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Leistungsfähige 
Breitbandversorgung 
für ländliche Räume 

Sachstand, Initiativen und bisherige Resultate 

Neben vielen ländlichen Regionen, die ihren Bewohnern äußerst attraktive 
Lebens- und Wirtschaftsräume bieten, gibt es in Deutschland auch einige, die 
äußerst strukturschwach und stark vom demographischen Wandel betroffen 
sind. Gerade diese Regionen setzen große Hoffnungen auf den Ausbau einer 
leistungsfähigen Breitbandversorgung, um vorhandene Erreichbarkeitsdefizite 
kompensieren zu können. 

Bislang wurde das Niveau regionaler Stadt-Land-Disparitäten aber eher um 
eine neue Komponente, „die Breitbandversorgung“, erweitert. Dieser unbe
friedigenden Situation setzen die Politik und viele regionale Akteure konkrete 
Initiativen und Förderaktivitäten entgegen, um bestehende regionale Versor
gungsdefizite möglichst schnell beseitigen zu können. Gerade die peripheren 
ländlichen Räume brauchen eine leistungsfähige Anbindung an diese syste
mische Infrastruktur, denn nur mit ihr kann eine Verschärfung regionaler Dispa
ritäten vermieden und der Anspruch auf Schaffung und Wahrung gleichwertiger 
Lebensbedingungen aufrechterhalten werden. 
Diese Broschüre informiert über den aktuellen Sachstand. 

n Leistungsfähige Breitbandinfrastruktur – ein wichtiger Standortfaktor 

n Die aktuelle Breitbandversorgung verfestigt regionale Disparitäten 

n Derzeitige Maßnahmen und Lösungsvorschläge 

n Regionale Handlungsansätze gegen Versorgungsdefizite 

n Wettbewerb „Menschen und Erfolge“ würdigt innovative Lösungen 

n Breitband – eine systemische Infrastruktur 
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Ländliche Räume im Fokus 
der Politik 

Die ländlichen Regionen in Deutschland unterscheiden sich: Viele von ihnen 
bieten ihren Bewohnern äußerst attraktive Lebens- und Wirtschaftsräume mit 
günstiger Zukunftsperspektive. Andere, meist peripher gelegene, sind äußerst 
strukturschwach und überdurchschnittlich vom demographischen Wandel 
betroffen. Dieses Nebeneinander von erfolgreichen und weniger erfolgreichen 
ländlichen Regionen ist eine Herausforderung für die Politik. In ihrem Hand
lungskonzept zur Weiterentwicklung der ländlichen Räume betont die Bun
desregierung, dass – falls zielgerichtete Maßnahmen für bestimmte Regionen 
unterbleiben – „damit zu rechnen (ist), dass es auch in Deutschland künftig 
Regionen geben wird, deren Abwärtsentwicklung auf absehbare Zeit unumkehr
bar wird. Das im Grundgesetz genannte Ziel, die Gleichwertigkeit der Lebens
verhältnisse zu wahren, wäre dort nicht erfüllt – mit der Folge, dass die Progno
sen als Konsequenz der heutigen Unterlassungen auch tatsächlich eintreten“ 
(Bundesregierung 2009: 2). 

Ein zentraler Ansatz zur Verbesserung der Situation der ländlichen Räume ist laut 
Handlungskonzept der Bundesregierung die Verbesserung der Versorgung mit 
Breitbandanschlüssen. Da die Angebotsbedingungen einer Region (Kostensituati
on) maßgeblich durch ihre Infrastrukturausstattung geprägt werden, verspricht die 
Forcierung des Breitbandausbaus zugleich eine gesteigerte Standortattraktivität 
der geförderten Region und in der Folge ggf. Standortentscheidungen von heimi
schen und/oder internationalen Unternehmen zu deren Gunsten. Im Idealfall 
erhöht sich im Ergebnis des Breitbandausbaus – durch den erzielten Kostenvorteil 
(endogen) – der Anteil der Region an der „Gesamtproduktion“ (vgl. Karl 2006). 

