungen deutlich länger dauern.6 Dies liegt zum 

einen daran, dass teilweise längere Ausbauzeiträume für die Erschließung eingeplant 

werden und die Finanzierung entsprechend auf diese längere Ausbaudauer kalkuliert 

wurde. Zum anderen wird die Erschließung des Fördergebiets in einigen Projekten nur 

schrittweise vorangetrieben. Im Landkreis Karlsruhe wird beispielsweise mit einer 

Ausbaudauer von zehn bis 15 Jahren gerechnet (SWR, 2015). Diese längeren Aus-

bauzeiträume basieren dabei oft auf Kostenüberlegungen oder der Minimierung des 

finanziellen Risikos der Kommunen. So werden in vielen Betreibermodellen nur dieje-

nigen Gebiete ausgebaut, bei denen in einer Vorvermarktung eine genau definierte, 

entsprechend hohe Nachfrage nach den Breitbandanschlüssen festgestellt wurde. 

Dabei wird festgelegt, dass ein bestimmter Anteil der Haushalte, in vielen Modellen 

60 Prozent, einen Vertrag mit dem neuen Netzbetreiber auf Basis des geplanten Net-

zes abschließen muss. Eine Gebietskörperschaft, die einen Ausbau auf Basis einer 

solchen Vorvermarktungsquote anstrebt, benötigt für den Ausbau meist deutlich län-

ger, da auf den positiven Ausgang der Vorvermarktung in den einzelnen Förderab-

schnitten gewartet werden muss. Auch muss generell für Ausbauabschnitte, die nicht 

innerhalb von 3 Jahren erschlossen werden, das Markterkundungsverfahren wieder-

holt werden da dieses in der Regel nur einen Zeitraum von 3 Jahren abfragt. Bleibt die 

Vorvermarktungsquote in Teilabschnitten des geplanten Netzes unter dem definierten 

Grenzwert, besteht darüber hinaus die Gefahr der Entstehung eines „Flickenteppichs“ 

mit verzögertem oder ausfallbedrohtem Ausbau in einzelnen Gebieten.  

                                                      

6 Ein Projekt mit einem langen Ausbauzeitraum ist etwa das Projekt des Landkreises Karlsruhe. 
Oft werden drei Jahre als geplante Projektdauer angegeben (vgl. zum Beispiel Breitband Main-
Kinzig GmbH, 2015). Projekte mit einem Bauzeitraum von 1,5 Jahren gibt es nach Angaben der 
regionalen Verantwortlichen etwa im Odenwaldkreis und im Kreis Wolfenbüttel. 
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3.2.3 Finanzierung und finanzielle Risiken für die Kommune 

Die Finanzierung des Breitbandausbaus in den beiden Fördermodellen unterscheidet 

sich grundlegend. Während im Zuschussmodell dem privaten Betreiber ein einmaliger, 

über mehrere Jahre abschreibungsfähiger Investitionskostenzuschuss durch die 

Kommune gewährt wird, muss die Gebietskörperschaft im Betreibermodell den hohen 

Finanzierungsbedarf für die Erstellung der passiven Infrastruktur zum Start des Pro-

jekts selbst stemmen. Als Anreiz für die Gebietskörperschaft besteht die theoretische 

Kostenneutralität des Ausbaus im Betreibermodell. Da – wie bereits beschrieben – die 

Kosten für den zeitnahen Bau der passiven Infrastruktur durch die Gebietskörper-

schaft im besten Fall den Kosten eines privaten Investors entsprechen können, müs-

sen andere Projektparameter auf der Einnahmeseite variieren, um einen neutralen 

oder sogar positiven Business Case der Infrastrukturinvestition zu ermöglichen. Die 

für die Kalkulation zentralen Parameter sind dabei:  

 die unveränderte Nutzungsdauer, 

 der kalkulatorische Zinssatz und 

 die jährlichen Einnahmen durch die Verpachtung der Infrastruktur. 

Unveränderte Nutzungsdauer  

Die unveränderte Nutzungsdauer gibt an, wie viele Jahre die passive Infrastruktur 

ohne Erweiterungsinvestitionen genutzt werden kann. Bei einer verlängerten Nut-

zungsdauer erhöht sich der Barwert der Investition entsprechend um die abgezinsten 

zusätzlichen jährlichen Einnahmen. 

Da die Nutzungsdauer von der verwendeten Technik abhängt, die für private und öf-

fentliche Investoren identisch ist, sollten sich hier auf Basis realistischer Annahmen 

keine Differenzen ergeben (vgl. Kapitel 3.3.3).  

Kalkulatorischer Zinssatz 

Der kalkulatorische Zinssatz hat über die Abzinsung der Einnahmen Einfluss auf den 

Barwert der Investition. Bei einer kompletten Finanzierung durch Fremdkapital ent-

spricht der kalkulatorische Zinssatz der Verzinsung des Fremdkapitals. Gebietskör-

perschaften besitzen hier die Möglichkeit, günstige kommunale Kredite mit einer Lauf-

zeit von zehn Jahren aufzunehmen (vgl. Kapitel 5.6). Im Prinzip ist der Breitbandaus-

bau zwar auch mit Eigenmitteln der Gebietskörperschaft durchführbar, diese sind je-

doch gerade in strukturschwachen Regionen und in Zeiten knapper kommunaler Kas-

sen längst nicht überall vorhanden. Daher sind die kommunalen Akteure vor allem auf 

Kredite, die von verschiedenen Geldgebern kommen können, angewiesen. Bei regio-

nalen Kreditinstituten besteht teilweise die Möglichkeit, einen Kredit mit einem festen 

Zinssatz über einen längeren Zeitraum hinweg aufzunehmen. Zwar sind hierfür höhe-

re Zinsen fällig, dafür wird jedoch auch das kalkulatorische Risiko einer schwanken-

den Zinsrate minimiert. Private Telekommunikationsunternehmen können Fremdkapi-

tal zu den ihnen verfügbaren Konditionen am Markt aufnehmen. Nach Angaben gro-
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ßer TK-Unternehmen besteht dabei nur eine sehr geringe Differenz zu den günstigen 

Kommunalkrediten.  

Das Risiko steigender Zinssätze bei längerfristigen Investitionen darf nicht unter-

schätzt werden. Durch das aktuell für Investoren sehr günstige allgemeine Zinsniveau 

können Neuverhandlungen in zehn Jahren zu deutlich höheren Zinszahlungen führen 

und die Kalkulationsplanung verzerren. 

Jährliche Einnahmen  

Die jährlichen Einnahmen eines Netzbetreibers und damit auch der Wert eines Breit-

bandnetzes bestimmen sich multiplikativ verknüpft aus den möglichen mittleren Ein-

nahmen pro Haushalt, der Anzahl der erreichbaren Haushalte und dem Anteil der 

Haushalte, die auch wirklich einen Vertrag mit dem Netzbetreiber abschließen (Take-

up-Rate)7.  

Da die Gebietskörperschaft im Betreibermodell in der Regel die Pachtzahlung für die 

passive Infrastruktur pro angeschlossenen Haushalt des Netzbetreibers erhält, trägt 

die öffentliche Hand das komplette finanzielle Risiko für den Vermarkungserfolg des 

neuen Netzes.8 Die finanziellen Risiken bestehen deshalb nur im Betreibermodell. Im 

Zuschussmodell werden diese Risiken vom investierenden TK-Unternehmen bereits 

berücksichtigt. 

Für die erwarteten mittleren Einnahmen pro Haushalt können die Angaben der Euro-

päischen Kommission (2014) zu den günstigsten Kosten für ein NGA-Internetangebot9 

oder einen Anschluss in Kombination mit Telefonie- und TV-Angeboten (Triple Play) in 

Deutschland herangezogen werden. Demnach kostete der günstigste NGA-Anschluss 

im Februar 2014 (nur Internet) 22,19 Euro pro Monat. Wurden Triple-Play-Angebote 

gebucht, ergaben sich Kosten von mindestens 47,71 Euro pro Monat. Da die wenigs-

ten Kunden nur reine Internetzugänge buchen, wird im Folgenden von durchschnittli-

chen Einnahmen je Haushalt von 40 Euro ausgegangen.  

Diese Einnahmen des Netzbetreibers entsprechen jedoch nicht den Deckungsraten 

für die passive Infrastruktur. Neben den Kosten für das passive Netz kommen noch 

                                                      

7 Dabei ist zu beachten, dass das Kundenpotential (die maximale Take-up-Rate) in der Regel 
durch den Anteil der Haushalte, die potentiell einen Breitbandvertrag nachfragen deutlich be-
grenzt wird. Vergleiche Abbildung 3-5 auf Seite 24. 
8 Je nach gewähltem Geschäftsmodell, das im Vertrag zwischen Netzeigentümer und Netzbe-
treiber festgelegt ist, kann das finanzielle Risiko potenziell auf das Telekommunikationsunter-
nehmen als Netzbetreiber abgewälzt werden. Der Netzbetreiber zahlt hier eine feste Pacht für 
die Nutzung des gesamten Breitbandnetzes. Diese für die Kommune als Netzeigentümer wün-
schenswerte Situation kommt jedoch meist nicht zustande. Zum einen führt der Netzbetreiber 
selbstverständlich ebenfalls eine eigene Kalkulation durch. Eine Übernahme von unternehmeri-
schem Risiko wirkt sich entsprechend negativ auf den Betrag aus, den der Betreiber zu zahlen 
bereit ist. Das Risiko wird entsprechend eingepreist. Zum anderen muss beachtet werden, dass 
der Netzbetreiber in Open-Access-Netzen auch preislich konkurrenzfähige Produkte bieten 
muss, so dass sein finanzieller Spielraum ebenfalls begrenzt ist. 
9 In der Datenbank definiert als Anschlüsse mit einer Leistungsfähigkeit von mindestens 
30 Mbit/s und weniger als 100 Mbit/s.  
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Kosten pro Monat für die aktive Netztechnik, die Vermarktung und den Kundenservice 

sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzu. Bei FTTC-Anschlüssen sind außerdem 

noch Kosten für die Teilnehmeranschlussleitung (TAL) in Höhe von 8,02 Euro pro 

Monat zu berücksichtigen (Abbildung 3-3). 