Diese Broschüre zeigt den aktuellen Sachstand der Breitbandversorgung sowie 
Initiativen und Lösungsansätze gegen die auch auf lange Sicht drohende Unter
versorgung ländlich peripherer Regionen auf. Wir wünschen Ihnen eine ange
nehme Lektüre 

Eine angenehme Lektüre wünschen Ihnen 

Steffen Maretzke und Steffen Ortwein 

  Regionstyp /
 
Alte und neue Länder 

Alte Länder 

Agglomerationsräume 

Verstädterte Räume 

Ländliche Räume 

Neue Länder 

Agglomerationsräume 

Verstädterte Räume 

Ländliche Räume 

Deutschland 

 Regionalstruktur ausgewählter Indikatoren – 
Situation in ostdeutschen ländlichen Regionen besonders prekär 

 Einwohnerdichte  Bruttoinlandsprodukt   Arbeitslose je
 
 Einwohner   je Einwohner   100 abhängige
 

je km2 (in €) Erwerbspersonen
 

2009 2009 12/2010 

263 61 617 6,1 

523 65 331 6,9 

193 56 923 5,3 

114 57 363 4,8 

151 50 254 11,2 

286 52 195 11,5 

156 49 105 10,6 

76 47 850 11,6 

229 59 524 7,1 

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, eigene Berechnungen 
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Leistungsfähige Breitbandinfrastruktur – ein wichtiger 
Standortfaktor gerade (auch) für ländliche Räume 

B
B

SR
-A

na
ly

se
n 

KO
M

PA
KT

 0
4/

20
12

 

Eine leistungsfähige Breitbandver-
sorgung gehört heute zum Leben  

und Wirtschaften und auch zur  
bürgernahen Verwaltung.   

Für Unternehmen wie für die  
Gemeinden oder Regionen, die um  

solche werben, ist sie ein unver
zichtbarer Standortfaktor. Dies gilt  

gerade für ländlich periphere   
Regionen, die um ihre wirtschaft-

liche Entwicklung und auch Ein
wohner kämpfen müssen. 

Eine leistungsfähige Breitbandversor
gung ist heute unabdingbar, wenn der  
eigene Standort für heimische und  
internationale Unternehmen attraktiv  
bleiben oder werden soll. Die neue  
Breitbandtechnik, auch Infrastruktur  
für die „Kreative Klasse“ genannt,  
eröffnet in den unterschiedlichsten  
Bereichen völlig neue Optionen. Mit  
ihr lassen sich Innovationen, Wirt
schaftswachstum und zukunftsfähige  
Arbeitsplätze langfristig absichern.  
Die Unternehmen profitieren durch  
neue Vertriebswege, mehr Entwick
lungsmöglichkeiten, Einsparpoten-
ziale und neue Märkte, die ihnen  
zusätzliche Wachstumspotenziale  
erschließen. Auch die Qualität von  
Information, Konsum, Lernen und Un
terhaltung wird entscheidend verbes
sert. Die Potenziale sind enorm! Eine  
Studie, die die Effekte der Internet
nutzung für 13 Länder evaluierte, kam  
zu dem Ergebnis, dass durchschnitt
lich 3,4 % des Bruttoinlandsprodukts  
dem Internet zugeordnet und 11 %  
des Wirtschaftswachstums auf die  
Nutzung von Breitbandtechnolo
gien zurückgeführt werden können  
(McKinsey 2011). Die OECD ging  
sogar davon aus, dass in Deutschland  
voraussichtlich rund ein Drittel des  
Produktivitätszuwachses der lau-
fenden Dekade (2001– 2011) auf den  
Einsatz der Breitbandkommunikation  
zurückzuführen sein könnte (Manage
mentzentrum St. Gallen 2004). 

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen  
schrecken immer noch viele Ver
antwortliche in den Kommunen vor  
einem gezielten Breitbandausbau  
zurück. Denn wie sie sich auch ent
scheiden, sie können es keinem recht  
machen. Jenen, die einen Breitband-
anschluss haben, ist er nicht breit-
bandig genug. Und die, die aktuell  
nicht mit einem Breitbandanschluss   
versorgt werden können, wären  
schon mit einer Basisversorgung zu-

 frieden. Und dann gibt es auch noch  
Nutzer, die eigentlich hochbitratige   
Breitbandanschlüsse bräuchten,  
dies aber noch gar nicht wissen oder  
nicht bereit sind, für derartige, meist  
gewerbliche Sonderanforderungen  
das entsprechende Entgelt zu zahlen. 

Trotz allem ist es die richtige Ent-
scheidung gerade auch für Bürger
meister im ländlichen Raum, den  
Breitbandausbau vor Ort voranzubrin-
gen. Denn eine leistungsfähige Breit
bandversorgung ist im Zeitalter der  
Wissensgesellschaft eine unverzicht
bare Voraussetzung, um im Wettbe
werb der Standorte und Unternehmen  
mithalten zu können. Gerade die  
privaten Haushalte, Unternehmen  
und Kommunen strukturschwacher,  
peripher gelegener Regionen knüpfen  
große Erwartungen an die neuen  
Möglichkeiten dieser Technik. Sie  
hoffen dadurch ihre Erreichbarkeits  
und Versorgungsdefizite gegenüber  
den Zentren abmildern und ihren  
Wohn- bzw. Wirtschaftsstandort  
spürbar aufwerten zu können.  

Konkrete Aufwertungspotenziale  
sehen sie u. a. in folgender Hinsicht:  

n  Ausbau und Verbesserung von  
Erreichbarkeit und Versorgungs-
qualität 

Als Kommunikationsmittel ist das  
Internet Informationsquelle und Platt-
form zugleich. Durch diese Techno
logie wird man auch im entferntesten  
Winkel der Republik erreichbar und  
kann auch selbst die Welt direkt  
erreichen. Damit eröffnet das Internet  
seinen Nutzern den unmittelbaren  
Zugang zu einer wesentlich größeren  
Vielfalt an Informationen und Dienst
leistungen. Innovative Verschlüs
selungstechnik ermöglicht dabei  
sogar die Übertragung hochsensibler  
Daten.  



 





























n Ausbau und Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unter
nehmen 

Eine leistungsfähige Breitbandin
frastruktur ist Basis für innovative 
Breitbanddienste mit hohem wirt
schaftlichem Potenzial. Der Vor
standsvorsitzende des Städte- und 
Gemeindetages Mecklenburg-Vor
pommerns, der selbst auch Bürger
meister ist, bringt das allgemeine 
Stimmungsbild auf den Punkt: „Die 
Verfügbarkeit von Breitbandnetzen 
wird so selbstverständlich erwartet, 
dass sie keiner besonderen Begrün
dung als Standortvorteil für Unterneh
men mehr bedarf“ (Dettmann 2011: 
25). Breitbanddienste können nicht 
nur die Strukturen für Geschäftsab
wicklungen flexibilisieren, sie fördern 
und verbessern auch die Kooperation 
von Unternehmen. 

Vor dem Hintergrund, dass sich 
der schon jetzt allseits spürbare 
Wettbewerb um Fachkräfte wei
ter verstärken wird, erleichtern 
schnelle Internetverbindungen den 
Unternehmen und Mitarbeitern eine 
stetige Qualifizierung. Sie bringen 
den Mitarbeitern zudem eine bessere 
Work-Life-Balance, weil immer mehr 
Tätigkeiten von zu Hause aus erledigt 
und dadurch berufliche Wege einge
spart werden können. Hochwertige 
Breitbandverbindungen können 
zudem die begrenzte Verfügbarkeit 
von Fachkräften gerade in peripheren 
ländlichen Gebieten zumindest teil
weise kompensieren. Um Fachkräfte 
in die Region zu locken und sie dort 
zu halten, bedarf es auch am privaten 
PC einer attraktiven Bandbreite. 

Unternehmen haben andere Be
darfe als Privathaushalte. Hohe 
Anforderungen an die Stabilität und 
Tagesunabhängigkeit der angebo
tenen Leistungen, wie die Datenge
schwindigkeit mit der Daten in das 
WWW versendet werden können 
(Uploadrate), sind hier zu nennen. 
Bei einer Befragung von fast 2 000 
mehrheitlich mittelständischen 
Unternehmen durch die hessische 
Landesregierung im Dezember 2010 
(MWVL Hessen 2010) sahen 90 % 
der Unternehmen die Verfügbarkeit 
von Breitband-Internetzugängen als 
einen wichtigen Standortfaktor für ihr 
Unternehmen an. Rund drei Viertel 
der Befragten stimmten sogar „voll 
und ganz“ der Aussage zu, dass Regi
onen ohne schnelle Internetzugänge 
an Wettbewerbsfähigkeit verlören. 
Mehr als die Hälfte der Unternehmen 
fordert zudem schon heute hochleis
tungsfähige Netze mit Bandbreiten 
über 25 Mbit/s. Dass diese Forderung 
berechtigt ist, veranschaulicht ein 
kurzer internationaler Vergleich. 
Zwar erreicht Deutschland einen 
erfreulich hohen Anteil von Internet
nutzern an der Gesamtbevölkerung. 
Eine neue großangelegte Studie 
von Pando Networks Inc. zeigt aber 
auch, dass viele Länder Deutschland 
bei der durchschnittlich erreichten 
Downloadgeschwindigkeit (Zeitraum: 
Januar bis Juni 2011) inzwischen weit 
hinter sich lassen (vgl. Abb. 1). 