 

   
 Abbildung 3-3: Verteilung der Kosten eines FTTC-Anschlusses 

bei einem Endkundenpreis von 40 Euro pro Monat 

 

   

 Quellen: Expertengespräche; eigene Darstellung IW Consult  

   
 

Für schon am Standort vertretene Unternehmen können bei bereits mit Nicht-NGA-

Technik erschlossenen Haushalten jedoch nicht die vollen Einnahmen in der Kalkula-

tion berücksichtigt werden. Für diese Haushalte ist bei einer Investitionsentscheidung 

nur die Differenz zu den bisher erzielten Einnahmen relevant. Diese entsteht, basie-

rend auf den durchschnittlichen Kostenangaben der Europäischen Kommissi-

on (2014), vor allem aus den neu gewonnenen Möglichkeiten der Haushalte zum Up-

grade ihres aktuellen Telefon- und Internetanschlusses auf Triple-Play-Angebote.  

Auf die Entscheidung zugunsten eines der beiden Fördermodelle hat dies insofern 

Einfluss, als dass der Vorteil bei den Baukosten eines etablierten Anbieters um eine 

geringer kalkulierte Einnahmeseite reduziert wird.  
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Die weitere relevante Einnahmekomponente ist die Take-up-Rate, die neben den 

Vermarktungsqualitäten des Netzbetreibers auch vom maximalen Kundenpotenzial 

des Ausbaugebiets begrenzt wird.  

Eine realistische Einschätzung der Take-up-Rate in der Projektplanung ist dabei die 

zentrale Größe, die oft über Erfolg oder Misserfolg eines Breitbandausbauprojekts 

entscheidet. Erfahrungen aus ersten kreisweiten Betreibermodellen, wie dem Projekt 

des Odenwaldkreises oder dem des Landkreises Cochem-Zell, zeigen, dass die zu 

erwartenden Take-up-Raten eines neuen Wettbewerbers im Bereich von 13 bis 25 

Prozent liegen. Nur in einigen regional eng begrenzten Projekten auf Gemeindeniveau 

wie in der Samtgemeinde Elbmarsch konnten deutlich höhere Anschlussquoten von 

nahezu 60 Prozent innerhalb von nur 2,5 Monaten erreicht werden (Glasfaser-

Elbmarsch, 2015). Viele Betreibermodelle benötigen aber, um kostendeckend zu wirt-

schaften, eine Take-up-Rate von mindestens 60 Prozent. In Projekten, die auf Basis 

von unrealistischen Annahmen gestartet werden, besteht die große Gefahr eines sig-

nifikanten Fehlbetrags am Ende der Projektlaufzeit. Abbildung 3-4 zeigt den kalkulato-

rischen Fehlbetrag einer Investition von 25 Millionen Euro in ein FTTC-Netz auf Basis 

der oben beschriebenen Beispieldaten. Die Summe der diskontierten Einnahmen wird 

dabei in Abhängigkeit von der Take-up-Rate berechnet. Dabei decken die Einnahmen 

im Zeitablauf die Investitionskosten erst ab einer konstanten Take-up-Rate von 58 

Prozent ab. 

 

   
 Abbildung 3-4: Einfluss der Take-up-Rate auf die Projektkalkulation 

Fehlbetrag einer Investition von 25 Millionen Euro in Abhängigkeit von der Take-up-Rate 

 

   

 Beispielparameter: 37.500 erreichbare Haushalte, 10,6 Euro Pacht pro Haushalt und Mo-

nat, 10 Jahre Laufzeit, 2 Prozent Zinsen 

Eigene Berechnungen IW Consult 
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Diese Diskrepanz beruht auf falschen Einschätzungen hinsichtlich des Kundenpoten-

zials und des Wettbewerbs im Ausbaugebiet.  

Das Kundenpotenzial für Breitbandverträge ist begrenzt, da nicht jeder Haushalt auch 

an einem Breitbandanschluss interessiert ist. Elixmann et al. (2008) gehen von einem 

Potenzial von 80 Prozent der Haushalte aus, die nicht nur reine Telefondienste nut-

zen. Diese Annahme erscheint auch vor dem Hintergrund aktueller Daten plausibel. 

Laut (N)ONLINER Atlas 2014 (Initiative D21, 2014) liegt der Anteil der deutschen Be-

völkerung, der das Internet nutzt, bei 76,8 Prozent. Auffällig ist dabei, dass sich die 

Entwicklung seit dem Jahr 2011 stark verlangsamt hat und nur noch geringe Zuwäch-

se beim Anteil der Internetnutzer an der Bevölkerung pro Jahr bestehen.  

Auch die Altersstruktur vor Ort ist ein wichtiger Faktor. Der Anteil der Personen, die 

das Internet nutzen, nimmt dabei mit dem Alter der Personen signifikant ab. So nutzen 

zwei Drittel der Deutschen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren das Internet. Bei den 

über 70-Jährigen schrumpft der Anteil jedoch auf unter 30 Prozent. Geht man vom 

Anteil der internetaffinen Bevölkerung in Deutschland (Onliner) als Grundgesamtheit 

aus, würden bei einer geplanten Take-up-Rate von 60 Prozent rund 78 Prozent der 

möglichen Kunden einen Breitbandvertrag abschließen. Abbildung 3-5 illustriert die 

tatsächlichen durchschnittlichen Marktpotenziale für einen neuen lokalen Anbieter.  

 

   
 Abbildung 3-5: Kundenpotenzial für Breitbandnetze 

in Prozent aller verfügbaren Haushalte in Deutschland 

 

   

 Quellen: Initiative D21 (2014); Experteninterviews; eigene Berechnungen IW Consult  
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Die erzielbare Take-up-Rate hängt zudem stark vom Wettbewerb im betroffenen Ge-

biet ab. Wettbewerber können die Take-up-Rate dabei auf verschiedenen Wegen 

beeinflussen. Die bereits lokal aktiven Telekommunikationsunternehmen werden po-

tenziell versuchen, ihre Kunden durch Sonderaktionen und Rabatte an ihre bestehen-

den Internetverträge zu binden. Ein reduzierter Endkundenpreis ist für viele Kunden 

eine greifbarere Größe als der mögliche Nutzen eines schnelleren Internetanschlus-

ses. Die Ergebnisse der TK-Marktstudie des Verbands der Anbieter von Telekommu-

nikations- und Mehrwertdiensten (VATM, 2014) zeigen, dass die Migration der Kun-

den in leistungsfähigere Breitbandnetze langsamer voranschreitet, als die Netzpoten-

ziale dies zulassen würden. Gerade bei hochleistungsfähigen FTTH-Lösungen gibt es 

eine Diskrepanz zwischen erreichbaren und tatsächlich nachfragenden Haushalten. 

Im Jahr 2014 haben von den 1,6 Millionen mit FTTH erreichbaren Haushalten in 

Deutschland nur 24 Prozent auch einen solchen Anschluss nachgefragt. Der erhöhte 

Preiswettbewerb kann sich entsprechend deutlich auf die Take-up-Rate auswirken. 

Zudem ist die Wechselwilligkeit der Kunden zu einem neuen Anbieter unterschiedlich 

stark ausgeprägt. Ein gewisser Anteil der Kunden wird trotz eines in vielen Aspekten 

besseren Gesamtpakets mittelfristig bei seinem bisherigen Anbieter bleiben.  

Die für die Take-up-Rate kritischste Form des Wettbewerbs ist jedoch ein paralleler 

Netzausbau durch ein anderes Telekommunikationsunternehmen. Schließlich sind die 

Aussagen der Telekommunikationsunternehmen im Markterkundungsverfahren weder 

zwingend, noch vollständig, bindend oder abschließend, sondern permanenten Über-

prüfungen und Anpassungen, insbesondere aufgrund veränderter Wettbewerbsver-

hältnisse vor Ort, unterworfen. Auch wird in der Regel nur ein Zeitraum von drei Jah-

ren abgefragt, der der bei Betreibermodellen oftmals nur einen Bruchteil der gesamten 

Laufzeit eines Projekts abdeckt. Betroffen von solchen parallelen Ausbaumaßnahmen 

sind vor allem rentable Gemeinden und Gemeindegebiete mit einer hohen Anzahl an 

zahlungsbereiten Kunden. Dies hat zur Folge, dass der gesamten Kalkulation eines 

Betreibermodells die Grundlage entzogen wird. Für eine valide Wirtschaftlichkeits-

rechnung müssen solche im Wettbewerb normalen Entwicklungen entsprechend in die 

Kalkulation einfließen. 

Die Basis eines solchen parallelen Netzausbaus bilden dabei Unterschiede zwischen 

der Zahlungsbereitschaft der Telekommunikationsunternehmen und den Forderungen 

des Netzeigentümers. Diese können vor allem dadurch entstehen, dass ein TK-

Unternehmen nur die für ihn wirtschaftlichen Bereiche erschließen wird und damit 

geringe Anschlusskosten je Kunde veranschlagt. Der Netzeigentümer hat für sein 

gesamtes Netz einen Mietpreis errechnet, der die Kostendeckung seines Projekts 

garantiert. Dieser Preis kann jedoch vor allem für überregional tätige Telekommunika-

tionsunternehmen zu hoch sein, um ihren überregional geltenden Endkundenpreis für 

ein bestimmtes Leistungsniveau anbieten zu können.  

Je nach Kundendichte kann es für ein Telekommunikationsunternehmen deshalb 

rechnerisch günstiger sein, einen Eigenausbau in einem kleineren Ausbaugebiet vo-

ranzutreiben, als die vom Infrastrukturinhaber angestrebte Pacht für das größere, 
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stärker zersiedelte Ausbaugebiet zu entrichten. Dieser müsste mit seinem Pachtpreis 

dem TK-Unternehmen entsprechend entgegengekommen, was sich jedoch negativ 

auf seine Kalkulation auswirken würde (vgl. Abbildung 3-3). 