n Unterstützung der Kommunen 
bei der Bewältigung demogra
phischer Herausforderungen 
und Sicherung gleichwertiger 
Lebensbedingungen 

Die über das Internet erreichbaren 
Breitbanddienste bieten wichtige 
Ergänzungs- und Stabilisierungsbei
träge. Die Online-Angebote in den 
Bereichen Shopping, E-Learning, 
E-Health und E-Government wachsen 
kontinuierlich und stellen für immer 
mehr Menschen eine akzeptable 
Alternative dar. Freilich bieten diese 
Dienste keinen vollständigen Ersatz 
bzw. Service (z. B. im Gesundheits
wesen oder bei E-Government). Sie 
eröffnen aber einen preiswerten 
Zugang zu bislang unerreichbarem 
Know-how, ermöglichen die Rati
onalisierung kommunaler Verwal
tungsprozesse, ersparen die eine 
oder andere Fahrt in die entfernte 
Klinik oder senken die Betriebsko
sten der Landarztpraxen. Breitband 
hilft uns also dabei, die Angebote 
der Daseinsvorsorge in der Fläche 
zu halten oder sogar neue Angebote 
bereitzustellen. 

Die Breitband-Infrastruktur ist also 
gerade für periphere ländliche Räume 
ein unverzichtbarer Standortfaktor, 
der gleich mehrfach zur Stabilisie
rung der wirtschaftlichen und demo
graphischen Situation beiträgt. 

Abbildung 1 

Die Länder mit dem schnellsten Internet 

Südkorea 
Rumänien 
Bulgarien 

Litauen 
Lettland 

Japan 
Schweden 

Ukraine 
Dänemark 
Hongkong 

Niederlande 
Finnland 

Moldawien Durchschnittliche 
Taiwan Übertragungsgeschwindigkeit 

Norwegen des Internet (in Kbit/s) 
Deutschland 

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 

Quelle: Pando Networks Inc. /http://chartsbin.com/view/2484) 
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 Die aktuelle Breitbandversorgung verfestigt regionale  
Disparitäten 

Bei der Breitbandversorgung in 
Deutschland zeigt sich eine Kluft 

zwischen Ost und West und Stadt 
und Land. Gut versorgt sind erwar
tungsgemäß Agglomerationsräume 

im Westen. Mit abnehmender 
Einwohnerdichte fehlen vor allem 
Hochleistungsnetze. Gleichzeitig 

steigen mit sinkender Teilnehmer
dichte die Erschließungs- und die 

Anschlusskosten je Teilnehmer 
dramatisch – ein Dilemma für viele 

ländliche Regionen vor allem in 
Ostdeutschland. 

Große regionale Versor
gungsunterschiede 

Ende 2010 konnten deutschland
weit 93,3 % der Haushalte mit einer 
Mindestbandbreite von 2 Mbit/s 
versorgt werden. Dabei zeigt die 
aktuelle Breitbandversorgung1 ein 
ausgeprägtes West-Ost-Gefälle, 
wobei sich die regionalen Versor
gungsunterschiede mit steigender 
Bandbreite noch verstärken. Die 
Stadtstaaten Bremen, Berlin und 
Hamburg realisierten bundesweit 
die günstigste Versorgungssituation 
(Abb. 2). In diesen Regionen konnten 
bereits weit über 90 % der Haushalte 
mindestens mit einer Bandbreite von 
16 Mbit/s versorgt werden. Bei einer 
Mindestbandbreite von 50 Mbit/s 
waren es noch immer über 65 % der 
Haushalte. 

Von einem solch hohen Versorgungs
niveau war Ende 2010 in Branden
burg, Mecklenburg-Vorpommern 

und Thüringen nur zu träumen. Mit 
16 Mbit/s konnten hier nur knapp 
40 % der Haushalte versorgt werden 
und 50 Mbit/s waren in Thüringen 
und Mecklenburg-Vorpommern nicht 
einmal für jeden fünfzigsten Haushalt 
verfügbar. 

Bei einem differenzierteren Blick 
auf die regionalen Versorgungsun
terschiede zeigt sich nicht nur eine 
Ost-West-Disparität in der Breit
bandverfügbarkeit, sondern auch ein 
starker Stadt-Land-Gegensatz. In den 
alten wie auch neuen Ländern gestal
tet sich die Versorgungssituation mit 
Breitbandangeboten vor allem in den 
Räumen außerhalb der Agglomerati
onen besonders ungünstig (Tab. 2). 

Mit abnehmender Einwohnerdichte 
verschlechtert sich die Breitbandver
sorgung. Das gilt für die Bandbreite 
von 2 Mbit/s, erst recht aber für 
die Hochleistungsbandbreite von 
50 Mbit/s, mit der die Agglomera-

Abbildung 2 

Struktur der in den Ländern maximal verfügbaren Bandbreite, 2010 

Brandenburg 
Mecklenburg-Vorpommern 

Thüringen 
Sachsen-Anhalt 

Sachsen 
Rheinland-Pfalz 

Bayern 
Niedersachsen 

Schleswig-Holstein 
Baden-Württemberg 

Hessen 
Saarland 

Nordrhein-Westfalen 
Bremen 

Berlin 
Hamburg 

    

            

 

0 20 40 60 80 100
 
Anteil der versorgbaren Haushalte
 

mit einer maximalen Bandbreite von ... in % 


≥ 6 Mbit/s ≥ 16 Mbit/s < 1 Mbit/s ≥ 1 Mbit/s ≥ 2 Mbit/s ≥ 50 Mbit/s 

Quellen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie / 
TÜV Rheinland – Eigene Berechnungen 
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(1) In die Berechnung der Breitbandverfügbarkeit 
sind alle Technologien inklusive der territori
alen Verfügbarkeit (Footprint) der Satelliten 
eingeflossen. Die Satellitenkapazität wurde 
in der Größenordnung der freien Bandbreiten 
zur Versorgung von unversorgten Haushalten 
berücksichtigt. Laut Aussagen der Satelliten
anbieter stehen Kapazitäten für ca. 250 000 
Haushalte zur Verfügung. 



tionsräume am besten ausgestattet 
sind. Das unbefriedigende Versor-
gungsniveau der peripheren länd-
lichen Räume zeigt sich u. a. darin, 

dass hier jeder sechste Haushalt 
nicht einmal mit einer Bandbreite von 
2 Mbit/s ausgestattet werden konnte. 
Die betroffenen Haushalte und 

Unternehmen sind damit u.a. von der 
Nutzung videobasierter Informations- 
bzw. Wissensangebote ausgeschlos
sen, womit ihnen eine wichtige Quelle 
der Informationsgewinnung und/oder 
Wissensvermittlung fehlt. Dies hat in 
Zeiten einer entwickelten Wissens-
gesellschaft durchaus diskriminieren-
de Effekte. 

Die Regionen Altmark, Prignitz-Ober-
havel und Westmecklenburg-Barnim 
sind bundesweit am schlechtesten 
versorgt (Karte 1). Hier können nur 
ca. 80 von 100 Haushalten mit einer 
Bandbreite von 2 Mbit/s versorgt 
werden, bei 50 Mbit/s ist es sogar nur 
einer von 400 Haushalten. Demge-
genüber besteht in Agglomerations-
räumen wie den Regionen Stuttgart, 
Unterer Neckar, Mittlerer Oberrhein, 
Bremen, Berlin, Schwarzwald-Baar-

Heuberg, Neckar-Alb und Arnsberg 

Karte 1 Breitbandverfügbarkeit in  Deutschland	 Karte 2 Breitbandversorgungsdichte in Deutschland 
DK

DK

! 