 

     
 Übersicht 3-1: Vor- und Nachteile der Breitbandfördermodelle  

  Zuschussmodell Betreibermodell  

 Baukosten Nutzung von Synergien aus schon 

vorhandener Breitbandinfrastruk-

tur wie Leerrohren des Netzbetrei-

bers; dadurch kostenoptimaler 

Netzaufbau 

Absolute Baukosten in der Regel 

höher, da meist lückenloses, voll-

ständiges, neues passives Netz 

aufgebaut wird; Integration bereits 

vorhandener Teilkomponenten 

Dritter in das neue Netz meistens 

nicht vollständig durchführbar; 

damit kein kostenoptimaler Netz-

aufbau möglich  

 

 Ausbauge-

schwindigkeit 

und -umfang 

Ausbau des gesamten Förderge-

biets innerhalb von in der Regel 

einem bis drei Jahren  

Längere Ausbaudauern; bei in der 

Praxis oftmals befolgtem, wenn-

gleich fragwürdigem, vorvermark-

tungsgetriebenem Ausbau Gefahr 

des Entstehens eines „Flickentep-

pichs“ mit verzögertem oder aus-

fallbedrohtem Ausbau in einzelnen 

Gebieten 

 

 Kosten für die 

Gebietskörper-

schaft 

Einmaliger, abschreibungsfähiger 

Investitionskostenzuschuss 

Hoher Finanzierungsbedarf zum 

Projektstart; theoretisch kosten-

neutraler Ausbau 

 

 Risiken für die 

Gebietskörper-

schaft 

Kostenrisiken für Bau und Netz-

auslastung liegen beim TK-

Unternehmen 

Kostenrisiken für Bau und Netz-

auslastung werden in der Regel-

voll durch die Gebietskörperschaft 

getragen 
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3.3 Checkliste für Entscheidungsträger 

Gebietskörperschaften, die sich für eine Förderung des Breitbandausbaus entschie-

den haben, sollten, um den Nutzen des Förderverfahrens zu maximieren, schon im 

Vorfeld verschiedene Parameter des Förderverfahrens festlegen. Die folgende Check-

liste soll den handelnden Personen dabei Handlungsempfehlungen für die effiziente 

Durchführung des Förderverfahrens bereitstellen. 

3.3.1 Planungsvorgaben 

Die Gebietskörperschaft hat zu Beginn eines Förderverfahrens zunächst eine Ent-

scheidung hinsichtlich des zu versorgenden Gebiets und der benötigten Bandbreite zu 

treffen: 

 Soll das gesamte Gebiet versorgt werden oder gibt es abgelegene Weiler, die 

aus Kosten-Nutzen-Überlegungen ausgelassen werden? 

 Wie groß ist der Bedarf an Bandbreite der Bevölkerung heute und voraus-

sichtlich in den nächsten Jahren?  

 Gibt es bestimmte Unternehmen im Fördergebiet, die schon heute einen be-

sonders hohen Bandbreitenbedarf besitzen? 

 Soll das Fördergebiet in mehrere Cluster unterteilt werden und wie soll der 

Aufbau dieser Cluster stattfinden? 

Sind diese Parameter der Gebietskörperschaft bereits bekannt, kann sie ihre Pla-

nungsvorgaben entsprechend wählen. Bei Unsicherheit über den tatsächlichen aktuel-

len Bedarf ist eine Bedarfsabfrage bei Bevölkerung und Unternehmen zu empfehlen, 

um die Förderung passend zu gestalten.  

Bei dem Zuschnitt des Fördergebiets oder der Teilgebiete sollte die Gebietskörper-

schaft mögliche Zu- und Abwanderungen von Bevölkerung und Unternehmen mit ein-

planen. Zwischen erstmaliger Markterkundung und der Finalisierung des Netzausbaus 

liegt oft ein Zeitraum von mehreren Jahren. In diesem Zeitraum kann sich die Anzahl 

der Haushalte im Erschließungsgebiet teilweise stark verändert haben. Auch über die 

gesamte kalkulierte Laufzeit von zehn bis 20 Jahren kann sich die Anzahl der erreich-

baren Endkunden stark verändern. Besonders für Regionen in Deutschland mit weni-

ger als 100 Einwohnern pro Quadratkilometer lässt sich im Mittel eine starke Abwan-

derungsdynamik feststellen. So lebten laut Statistischem Bundesamt 1994 noch 

18,7 Prozent der Bevölkerung im ländlichen Raum. Der Anteil sank 2003 auf 

15,4 Prozent und beträgt aktuell rund 12,1 Prozent. Dies wirkt sich vor allem negativ 

auf Investitionen mit langen Laufzeiten aus. Dagegen lässt sich einwenden, dass ein 

Breitbandnetz einen entscheidenden Standortvorteil bietet. Wenn allerdings innerhalb 

eines Projektzeitraums von drei Jahren, wie in Einzelfällen beobachtet, Abwanderun-

gen von bis zu 9 Prozent der Bevölkerung stattfinden, ist dies auch durch spätere 

Zuwanderung kaum zu kompensieren.   
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 Übersicht 3-2: Handlungsempfehlungen – Planungsvorgaben  

 Allgemein 

 Bedarfe der Bürger und Unternehmen– falls unbekannt – ermitteln 

 Zu- und Abwanderung von Bürgern und Unternehmen in der Planung berücksichti-

gen 

 

   
 

3.3.2 Synergiepotenziale beim Tiefbau 

Unabhängig von der Wahl des Fördermodells bestehen bei den Ausbaukosten für die 

passive Infrastruktur verschiedene Potenziale für Kosteneinsparungen.  

So können bereits vorhandene Infrastrukturen wie etwa Abwasserkanäle oder nicht 

mehr genutzte Wasserleitungen für die kostengünstige Verlegung von Leerrohren und 

Glasfaserkabeln genutzt werden. Auch können schon vorhandene Leerrohre der Ge-

bietskörperschaft, die bei anderen Infrastrukturmaßnahmen wie der Neuverlegung von 

Gasleitungen mitverlegt wurden, von dem Netzbetreiber angemietet oder gekauft wer-

den. Eine effektive Nutzung von solchen Leerrohren setzt jedoch voraus, dass bereits 

im Vorfeld eine Koordination der Leerrohrplanungen stattgefunden hat. Die Leerrohre 

müssen so an der Straße vergraben sein, dass sie in einheitlicher Tiefe und Abstand 

zum Bordstein verlegt liegen, sodass ein einheitliches Netz entstehen kann.10 Eine 

zuständige Person auf Kreisebene ist für solche Koordinationsplanungen sehr hilf-

reich. Expertengespräche haben ergeben, dass gerade Gebietskörperschaften, die 

sich bei der Förderung des Breitbandausbaus nicht für ein reines Glasfasernetz ent-

schieden haben, von einem kompetenten Mitarbeiter profitieren. Dieser unterstützt die 

weitere Evolution der Breitbandversorgung vor Ort, indem er mit allen lokalen Akteu-

ren in engem Kontakt steht, mögliche noch nicht erschossenen Synergiepotentiale 

identifiziert, alle Tiefbauarbeiten erfasst und auf eine mögliche Mitverlegung von Leer-

rohren prüft sowie die Leerrohrdaten für den Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur 

übermittelt. So können neben den Kosten für den jetzigen Ausbau auch die Kosten für 

eine spätere Netzerweiterung reduziert werden. 

  

                                                      

10 Für die Planung der Leerrohre gibt es verschiedene Leitfäden, vgl. exemplarisch Bundes-
breitbandbüro (2011), Sachsen-Anhalt (2013) und LFK (2007). 

Leerrohre 
 
Kostenreduzierung durch 
Nutzung vorhandener 
Leerrohre und  
Mitverlegung bei anderen 

Tiefbaumaßnahmen 

Planung 
 
Kompetenter  
Verantwortlicher auf  
Kreisebene von großem 

Vorteil 



 
Fördermodelle für den Breitbandausbau 

Investitionskostenzuschuss oder Betreibermodell? 
Ein Leitfaden für Kommunen 

 
 
 

28 

   
 Übersicht 3-3: Handlungsempfehlungen – Synergiepotenziale beim Tiefbau  

 Allgemein 

 Installation eines kreisweiten Verantwortlichen für eine koordinierte Planung und 

Erfassung der Verlegung von Leerrohren 

 Nutzung von sonstigen Tiefbauarbeiten für die Verlegung von Leerrohren 

 Einhaltung von Standards, um Nutzbarkeit der Leerrohre als Netz zu garantieren 

Betreibermodell 

 Nutzung von Leerrohren und sonstigen kostenreduzierenden Maßnahmen beim 

Ausbau der passiven Infrastruktur 

Zuschussmodell 

 Nennung oder Bereitstellung von Leerrohren und sonstigen kostenreduzierenden 

Maßnahmen für die an dem Auswahlverfahren beteiligten Unternehmen 

 

   
 

3.3.3 Nutzungsdauer der Infrastrukturinvestition 

Die kalkulierte Nutzungsdauer der verwendeten Breitbandinfrastruktur sollte auf Basis 

realistischer Annahmen und am Markt vorherrschender Meinungen getroffen werden. 

FTTC-Anschlüsse sind dabei generell als technologischer und oft ökonomisch sinnvol-

ler Zwischenschritt zu FTTB/FTTH zu betrachten.  

Die genaue Nutzungsdauer von FTTC-Netzen wird dabei von der Entwicklung des  

 durchschnittlich nachgefragten Bandbreite und  

 der möglichen technischen Aufrüstbarkeit der FTTC-Netze mit neuen verbes-

serten Technologien 

bedingt. Prognosen über beide Variablen lassen sich nur unter Unsicherheit treffen.  

Nach Prognosen von AGC Research (2014) wird die durchschnittliche benötigte Da-

tenrate eines Haushalts zu den abendlichen Hauptkonsumzeiten bis 2018 um jährlich 

rund 31 Prozent ansteigen. Haupttreiber sind dabei hochauflösende Videoanwendun-

gen und eine höhere Dichte an mit dem Internet verbundenen Endgeräten. 4k Videos 

benötigen etwa eine Bandbreite von mindestens 20 Mbit/s11. Kenny/Broughton (2013) 

gehen von einem mittleren Bandbreitenbedarf pro Haushalt von 19 Mbit/s im Jahr 

                                                      

11 Videoanwendungen machen nach Angaben von Sandvine (2015) in Europa schon heute 42 
Prozent des Datenverkehrs zu Spitzenzeiten aus. 
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2023 aus. Nach Berechnungen von Stopka/Pessier/Flößel (2013) wird der Bedarf 

einzelner Anwendungen im Jahr 2020 diesen Wert jedoch deutlich überschreiten.  