! Kiel
Kiel  

Hamburg Schwerin
Hamburg	 Schwerin ! 

!
!
 

!
 

Bremen 
Bremen !

! PL 
PL 

Berlin 
Berlin Hannover 

!


 

Hannover 
! NL 

!
	 ! 

! Potsdam 
NL ! 

Potsdam  !

 !	 Magdeburg  
Magdeburg  

  
   Düsseldorf  

 ! 

Düsseldorf  Dresden
! Erfurt !

Dresden
 
 Erfurt

! 

	 ! 

! 
  

BE 

BE 
Wiesbaden 

! 
CZ 

Wiesbaden CZ !

! Mainz
 
! LU
 

Mainz 
LU  

 Saarbrücken ! 

Saarbrücken 
! 

FR Stuttgart
! 

FR Stuttgart
!  
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 ! 
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 ! 

AT 

CH 

CH 100 km © BBSR Bonn 2011 
100 km © BBSR Bonn 2011 Strukturstärke / -schwäche Anteil (%) der Haushalte, 

der Raumordnungsregionen die nicht mit einer Band-
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 breite von mindestens
mit einer Bandbreitenver- Die Ausprägung des Bandbreitenverfügbarkeit von min 2 Mbit/s versorgt werden

destens 2 Mbit/s (12/2010) fügbarkeit von mindes Indikators ist ... 

+ können (12/2010)
tens 50 Mbit/s (12/2010) 

+ = überdurchschnittlich 
 bis unter 85 o günstig 

85 bis unter 90 _ o = durchschnittlich 
Übrige Haushalte (%) _ o + 

90 bis unter 92,5 Arbeitslosen _ Übrige Haushalte (%)= überdurchschnittlich
Datenbasis: BMWi / TÜV Rheinland, quote (12/2010) ungünstig92,5 bis unter 95 
Laufende Raumbeobachtung des BBSR

Interpretationshilfe: Das Beispiel Berlin Datenbasis: BMWi / TÜV Rheinland
95 und mehr Geometrische Grundlage: BKG,

In der Raumordnungsregion Berlin gibt es keine Haushalte, die nicht Laufende Raumbeobachtung desBBSR Raumordnungsregionen, 31.12.2009 
mindestens mit einer Bandbreite von 2 Mbit/s versorgt werden können. BBSR Geometrische Grundlage:
Die Arbeitslosenquote weist durchschnittliche (o), das BIP je Erwerbs- BKG, BBSR Raumordnungsregionen, 
tätigem überdurchschnittlich ungünstige Werte (-) auf. 31.12.2009 
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Tabelle 2 

Regionstypen / 
Alte und neue Länder / 
Deutschland	 

Regionalstruktur der Versorgung mit ausgewählten Bandbreiten, Ende 2010 

Breitbandversorgung Breitbandversorgung 
> 2 Mbit/s > 50 Mbit/s Einwohner- > 2 Mbit/s > 50 Mbit/s 

Zahl der versorgbaren dichte 2009 
Anteil der versorgbaren Haushalte in Mio.,  Einw./km2

Haushalte in %, Ende 2010Ende 2010	 

Alte Länder 

Agglomerationsräume 

Verstädterte Räume 

Ländliche Räume 

Neue Länder 

Agglomerationsräume 

Verstädterte Räume 

Ländliche Räume 

Deutschland 

29,5 

16,8 

10,0 

2,7 

7,7 

3,7 

2,5 

1,5 

37,2 

13,6 

10,1 

3,4 

0,1 

2,1 

2,0 

0,1 

0,0 

15,8 

263 

523 

193 

114 

151 

286 

156 

76 

229 

94,2 

96,7 

91,6 

88,8 

90,1 

95,2 

87,4 

83,5 

93,3 

43,4 

58,4 

30,9 

3,3 

25,1 

51,8 

4,3 

0,3 

39,5 

Quellen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 
TÜV Rheinland - Eigene Berechnungen
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für die Bandbreite 2 Mbit/s im Prinzip 
eine Vollversorgung und können 
selbst mit der Hochleistungsband
breite 50 Mbit/s schon drei Viertel 
aller Haushalte versorgt werden. 