Geht man davon aus, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer der Breitbandan-

schlüsse konstant bleibt, kann auch das durchschnittliche nachgefragte Datenvolumen 

als Indikator für die Steigerung der benötigte Bandbreite genutzt werden. Nach An-

nahmen von Cisco (2015) wird dieses Datenvolumen der deutschen Privathaushalte 

im Zeitraum 2014 bis 2019 mit einer jährlichen Rate von 19 Prozent wachsen. Somit 

würde jeder Endkunde sein nachgefragtes Datenvolumen bis 2019 mehr als verdop-

peln.  

Die Förderfähigkeit von FTTC-Netzen mit neuen, auf Bündelung der Anschlüsse ba-

sierenden Technologien wie der Vectoring Technik, wird durch die europäische Kom-

mission reguliert. So muss nach Definition der Europäischen Kommission (2013) in 

allen geförderten Netzen sieben Jahre lang ein offener Zugang auf Vorleistungsebene 

(Open Access) gewährt werden. Bei der Vectoring Technik, bei der die Gewährleis-

tung eines physisch entbündelten Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung technisch 

nicht realisierbar ist, hängt die Förderung von der Verfügbarkeit eines virtuellen ent-

bündelten lokalen Zugangsprodukts (VULA) ab. Dieses muss nach den einschlägigen 

Kriterien der Kommission hinsichtlich seiner Funktionen der physischen Entbündelung 

gleichwertig sein. Eine entsprechende Festlegung hinsichtlich VULA-Produkts und 

dessen Genehmigung steht noch aus, ist aber in der Genehmigung der bundesdeut-

schen NGA-Rahmenregelung durch die Europäische Kommission bereits vorgesehen. 

Die Vectoring-Technik kann die möglichen Datenraten der FTTC-Anschlüsse deutlich 

erhöhen, aktuell auf bis zu 100 Mbit/s. Perspektivisch sind in wenigen Jahren mit „Su-

per-Vectoring“ Bandbreiten von bis zu 250 Mbit/s möglich. Nach Experteneinschät-

zungen wird erwartet, dass die Nutzungsdauer der FTTC-Infrastruktur damit um rund 

10 Jahre verlängert werden kann. Ohne Vectoring wird nach Angaben einer Studie 

von Limbach et al. (2013) erwartet, dass die FTTC-Infrastruktur den Kundenwünschen 

noch bis in das Jahr 2019 genügen wird. Für den ländlichen Raum erhöht sich diese 

erwartete Nutzungsdauer um weitere Jahre. Reyes et al. (2014) gehen davon aus, 

dass ein gewinnmaximierendes Telekommunikationsunternehmen die Migration sei-

nes FTTC-Netzes zu einem FTTH-Netz innerhalb von sechs bis acht Jahren durchfüh-

ren wird. 

Nach Expertenmeinung beträgt die maximale unter vertretbaren Risiken zu kalkulie-

rende Nutzungsdauer eines FTTC-Netzes zehn Jahre. Für reine Glasfaserlösungen 

(FTTB/FTTH) wird von einer Nutzungsdauer eines technisch unveränderten Netzes 

von bis zu 20 Jahren ausgegangen. Geplante Nutzungsdauern darüber hinaus enthal-

ten ein nur schwer zu kalkulierendes Risiko hinsichtlich Nutzungsverhalten und tech-

nischer Entwicklung. Anders als auf anderen Infrastrukturmärkten, etwa dem Strom- 

oder Gasmarkt, unterliegt der Breitbandmarkt einer hohen Dynamik. Technologien, die 

vor 20 Jahren noch als absolut zukunftssicher galten, können heute für die Breitband-

versorgung unbrauchbar sein. Als Beispiel kann man hier die nach der Wiedervereini-

gung insbesondere in Ostdeutschland verlegten optischen Anschlussleitungsnetze 
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(OPAL-Netze) nennen, welche damals das technische Optimum darstellten, heute 

aber eher als Hindernis im weiteren Breitbandausbau gelten.  

Die Abschreibungsdauer einer Investition sollte nach kaufmännischen Prinzipien im-

mer der Nutzungsdauer des Investitionsobjekts entsprechen. Entsprechend ist die 

geplante unveränderte Nutzungsdauer eines passiven Glasfasernetzwerks ein bedeu-

tender Parameter zur Kalkulation der Wirtschaftlichkeit der Investition. 

 

   
 Übersicht 3-4: Handlungsempfehlungen – Nutzungsdauer der Infrastrukturinvestiti-

on 

 

 Allgemein 

 Annahme von realistischen Nutzungsdauern für die passive Infrastruktur 

 Einplanung von Erweiterungsinvestitionen bei Investition in eine Brückentechnolo-

gie unter Berücksichtigung der technischen sowie der Nachfrageentwicklung 

 Angemessene Berücksichtigung der Zukunftsfähigkeit der Infrastruktur in den 

Auswahlkriterien des Auswahlverfahrens entsprechend der finanziellen Möglichkei-

ten 

 

   
 

3.3.4 Auswahl des Netzbetreibers 

Die Auswahl eines passenden Netzbetreibers ist sowohl im Zuschussmodell als auch 

im Betreibermodell entscheidend für den Erfolg des Förderverfahrens. Dabei sollte die 

Kommune neben den finanziellen Aspekten auch darauf achten, einen Netzbetreiber 

mit einem passenden Produktportfolio für die Bedarfe der Bürger und Unternehmen 

auszuwählen. Ein passendes Dienstleistungsangebot hat nicht nur Einfluss auf den 

finanziellen Erfolg der Infrastrukturinvestition im Betreibermodell. Auch in einem Zu-

schussmodell ist es für die Kommune wünschenswert, dass der Betreiber eine hohe 

Take-up-Rate realisieren kann. Eine mögliche Insolvenz des Netzbetreibers würde 

implizieren, dass die Bedarfe der Bürger und Unternehmen nicht länger gedeckt wer-

den. Ein Betreiber, der einen hohen Anteil der Kunden für sich gewinnen kann, besitzt 

ein Dienstleistungsangebot, das die Nachfrage der Endkunden bestens bedient. Un-

ternehmen, die bereits im Telekommunikationsmarkt aktiv sind, sind hier im Vorteil, da 

sie aus ihren Erfahrungen am Markt schöpfen können. Expertengespräche mit Ver-

antwortlichen in Gemeinden mit aktiven Betreibermodellen haben ergeben, dass TK-

Unternehmen mit langjähriger Erfahrung oft eine größere Nähe zum Breitbandkunden 

besitzen als neu gegründete (kommunale) Unternehmen, dessen Präferenzen kennen 

und so die Preissensitivität der Kunden besser einschätzen können, sodass am Ende 

passende Produkte geschaffen werden können.  
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 Übersicht 3-5: Handlungsempfehlungen – Auswahl des Netzbetreibers  

 Allgemein 

 Erfahrung des Netzbetreibers auf dem Telekommunikationsmarkt vorteilhaft 

Betreibermodell 

 Auswahl des Netzbetreibers nicht allein auf Basis des Pachtzinses treffen, sondern 

auch die Güte des Produktportfolios (Endkundenpreis, Angebotsvielfalt und Kun-

dennähe) in der Entscheidung berücksichtigen 

Zuschussmodell 

 Servicelevel (zum Beispiel Reaktionszeit bei Störungen) als Auswahlkriterium in 

das Auswahlverfahren integrieren 

 

   
 

  



 
Fördermodelle für den Breitbandausbau 

Investitionskostenzuschuss oder Betreibermodell? 
Ein Leitfaden für Kommunen 

 
 
 

32 

4 Ordnungspolitische Einordnung 

Die Frage, ob eine Gebietskörperschaft durch die Investition in ein passives Breit-

bandnetz in einen in einen grundsätzlich privatwirtschaftlich organisierten Markt ein-

steigen sollte, stellt auch eine ordnungspolitische Fragestellung dar.  

Der deutsche Telekommunikationsmarkt wurde lange Zeit durch das öffentliche Mo-

nopol der Deutschen Bundespost geprägt und erst 1995 durch die Gründung der 

Deutschen Telekom AG liberalisiert. Die nach Artikel 87f des Grundgesetzes durch 

den Bund flächendeckend zu gewährleistenden angemessenen Telekommunikations-

dienstleistungen werden nach Absatz 2 durch die aus dem Sondervermögen Deut-

sche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere private Anbieter 

erbracht. Durch kommunale Projekte, in denen der Breitbandausbau von den Kreisen 

und Gemeinden gestemmt wird, verlagern die Gebietskörperschaften diesen Aufga-

benbereich teilweise wieder zurück zur öffentlichen Hand. Diesen Prozess der Wahr-

nehmung von privatwirtschaftlichen Aufgaben durch die öffentliche Hand bezeichnet 

man als Rekommunalisierung.  

Die Frage, welche Aufgaben den Kommunen zufallen sollten, kann nicht pauschal 

beantwortet werden. Grundsätzlich sollte eine gesicherte Versorgung der Bevölkerung 

mit wesentlichen Waren und Dienstleistungen durch einen effizienten Markt ange-

strebt werden. Ein solches Ergebnis kann sowohl durch kommunale als auch durch 

private Akteure erreicht werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein fairer Wettbe-

werb, ohne Unternehmen der öffentlichen Hand Wettbewerbsvorteile, beispielsweise 

durch Steuererlässe Quersubventionierung oder versteckten Beihilfen, zu gewähren. 

Die Mitverlegung von Glasfaserkabeln bei Tiefbauarbeiten für Strom und Gas ohne 

direkt zurechenbare Kosten auf die Glasfaserkunden wird etwa von der Monopol-

kommission (2011), kritisch gesehen, da sich dabei eine Quersubventionierung der 

TK-Netze von Energieversorgungsunternehmen nicht vollständig vermeiden lässt. Im 

Sinne eines fairen Wettbewerbs ist eine Berücksichtigung des Subsidiaritätsgrundsat-

zes erforderlich. Kommunen müssen in den meisten Bundesländern die Versorgung 

mit Breitbandtelekommunikation dann privaten Dritten überlassen, wenn diese die 

Leistungen genauso gut oder besser erbringen können. Dies ist in der Regel gegeben. 