Die ausgeprägte Breitband-Unterver
sorgung der peripheren ostdeutschen 
Räume ist auch deswegen proble
matisch, weil viele dieser Regionen 
äußerst strukturschwach sind. Nicht 
zuletzt wegen ihrer Erreichbarkeits
defizite konzentrieren sich in diesen 
Regionen z. T. erhebliche wirtschaft
liche und soziale Probleme, die sie 
aufgrund ihrer ungünstigen endo
genen Entwicklungspotenziale kaum 
schnell werden abbauen können 
(vgl. Karte 2). Zu nennen wären hier 
vor allem die Regionen Mecklen
burgische Seenplatte, Vorpommern 
und Oberlausitz-Niederschlesien, 
in denen sich eine weit unterdurch
schnittliche Wirtschaftskraft und ein 
überdurchschnittlich hohes Niveau 
der Arbeitslosigkeit paaren (Ma
retzke 2009). Die Regionen Altmark 
und Mecklenburgische Seenplatte 
leiden zudem noch unter einer extrem 
ungünstigen Infrastrukturausstattung 
(Maretzke 2010), was ihre Standort
gunst für private Investoren stark 
mindert. 

Abbildung 3 

 

 

 

Breitband-Kluft – eine  
neue Dimension regio
naler Disparitäten 



Zu Beginn des Breitbandausbaus 
hofften die Kommunalvertreter und 
Wirtschaftsförderer, dass dadurch 
die teilweise gravierenden Erreich
barkeitsdefizite ländlicher Regionen 
gegenüber den Zentren abgemildert 
werden können. Die aktuellen 
Versorgungsdisparitäten zeigen aber 
das genaue Gegenteil: Im Ergebnis 
des zurückliegenden Ausbaus hat 
sich zwischen den hoch und weniger 
verdichteten Regionen nun auch eine 
„Breitband-Kluft“ gebildet, die die 
ohnehin schon bestehenden Stadt
Land-Unterschiede in der Infra
strukturversorgung um eine weitere 
Facette erweitert. Kleinräumig zeigen 
sich zudem zum Teil erhebliche 
Versorgungsunterschiede zwischen 
benachbarten Orten oder Ortsteilen. 

Der Netzausbau muss gerade in 
den peripheren Räumen möglichst 
kurzfristig forciert werden. Dabei ist 
der unbefriedigende Glasfaserausbau 
dieser Regionen weniger ein bau
technisches als ein ökonomisches 
Problem. Experten veranschlagen für 
den flächendeckenden glasfaserba
sierten Breitbandausbau bis in die 

Wohnungen hinein Gesamtkosten 
von ca. 70 bis 80 Mrd. €. Ein Problem 
ist, dass die Erschließungskosten je 
Teilnehmer mit sinkendem Verdich
tungsgrad drastisch steigen. 

Kosten-Dilemma: bei  
niedriger Anschluss
dichte hohe Anschluss
kosten 
Nach Berechnungen des Wissen
schaftlichen Instituts für Infrastruk
tur und Kommunikationsdienste 
GmbH (WIK GmbH) leben 25 % der 
Anschlussteilnehmer in den hoch
verdichteten Regionen mit einer 
Teilnehmerdichte von über 952 Teil
nehmern je km2 (vgl. WIK 2011). Ihr 
Anteil an den Anschlussinvestitionen 
liegt lediglich bei 17,5 %. Dagegen 
leben auf dem Drittel der Fläche mit 
dem geringsten Verdichtungsgrad nur 
5 % der Einwohner (Teilnehmerdichte 
< 32 Teilnehmer je km2). Auch diese 
äußerst gering verdichteten Regionen 
(< 100 Teilnehmer je km2) realisieren 
einen Bevölkerungsanteil von 25 
%. Mit fast 34 % haben sie jedoch 
einen deutlich höheren Anteil an den 
Erschließungskosten. Müssen in den 
höchstverdichteten Regionen unter 1 
500 € Anschlusskosten je Teilnehmer 
investiert werden, so sind es in den 
sehr peripheren Regionen fast 4 500 € 
(vgl. Abb. 3). 