In den meisten Gemeindeordnungen der Länder ist der Betrieb von Telekommunikati-

ons- oder Breitbandnetzen durch die Kommune nicht vorgesehen. 

Auch im Fall, dass ein marktwirtschaftlicher Wettbewerb aufgrund von unrentablen 

Rahmenbedingungen nicht zustande kommt, sollten Kommunen verfügbare Leistun-

gen am Markt berücksichtigen und, etwa durch Förderung, rentable Rahmenbedin-

gungen schaffen. Sie sollten eine solche Option nicht aufgrund ihres Verständnisses 

von Daseinsvorsorge ausblenden. Mittels klarer, sinnvoller Vereinbarungen zwischen 

öffentlicher Hand und am Markt tätigen Unternehmen lassen sich auf diese Weise 

wirtschaftliche Lösungen finden, von denen beide Seiten profitieren.  

Da die Ressourcen und die Leistungsfähigkeit von Gebietskörperschaften begrenzt 

sind, sollten sie eine Spezialisierung auf wenige Aufgaben, in denen sie besonders 
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gute Leistungen bieten können anstreben. Dies beugt nicht nur einer potenziellen 

Überforderung der kommunalen Ressourcen vor, sondern schafft durch eine schlanke 

und effiziente Verwaltung attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmen.  

Die Übernahme von Aufgaben sollte sich daher nach den lokalen Kapazitäten und 

Fähigkeiten richten. Die Ausgestaltung dieser Aufgaben kann verschiedene Formen 

annehmen: von einer Komplettübernahme von Aufgaben bis hin zu strategischen 

Partnerschaften mit in einem Ausschreibungsverfahren ermittelten privaten Dritten. Im 

Fall einer solchen Partnerschaft können die Gebietskörperschaften zudem von den 

Erfahrungen und technischen Kompetenzen ihrer Partner profitieren.  

Im Fall des Breitbandausbaus im ländlichen Raum kann eine solche Partnerschaft 

neben dem Zuschussmodell durch eine Vielzahl institutioneller Ausgestaltungsformen 

realisiert werden. So können die Gebietskörperschaften beispielsweise auch das Netz 

in einer gemeinsamen Gesellschaft mit privaten Dritten ausbauen.  

Die Frage, ob eine Gebietskörperschaft bei einem Marktversagen in Bezug auf die 

regionale Breitbandversorgung selber tätig werden soll oder die Leistung durch eine 

Förderung bei externen Unternehmen einkaufen sollte, lässt sich neben der rechtli-

chen Zuständigkeit auch vor allem auf Basis einer Effizienzprüfung bewerten. 

Die Gebietskörperschaften stehen vor der Herausforderung, nicht nur die Leistungen 

am Markt zu berücksichtigen, sondern diese mit ihrer eigenen Leistungsfähigkeit zu 

vergleichen. Hierfür ist eine realistische Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit 

und des zukünftigen Verhaltens von Wettbewerbern notwendig. Häufig kommt es zur 

Selbstüberschätzung infolge von zu positiven Annahmen über unbekannte Parameter 

wie die Take-up-Rate. Gleichzeitig wird eine Stimulationswirkung auf den Wettbewerb 

durch die Ausbaumaßnahmen unterschätzt. Ein Vergleich zwischen den am Markt 

verfügbaren Leistungen und der eigenen Leistungsfähigkeit ist daher sehr sorgfältig 

anzustellen. Er sollte alle Risiken mit einbeziehen, um das politische Ziel einer Grund-

versorgung der Bevölkerung wirtschaftlich effizient zu erreichen.  

Aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht drohen im Betreibermodell Effizienzverluste. 

So werden durch einen dann oftmals eintretenden parallelen Breitbandausbau von 

Unternehmen und Gebietskörperschaften (den es im Zuschussmodell in der Regel 

nicht gibt) redundante Infrastrukturen geschaffen. Ein durch einmaligen Zuschuss 

unterstützter Ausbau mit einer Bereitstellung eines offenen Zugangs auf Basis eines 

fairen Mietpreises der Infrastruktur für nachfolgende Marktteilnehmer wäre hier vorzu-

ziehen. 

Kreise und Kommunen sowie die privatwirtschaftlichen Telekommunikationsanbieter 

sollten beim Netzausbau und der Nutzung entsprechend miteinander kooperieren, 

sodass ein Aufbau doppelter Infrastrukturen für beide Seiten die wirtschaftlich 

schlechtere Option darstellt.   
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5 Förderprogramme 

Bund und Länder unterstützen die Kreise und Kommunen bei ihrem Breitbandausbau 

aktuell auf unterschiedliche Weise. Im Folgenden sollen die wichtigsten Förderpro-

gramme präsentiert werden, um einen Überblick über die Möglichkeiten der Breitband-

förderung in Deutschland zu ermöglichen. Ein finanzieller Zuschuss gestattet es auch 

finanzschwächeren Kommunen, den Breitbandausbau zu fördern. Die Kalkulation für 

die Gemeinde in den beiden Fördermodellen wird entsprechend durch einen mögli-

chen Zuschuss einer übergeordneten Gebietskörperschaft positiv beeinflusst.  

Beim Breitbandausbau sind oftmals die Landesregierungen die entscheidenden Ak-

teure. In den Entwicklungsplänen der Landesministerien finden sich die zwei bundes-

weiten Programme, die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes (GAK) und die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) sowie die landesspezifischen Fördermaßnah-

men wieder. Während die GRW-Förderung nur für bestimmte Regionen in Deutsch-

land verfügbar ist, richten sich die GAK-Förderung und die landesspezifischen För-

dermittel an alle Kreise und Kommunen mit einer Breitband-Unterversorgung. Des 

Weiteren sind in einzelnen Bundesländern auch Mittel aus den EU-Programmen wie 

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) abrufbar.  

Der derzeitige Förderrahmen dürfte sich in absehbarer Zeit verändern. Denn durch die 

Versteigerungen der Funkfrequenzen für den Mobilfunk, der sogenannten zweiten 

Digitalen Dividende, haben Bund und Länder Einnahmen in Höhe von 1,33 Milliarden 

Euro erlöst, die sie für die Förderung des Breitbandausbaus verwenden wollen. Zu-

sätzlich sind Haushaltsmittel von 1,4 Milliarden Euro für den bundesweiten Breitband-

ausbau vorgesehen. 

Kompetente Ansprechpartner für Gebietskörperschaften, die ihre Breitbandversorgung 

verbessern wollen, finden sich dabei in der Regel in den jeweiligen Breitbandkompe-

tenzzentren der Länder.  

5.1 NGA-Rahmenregelung des Bundes 

Die vor kurzem durch die Europäische Kommission (Juni 2015) genehmigte NGA-

Rahmenregelung des Bundes (BMVI, 2015) bildet eine Grundlage für den geförderten 

Breitbandausbau in Deutschland und soll bis Ende 2021 in Kraft bleiben. Ziel der 

Rahmenregelung ist es, einen von der EU-Kommission genehmigten Rahmen für eine  

Vielzahl von Beihilfemaßnahmen zur Unterstützung der Verbesserung der NGA-

Versorgung in weißen NGA-Flecken zu ermöglichen. Ausbaumaßnahmen sollen für 

geförderte Gebiete Anschlüsse mit einer Leistung von mindestens 50 Mbit/s für 

75 Prozent der Haushalte und von mindestens 30 Mbit/s für 95 Prozent zur Verfügung 

stellen. Im Einklang mit dem europäischen Beihilferecht werden  
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 Maßnahmen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke bei der Errichtung 

und dem Betrieb von NGA-Netzen,  

 die Bereitstellung oder Förderung des Aufbaus passiver Netze, die anschlie-

ßend durch private TK-Unternehmen betrieben werden und  

 ergänzende Maßnahmen, die zum Betrieb eines NGA Netzes erforderlich 

sind,  

als förderfähig definiert. 

Der Bau von eigener passiver Netzinfrastruktur ist dabei für den Fall vorgesehen, dass 

kein am Markt tätiges Unternehmen ein berücksichtigungsfähiges Angebot zur Er-

schließung des Fördergebiets abgibt. Der Betreiber des geförderten Netzes darf dabei 

keinen selektiven Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern erhalten. 

Der Netzbetreiber muss entsprechend einen offenen und diskriminierungsfreien Zu-

gang zur errichteten Infrastruktur bereitstellen. Dies beinhaltet auch einen vollständig 

entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (TAL). In Fällen, in denen ein 

solcher Zugang technisch nicht realisierbar ist, muss stattdessen übergangsweise ein 

gleichwertiges virtuelles Zugangsprodukt bereitgestellt werden. Die Vorleistungspreise 

für den Netzzugang sollten sich dabei an denen aus wettbewerbsintensiven Regionen 

für vergleichbare Zugangsleistungen oder den von der Bundesnetzagentur festgeleg-

ten Vorleistungspreisen orientieren. Für Vorleistungen, für die keine Preisfestsetzung 

gegeben ist, hat bei einer fehlenden Einigung zwischen Betreiber und Zugangsnach-

frager die öffentliche Hand einen Preis festzusetzen. Die Bundesnetzagentur ist dabei 

zu konsultieren. Diese unterbreitet innerhalb von vier Wochen einen bindenden Vor-

schlag für die Preissetzung der Vorleistung.  

5.2 Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes (GAK) 

Die Breitbandförderung innerhalb des Rahmens der Gemeinschaftsaufgabe GAK kon-

zentriert sich auf die Erschließung von weißen Flecken der Grundversorgung, die mit 

weniger als 2 Mbit/s versorgt sind. Gebietskörperschaften, die diese Voraussetzung 

erfüllen, können einen Zuschuss von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten be-

antragen. Der Gesamtzuschuss, der dem Netzbetreiber gewährt wird, darf dabei 

500.000 Euro nicht übersteigen. 

Gefördert werden Maßnahmen zur technischen Realisierung, Leerrohrverlegungen, 

Machbarkeitsstudien, Planungsarbeiten sowie die Vorbereitung und Begleitung des 

Projekts. Voraussetzungen sind neben der Unterversorgung ein fehlendes marktge-

triebenes Ausbauinteresse der Telekommunikationsunternehmen, die Schaffung von 

Netzen mit offenem Zugang und ein technologie- und anbieterneutrales Ausschrei-

bungsverfahren.  
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Die Förderung im Rahmen der GAK existiert auf Bundesebene und wird durch die 

Länder mittels eigener Entwicklungsprogramme umgesetzt. Die Länder können den 

Rahmenplan durch eigene Fördermaßnahmen ersetzen.  

5.3  Fördermaßnahmen der Länder 

Auf Länderebene gibt es aktuell nur in Bayern ein finanziell umfangreich gestaltetes 

Förderprogramm. Das Förderprogramm, das den Ausbau von Breitbandleitungen mit 

einer Geschwindigkeit von mindestens 30 bis 50 Mbit/s unterstützt, basiert ebenfalls 

auf dem Zuschussmodell und schließt entsprechend die Wirtschaftlichkeitslücke der 

Breitbandnetzbetreiber in unterversorgten Regionen. Der Fördersatz beträgt bis zu 

950.000 Euro pro Vorhaben und wird bis zu 90 Prozent durch das Land getragen. Bei 

Zusammenschlüssen zwischen Gemeinden kann die maximale Fördersumme durch 

das Land für jede weitere Gemeinde um 50.000 Euro erhöht werden. Das Programm 

soll bis 2018 laufen und hat ein Fördervolumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro. 

Entsprechende Förderprogramme sind auch in anderen Bundesländern in Planung. 

Dabei zeigen sich durchaus unterschiedliche Akzentuierungen. Baden-Württemberg 

konzentriert sich auf den Aufbau kommunaler passiver Infrastruktur mit dem Ziel, 

98 Prozent der Haushalte Downloadraten von mindestens 50 Mbit/s zu ermöglichen. 

Dagegen stellt die schleswig-holsteinische Landesregierung die Anbindung per FTTH 

in den Fokus ihres Förderprogramms. Bis 2030 soll im nördlichsten Bundesland eine 

flächendeckende Glasfaserinfrastruktur verfügbar sein. Neben einem Fördervolumen 

von 50 Millionen Euro will die Landesregierung über ein Zinssubventionierungspro-

gramm der Investitionsbank Schleswig-Holstein und über Landesbürgschaften Anreize 

für den Breitbandausbau setzen. Niedersachsen will eine NGA-Rahmenregelung um-

setzen, die sowohl das Zuschuss- wie auch das Betreibermodell ermöglicht und einen 

Ausbau für 75 Prozent der Haushalte mit mindestens 50 Mbit/s sowie für mindestens 

95 Prozent der Haushalte mit 30 Mbit/s fordert.  

5.4 EU-Förderprogramme und GRW 

Neben der GAK gibt es eine weitere bundesweite Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-

serung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW). Das Programm soll vor allem die 

Breitbandversorgung von Gewerbegebieten verbessern und steht nur Kommunen aus 

strukturschwachen Regionen offen. Förderfähig sind dabei weiße NGA-Flecken 

(BMWi, 2014). Der Gesamtzuschuss, der dem Netzbetreiber hier gewährt wird, wird in 

der Regel mit 60 Prozent bis zu 90 Prozent durch Bund und Land getragen. 

5.5 Kommunales Investitionsprogramm des Bundes 

Ziel der Bundesregierung in dem aktuell noch nicht konkretisierten Investitionspro-

gramm ist es, weiße Flecken vor allem in ländlichen Räumen zu beseitigen. Dabei 

sind zwei differenzierte Förderprogramme zu erwarten. 

Zum einen soll ein Förderprogramm aufgelegt werden, welches bundesweit auf Basis 

eines Scoring-Verfahrens 50 bis 75 Prozent der förderfähigen Kosten einer Kommune 
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auf Basis der NGA-Rahmenregelung übernimmt. Eine Kofinanzierung durch Land und 

Kommune ist dabei vorgesehen.  

Zusätzlich ist potenziell ein Kommunalinvestitionsförderungsfonds im Zeitraum 2016 

bis 2018 geplant, der mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro finanz-

schwache Kommunen im ländlichen Raum mit bis zu 90 Prozent der förderfähigen 

Summe beim Breitbandausbau unterstützt. Die Definition der Förderkriterien wird da-

bei durch die einzelnen Länder vorgenommen. Eine Kofinanzierung durch Land und 

Kommune ist auch bei diesem Programm vorgesehen.  

Eine Nutzung beider Förderprogramme innerhalb eines Fördergebiets ist nicht mög-

lich. Die genaue Ausgestaltung der beiden geplanten Fördermaßnahmen kann in der 

finalen Version jedoch noch von den hier genannten Parametern abweichen. 

5.6 Förderung durch KfW-Kredite 

Langfristige Finanzierungsmöglichkeiten für Infrastrukturinvestitionen stellt die KfW-

Bankengruppe für Kommunen in Form von Direktkrediten bereit. Anträge können von 

kommunalen Gebietskörperschaften, deren Eigenbetrieben und Gemeindeverbänden 

gestellt werden. Die KfW fördert bei Krediten über 2 Millionen Euro maximal 

50 Prozent und bei Krediten bis 2 Millionen Euro bis zu 100 Prozent der förderfähigen 

Investitionskosten. Der Kredithöchstbetrag liegt bei 150 Millionen Euro pro Jahr und 

Antragsteller. Die Kreditlaufzeiten betragen zehn bis 30 Jahre. Der Zinssatz orientiert 

sich an den Kapitalmarktzinsen und ist im Fall einer Kreditaufnahme für die ersten 

zehn Jahre festgeschrieben. Danach müssen die Konditionen neu verhandelt werden.   
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6 Fazit 

Heute noch unterversorgte Kreise und Kommunen – gerade solche im ländlichen 

Raum –, die den Breitbandausbau vor Ort fördern wollen, tätigen damit eine entschei-

dende Investition in die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit ihres Standorts. Die 

handelnde Gebietskörperschaft sollte sich jedoch vor der Wahl des Fördermodells und 

der genauen Ausgestaltung der darin definierten Parameter genau über ihre Ziele und 

die eigene Leistungsfähigkeit im Klaren sein:  

 Neben der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit sollten auch die von der lo-

kalen Bevölkerung und den Unternehmen benötigten Bandbreiten bekannt 

sein. Geforderte Mindestbandbreite, Abdeckungsgrad des Fördergebiets und 

Zukunftsfähigkeit des Breitbandnetzes sollten in der Entscheidungsfindung 

klar gewichtet werden. 

 Eine zeitnahe Lösung des Problems der Unterversorgung ist dabei anzustre-

ben, um einem möglichen Wegzug von Einwohnern vorzubeugen und statt-

dessen die Voraussetzungen für ein Wachstum von Wirtschaft und Bevölke-

rung zu schaffen. 

 Mögliche Synergiepotenziale bei den Baukosten, zum Beispiel in Verbindung 

mit bereits geplanten Tiefbauarbeiten oder vorhandenen Leerrohrkapazitäten, 

sollten für den Ausbau genutzt werden. Im Rahmen der eignen finanziellen 

Leistungsfähigkeit und der maximalen Förderbeträge auf Bundes- und Län-

derebene sollte der Breitbandausbau möglichst umfassend gefördert werden. 

Für die meisten handelnden Gebietskörperschaften stellt das Zuschussmodell dabei 

die sicherere, risikoärmere und schnellere Möglichkeit dar, ihre digitale Infrastruktur 

den aktuellen Anforderungen anzupassen. Bund und Bundesländer sollten Vorhaben, 

mit gezielter Förderung unterstützen. Sie stehen dabei in der Pflicht, das von ihnen 

gesteckte Ziel der flächendeckenden Versorgung von Breitbandanschlüssen mit einer 

Leistungsfähigkeit von 30 Mbit/s (EU) beziehungsweise 50 Mbit/s (Bund) zu fördern. 

Die Bereitstellung der Erlöse der Digitalen Dividende II für den Breitbandausbau stellt 

dabei einen Schritt in die richtige Richtung dar, wird aber für einen Ausbau gerade in 

den ländlichen Regionen Deutschlands nicht ausreichen.  

Gebietskörperschaften, die trotz des höheren Risikos einen eigenen Netzausbau auf 

Basis des Betreibermodells anstreben, sollten dabei stets mit realistischen Annahmen 

bezüglich der Kundenpotenziale, zukünftigen Wettbewerberaktivitäten und Nutzungs-

dauer der Infrastruktur kalkulieren. Die Kommunen sollten es vermeiden, mögliche 

Ausbauprojekte auf Grundlage zu optimistischer Annahmen zu berechnen, die sich in 

der Praxis nicht halten lassen. Im Odenwaldkreis musste etwa die geplante Take-up-

Rate auf Grund von erhöhtem Wettbewerb durch konkurrierende Anbieter deutlich 

nach unten korrigiert werden. Da ein marktgetriebener Ausbau in der jeweiligen Regi-

on nicht wirtschaftlich ist, werden auch kommunale Akteure es schwer haben, durch 

Vorteile wie marginal niedrige Zinskosten den Ausbau kostenneutral durchzuführen. 
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Dem stehen häufig signifikant höhere Kosten durch einen im Vergleich zu etablierten 

Anbietern suboptimalen Netzaufbau gegenüber.  

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist der ist der parallele Aufbau von Infrastruktur mit 

staatlichen Mitteln zu vermeiden. Die Gefahr dazu besteht vor allem dann, wenn in 

einem Betreibermodell ein nicht wettbewerbsfähiger Pachtzins gefordert wird. Ist die-

ser zu hoch, droht ein konkurrierender Netzausbau durch einen Wettbewerber und 

damit eine Entwertung der eigenen Infrastruktur sowie eine volkswirtschaftliche Dop-

pelinvestition. 

Um das Ziel einer flächendeckenden hochleistungsfähigen Breitbandversorgung 

überall in Deutschland zu erreichen und eine digitale Spaltung zwischen Stadt und 

Land zu vermeiden, sollten die Gebietskörperschaften stattdessen einen partner-

schaftlichen Ansatz mit den Telekommunikationsunternehmen wählen um alle für den 

Breitbandausbau verfügbaren Ressourcen effektiv zu nutzen.  

 

7 Case Studies 

Die folgenden Fallstudien sollen Beispiele für die möglichen unterschiedlichen Ausge-

staltungsmöglichkeiten der Breitbandförderung in den Kreisen und Kommunen dar-

stellen. Hierzu werden im Folgenden sechs Beispiele aus Gebietskörperschaften dar-

gestellt, welche ein Förderverfahren bereits abgeschlossen haben, oder in diesem 

weit fortgeschritten sind. Als Informationsquellen dienten dazu alle öffentlich verfügba-

ren Informationen zu den Breitbandprojekten sowie persönliche Interviews mit lokalen 

Entscheidungsträgern des regionalen Breitbandprojekts.  
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Samtgemeinde Elbmarsch – Selbstständiger Netzaufbau 

Einwohner zum Dez. 2013: 12.085 

Einwohnerdichte: 149 Einwohner je km² 

Lage: 

mittlere bis dünn besiedelte Region im  

Hamburger Einzugsgebiet in Niedersachsen 

Aktuelle NGA-Versorgung: 

2 Prozent bis 32 Prozent aller Haushalte  

Ausbauplanung:  

Betreibermodell FTTB

Ausgangslage und Motivation 

Die Samtgemeinde Elbmarsch ist ein 

Verbund aus den Gemeinden Drage, 

Marschacht und Tespe, welche an 

Hamburg grenzen. Eine aktuelle Ver-

sorgung mit NGA-Anschlüssen ist ma-

ximal in Kerngebieten der Gemeinden 

gegeben. Während in Drage 32 Pro-

zent aller Haushalte mit VDSL-

Anschlüssen mit mindestens 30 Mbit/s 

angeschlossen sind, sind es in Tespe 

nur rund 2 Prozent. 50 Mbit/s stehen 

fast nirgends zur Verfügung. 

Die Nachfrage der Bevölkerung sowie 

der lokal ansässigen Firmen nach leis-

tungsfähigen Breitbandanschlüssen ist 

hoch. Viele Bürger sehen die Breit-

bandversorgung als wichtigen Stand-

ortfaktor, dessen Fehlen sich negativ 

auf Grundstückspreise und Wettbe-

werbsfähigkeit auswirken kann. 

Umsetzung 

Da sich in den zwei vorangegangenen 

Förderverfahren kein Netzbetreiber 

finden konnte, der zum maximal zuläs-

sigen Förderbetrag ein NGA-Netz in 

der gewünschten Abdeckung realisiert, 

ist die Gemeinde selbst tätig geworden 

und plant die Erstellung eines fast 

flächendeckenden FTTB-Netzes.  

Meilensteine und Ergebnisse 

Dank des intensiven Engagements der 

Samtgemeinde konnten zum 30. April 

2015 59,45 Prozent der Haushalte von 

einem Vertragsabschluss überzeugt 

werden. Ursprünglich waren 60 Pro-

zent als Ziel definiert worden, um den 

Ausbau zu starten. 

Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 

Die kalkulierte Amortisationsdauer des 

Breitbandnetzes beträgt 30 Jahre bei 

einem kalkulierten Zinssatz von maxi-

mal 2 Prozent. Die genaue Finanzie-

rung der Investition in Höhe von rund 

10 Millionen Euro war zum Zeitpunkt 

der Erstellung dieser Studie jedoch 

noch nicht konkretisiert. Die Mietzah-

lungen für das Netz fallen pro er-

schlossenen Haushalt an. Als Zuzugs-

gebiet um Hamburg verfügt die Ge-

meinde über eine solide finanzielle 

Situation mit einem ausgeglichenen 

Haushalt und steigenden Potenzialen, 

was die Anzahl möglicher Breitband-

kunden betrifft.  

25 Mbit/s 
 
Mindestgeschwindigkeit 
der neu angebotenen 

Breitbandanbindungen 

10 Mio. Euro 
 
geschätzte Investitions-

kosten 



 
Fördermodelle für den Breitbandausbau 

Investitionskostenzuschuss oder Betreibermodell? 
Ein Leitfaden für Kommunen 

 
 
 

41 

Landkreis Rotenburg – Hochleistungsnetze auf Glasfaserbasis 

Einwohner zum Dez. 2013: 161.308 

Einwohnerdichte: 78 Einwohner je km² 

Lage: 

hauptsächlich dünn besiedelte Region  

nördlich von Bremen in Niedersachsen 

NGA-Versorgung vor Ausbau: 

außer in Ballungsräumen nicht vorhanden 

Ausbauplanung: 

Deckungslückenmodell FTTC, teilweise FTTH 

Ausgangslage und Motivation 

Der Landkreis Rotenburg besteht mit 

Ausnahme von wenigen Orten fast 

ausschließlich aus dünn besiedelten 

Gemeinden. Vor dem Breitbandausbau 

betrug die verfügbare Bandbreite an 

vielen Stellen deutlich unter 2 Mbit/s, in 

den wenigen Ballungsräumen gut 

6 Mbit/s. 

Umsetzung  

Nach einer kreisweiten Bedarfsabfrage 

zu Beginn des Jahres 2008 entschied 

sich der Landkreis, den Breitbandaus-

bau voranzutreiben. Die Entscheidung 

fiel 2009 für ein Deckungslückenmo-

dell. Das zunächst geplante flächen-

deckende Betreibermodell wurde auf-

grund der hohen Kosten von 150 Milli-

onen Euro, des drohenden Ausbaus 

durch Wettbewerber und des damit 

einhergehenden erhöhten wirtschaftli-

chen Risikos eines Eigenausbaus zu-

rückgestellt. 

Meilensteine und Ergebnisse 

Durch die Größe des Landkreises und 

die daraus resultierende Größe des 

Auftrags konnte der Landkreis einen 

flächendeckenden Anschluss aller 

Kabelverzweiger mit Glasfaser durch-

setzen. Bis Ende 2015 ist der Bau 

neuer KVz geplant. Zudem wurden 20 

Orte im Rahmen der zeitgleichen Ver-

legung von Gasleitungen mit FTTH 

erschlossen. 

Zurzeit können 40 Prozent der Haus-

halte Geschwindigkeiten von rund 

40 Mbit/s und 15 bis 20 Prozent von 

16 Mbit/s erreichen. 1 Prozent der 

Haushalte bleibt weiterhin mit unter 

2 Mbit/s versorgt. Der Rest hat Zugriff 

auf Geschwindigkeitsraten von 6 bis 

16 Mbit/s. Hier schränkt vor allem die 

Siedlungsstruktur den Breitbandaus-

bau ein, da beispielsweise in Finn- und 

Moordörfern die Entfernung zwischen 

KVz und Haushalten zu groß ist, um 

hohe Geschwindigkeiten zu gewähr-

leisten.  

Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 

Die Kosten in Höhe von 11,29 Millio-

nen Euro wurden hauptsächlich aus 

Eigenkapital finanziert und zu einem 

Drittel vom Landkreis und zu zwei Drit-

teln durch die Gemeinden getragen.

 

11,29 Mio. Euro 
 
Investitionskosten für 

Deckungslückenmodell 

40 Mbit/s  
 
in 40 Prozent der  

Haushalte verfügbar 
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Odenwaldkreis – Netzaufbau in Eigenregie 

Einwohner zum Dez. 2013: 96.201 

Einwohnerdichte: 154 Einwohner je km² 

Lage: 

mittlere bis dünn besiedelte Region in Hessen  

NGA-Versorgung vor Ausbau: 

außer in Ballungsräumen nicht vorhanden 

Ausbauplanung: 

FTTC-Betreibermodell, teilweise FTTH 

 

Ausgangslage und Motivation 

Der Odenwaldkreis ist der bevölke-

rungsärmste Landkreis in Hessen. Vor 

dem Breitbandausbau hatten 

21,6 Prozent der Haushalte keinen 

Zugang zu DSL. Lediglich 1 Prozent 

hatte Zugriff auf einen Anschluss mit 

mehr als 16 Mbit/s.  

Da sich Anfragen von Bürgern, Unter-

nehmen und der Politik zum Breit-

bandausbau häuften und eine Lösung 

mittels einmaligem Investitionskosten-

zuschuss für einen qua Auswahlver-

fahren mit dem Netzausbau beauftrag-

ten Netzbetreiber hinsichtlich der ge-

planten Abdeckung als unzureichend 

betrachtet wurde, entschloss sich der 

Kreis, eine kreiseigene GmbH zu 

gründen, um das Netz in Eigenregie 

auszubauen und zu betreiben.  

Umsetzung  

Der Ausbau begann im April 2010 und 

umfasste ein flächendeckendes FTTC-

Netz sowie FTTB/FTTH-Anschlüsse in 

Gewerbegebieten. Insgesamt wurde 

ein Netz mit einer Länge von 330 Ki-

lometern ausgebaut. Zum Projektstart 

wurde mit einer Amortisationsdauer 

von 18 Jahren und einer Anschluss-

quote von 55 Prozent gerechnet. 

Meilensteine und Ergebnisse 

Aktuell beträgt die Take-up-Rate 

13 Prozent. Da das Geschäftsmodell 

des Kreises auf einem Preis je ange-

schlossenen Haushalt basiert, wirkte 

sich die niedrige Take-up-Rate direkt 

auf die Finanzierung aus.  

Eine höhere Take-up-Rate wurde 

durch den Ausbau von Konkurrenten, 

vor allem von Kabelbetreibern, in luk-

rativen Lagen verhindert. Zudem bot 

die kreiseigene Betreibergesellschaft 

nur Double-Play-Angebote zu relativ 

hohen Preisen an und traf damit nicht 

die Nachfrage der meisten Kunden. 

Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 

Die Gesamtkosten von 20 Millionen 

Euro wurden ohne Zuschüsse durch 

Kredite von Volksbanken und Spar-

kassen finanziert. Das Land Hessen 

bürgt für 80 Prozent der Kredite. Durch 

die geringe Take-up-Rate war die 

Wirtschaftlichkeit zwischenzeitlich 

stark in Gefahr. Durch Reduzierung 

der Zinslast konnte zwischenzeitlich 

eine Verbesserung erreicht werden.   

13 % Take-up-Rate 
 
Kundennachfrage durch 
Wettbewerb deutlich gerin-

ger als zunächst kalkuliert 

20 Mio. Euro  
 
Ausbaukosten wurden 
ohne Zuschüsse durch 
Kredite finanziert 
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Landkreis Cochem-Zell – Partnerschaftlicher Ausbau  

Einwohner zum Dez. 2013: 62.118 

Einwohnerdichte: 90 Einwohner je km² 

Lage: 

dünn besiedelte Region in Rheinland-Pfalz 

NGA-Versorgung vor Ausbau: 

außer in Ballungsräumen nicht vorhanden 

Ausbauplanung: 

Betreibermodell über Public-private-Partnership (PPP) 

FTTC, teilweise FTTH 

Ausgangslage und Motivation 

Im Jahr 2009 verfügten etwa 29 Pro-

zent der Haushalte im Landkreis 

Cochem-Zell über eine unzureichende 

DSL-Versorgung von unter 1 Mbit/s. 

Ziel war es, ein Glasfasernetz für alle 

92 Gemeinden mit einer Gesamtstre-

cke von über 340 Kilometern zu verle-

gen. 

Umsetzung 

Im Jahr 2011 haben der Landkreis und 

seine fünf Verbandsgemeinden mit 

dem Telekommunikationsanbie-

ter inexio, dem Versorger RWE, der 

Energieversorgung Mittelrhein und 

dem Softwareunternehmen mps public 

solutions die „Breitbandinfrastruktur-

Gesellschaft Cochem-Zell mbH“ (BIG) 

als Public-private-Partnership gegrün-

det. Diese führt die Planung und den 

Ausbau des Netzes durch, während 

inexio Mieter und Betreiber des ge-

samten Netzes ist. Andere große An-

teile gehören den vor Ort engagierten 

Stromkonzernen. Vorhandene Leer-

rohre und geplante Baumaßnahmen 

sind in die Planung mit eingeflossen.  

Es wird mit einer Amortisationsdauer 

von 20 Jahren und einer Take-up-Rate 

von 25 Prozent gerechnet.  

Meilensteine und Ergebnisse 

Mitte 2013 begann der Ausbau, der bis 

zum Sommer 2015 abgeschlossen 

sein soll. Etwa 90 Prozent der Bauar-

beiten sind bereits erledigt. Dabei wird 

Glasfaser bis zu den vorhandenen KVz 

verlegt und die Infrastruktur der Tele-

kom auf der letzten Meile genutzt. 

Aktuell verfügt jede angeschlossene 

Ortsgemeinde über eine Mindestge-

schwindigkeit von 16 Mbit/s. Im Ideal-

fall kann eine 100-Mbit-Leitung genutzt 

werden. In den Gewerbegebieten und 

dort, wo neue Gasleitungen gebaut 

wurden, bestehen FTTH-Anschlüsse. 

Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 

Die Kosten von rund 17 Millionen Euro 

werden zu gleichen Teilen durch Ei-

genkapital und Marktfinanzierung von 

der örtlichen Sparkasse getragen. 

Beim Eigenkapital handelt es sich zu 

40 Prozent um ein Gesellschafts- und 

zu 60 Prozent um ein Sachdarlehen, 

unter anderem durch die Nutzung von 

alten Wasserleitungen. 

25 % Take-up-Rate 
 
Konservative Annahmen 
bezüglich Kundengewin-

nung 

17 Mio. Euro  
 
Investitionsvolumen, zu 
gleichen Teilen durch Ei-
genkapital und Marktfinan-

zierung getragen 
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Kreis Dithmarschen – Kreisweite Solidargemeinschaft 

Einwohner zum Dez. 2013: 132.665 

Einwohnerdichte: 93 Einwohner je km² 

Lage: 

dünn besiedelte Region in Schleswig-Holstein 

NGA-Versorgung vor Ausbau: 

nur in Zentren der Städte Heide und Brunsbüttel  

Ausbauplanung: 

Betreibermodell, erst FTTC mit Erweiterung FTTB/H 

 

Ausgangslage und Motivation 

Im Landkreis Dithmarschen waren 

2010 81,6 Prozent der Kommunen 

nicht oder nicht ausreichend versorgt 

(< 2 Mbit/s). Teilweise waren auch 

Gewerbe- und Industriegebiete unter-

versorgt. Nach einer kreisweiten Wirt-

schaftlichkeitsstudie aus dem Jahr 

2010 ist ein kreisweiter FTTB/FTTH-

Ausbau realisierbar auf Basis einer 

kreisweiten Solidargemeinschaft. Eine 

Befragung ergab einen Bandbreiten-

bedarf von mindestens 25 Mbit/s. 

Umsetzung 

Anfang 2012 gründeten 115 Kommu-

nen den Breitband-Zweckverband 

(BZV) Dithmarschen. Ausbauziel ist 

eine flächendeckende FTTB/FTTH-

Versorgung. Die Ausschreibung wurde 

um die Möglichkeit eines Mischmodells 

aus FTTC-Ausbau als Zwischenschritt 

und nachfolgendem FTTB/FTTH-

Ausbau erweitert, um auf diese Weise 

mehr potenzielle Betreiber zu errei-

chen. Seit Mai 2013 bereitet der BZV 

die Vergabe des Breitband-

Netzbetriebs im Verbandsgebiet vor.  

Meilensteine und Ergebnisse 

Zurzeit läuft die Ausschreibung des 

Netzbetreibers. Die Bauphase soll in 

Cluster eingeteilt werden. Dabei soll 

der Bau in den Clustern erst starten, 

wenn die geplante Take-up-Rate von 

60 Prozent erreicht ist. Die Inbetrieb-

nahme für das erste Pilotcluster soll 

Mitte 2016, für das gesamte Netz mög-

licherweise 2024 erfolgen. Nach 30 

Jahren soll das Netz abgeschrieben 

und für seinen Restwert verkauft wer-

den. Dabei hat der ausgewählte Be-

treiber ein Vorkaufsrecht.  

Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 

Das Investitionsvolumen beläuft sich 

auf 130 Millionen Euro und wird von 

Kreditinstituten bereitgestellt. Dabei 

übernimmt die KfW 65 Millionen Euro 

der Kosten, bei Zinsen von unter 

1 Prozent und einer Zinsbindung von 

zehn Jahren. Weitere 30 Millionen 

Euro werden von der Investitionsbank 

Schleswig-Holstein und 35 Millionen 

Euro von Drittbanken getragen. Für 

eine schwarze Null ist eine Take-up 

Rate von 60 Prozent erforderlich.

60 % Take-up-Rate 
 
Bedingung für den Start 
des Breitbandausbaus je 
Cluster 

130 Mio. Euro 
 
Investitionsvolumen wer-
den von verschiedenen 

Kreditinstituten getragen 
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Landkreis Kusel – Interkommunale Kooperation sichert Finanzierbarkeit und 

Zukunftsfähigkeit des Ausbaus 

Einwohner zum Dez. 2013: 71.098 

Einwohnerdichte: 124 Einwohner je km² 

Lage: 

überwiegend dünn besiedelte Region im Südwesten von 

Rheinland-Pfalz  

NGA-Versorgung vor Ausbau: 

Außer vereinzelt in Kusel (Stadt) nicht vorhanden  

Ausbauplanung: 

Deckungslückenmodell FTTC 

Ausgangslage und Motivation 

Vor dem Breitbandausbau war die 

Versorgungsstruktur im Landkreis 

schlecht. Nur vereinzelt waren in der 

Stadt Kusel maximale Geschwindigkei-

ten von 32 Mbit/s möglich. Für die 

Telekommunikationsanbieter war der 

Ausbau in den dünn besiedelten länd-

lichen Gebieten meist unrentabel. Vor 

allem die lokalen Unternehmer konn-

ten ihren steigenden Breitbandbedarf 

nur ungenügend befriedigen.  

Umsetzung  

Das Projekt startete 2010; die Inbe-

triebnahme erfolgte 2014. Es fanden 

vier technologieneutrale Ausschrei-

bungen statt. Die Koordination erfolgt 

auf Kreisebene. Die vorhandene 

Backbone-Infrastruktur eines nahen 

Rechenzentrums wurde genutzt. Im 

Rahmen der „Breitband-Initiative 

Rheinland-Pfalz“ wurde das Projekt 

vom Land gefördert. Zwei verschiede-

ne TK-Anbieter übernahmen den Aus-

bau und das Endkundengeschäft in 

den einzelnen Gemeinden. 

 

Meilenstein und Ergebnisse 

Im Rahmen des interkommunalen 

Gemeinschaftsprojekts „Breitbandver-

sorgung Pfälzer Bergland“ konnten 

mittlerweile alle 75 beteiligten Ortsge-

meinden mit Breitbandanschlüssen 

versorgt werden. Grundlage dafür ist 

ein Technologiemix aus verschiedenen 

Übertragungsarten, der vielerorts 

Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s 

ermöglicht hat. Dabei werden 70 Pro-

zent der Gebiete durch Glasfaser und 

30 Prozent per Funk und Satellit er-

schlossen. Allerdings sind einige Ge-

meinden nicht in das Projekt einge-

schlossen, weil sie nach damaligen 

Maßstäben als versorgt galten 

(6 Mbit/s). Diese sind jetzt um Eigenlö-

sungen bemüht, welche die Gemein-

den aber potenziell überfordern.  

Finanzierung und Wirtschaftlichkeit 

Das Land fördert das Vorhaben zu 

90 Prozent. Weiteres Kapital kommt 

von den Gemeinden, die sich unab-

hängig von ihrer Größe (Solidaritäts-

prinzip) jeweils mit einem Eigenkapi-

taleinsatz von 5.000 Euro an dem Vor-

haben beteiligen. 

100 % aller  
Haushalte  
 
erschlossen mit einem 
Technologiemix aus FTTC, 

Satellit und Funklösungen 

5.000 Euro  
 
Eigenanteil je Gemeinde an 
den Förderkosten, unab-
hängig von der Größe der 

Gemeinde 
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