Auch der Breitband-Investitionsindex 
(BIIX), der sich aus dem Produkt von 
Einwohner/km² und Hauptverteiler/ 
km² errechnet, spiegelt diese regions
spezifischen Erschließungskosten. 
Je höher dieser auf Grundlage der 
bestehenden DSL-Netzstrukturen 
gebildete Index ist, umso geringer 
liegen die Ausbaukosten und umso 
höher fallen die zu erwartenden Er
löse aus. Innerhalb der Spannweite 
von 0,43 (sehr negativ) bis 773,13 
(sehr positiv) realisieren derzeit 
die Städte München, Herne, Berlin, 
Stuttgart und Bochum Spitzenwerte 
(>450), während viele ländliche 
Regionen der Länder Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt und Niedersachsen unter 1 
liegen (BIIX 2011). 

Glasfaseranschluss bis in die Wohnung – 
Investition pro Anschluss in Abhängigkeit der Teilnehmerdichte 

Annahmen: 70 % der angeschlossenen Haushalte sind aktive Kunden, Innenhausverkabelung wird nicht 
vom Netzbetreiber bezahlt, jeder Kunde erhält eine eigene Leitung. 

Quelle: WIK GmbH 2011 
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Derzeitige Maßnahmen und aktuelle Vorschläge
 

Mit einer Breitbandstrategie will 
die deutsche Bundesregierung den 

Breitbandausbau gezielt fördern. 
Ein Schwerpunkt ist die Verbes

serung der Grundversorgung, ein 
weiterer der Ausbau der Hochleis
tungsnetze. Welches dafür die je

weils geeigneten Maßnahmen sind, 
ist teilweise noch umstritten. Einige 

Länder betreiben Vorsorge durch 
die Mitverlegung von Leerrohren 

bei Straßenbaumaßnahmen. 

Seit Februar 2009 verfolgt die Bun
desregierung unter Federführung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie die Breitbandstrate
gie mit fünf Schwerpunktbereichen:2 

1. 	 Nutzung von Synergien beim 
Infrastrukturausbau 

2. 	 Unterstützende Frequenzpolitik 

3. 	 Finanzielle Förderung 

4. 	 Wachstums- und innovations
orientierte Regulierung 

5. 	 Maßnahmen für mehr 
Information und Transparenz. 

Die Strategie wird von einem 
Monitoringprozess begleitet, der die 
einzelnen Maßnahmen erläutert und 
ihre Umsetzungsfortschritte benennt 
(vgl. BMWT 2011). 

Novellierung des TKG 

Interessante Neuerungen in Bezug 
auf die Rahmenbedingungen des 
Breitbandausbaus wird die Novel
lierung des Telekommunikationsge
setzes (TKG) bringen, die noch in die
sem Jahr ansteht. Dessen Vorgaben 
zielen darauf ab, das Investitionskli
ma zu verbessern. Der angestrebte 
Ausbau von Hochleistungsnetzen 
wird dabei im jetzigen Entwurf genau
so erwähnt wie die „Sicherstellung 
einer flächendeckenden gleich
artigen Grundversorgung“. 

Durch die Novellierung soll das 
Regulierungsverhalten der Bundes
netzagentur zum Beispiel mehr 
Planungssicherheit für Unternehmen 
bringen. Zudem soll die Mitnut
zung von Infrastrukturen im Besitz 
der öffentlichen Hand erleichtert 
werden. Das neugefasste TKG soll 
der Bundesneztzagentur auch die 
Möglichkeit geben, von Netzbetrei
bern, anderen Unternehmen wie den 
Energieversorgern sowie öffentlichen 

Institutionen Daten zu deren Gebäu
den und relevanten Infrastrukturen 
für ihren Infrastrukturatlas einzufor
dern. Dieser Atlas verzeichnet die 
potenziell zur Breitbanderschließung 
nutzbaren Infrastrukturen. Das so 
erweiterte Informationsangebot 
soll es den Abfrageberechtigen in 
den Landkreisen ermöglichen, den 
Ausbau noch effizienter zu gestalten 
und ihr Wissen über Synergiepo
tenziale zu verbessern. Gerade für 
Regionen, in denen Marktlösungen 
keine Selbstläufer sind, kann daraus 
großer Nutzen gezogen werden. 
Neu sind darüber hinaus auch die 
geplanten Verbesserungen für die 
Bedingungen zum „Microtrenching“. 
Bei diesem Verlegeverfahren wird 
z. B. bei Asphaltböden die Frästech
nik eingesetzt. 

Breitbanduniversaldienst? 

Da sich der Ausbau der Breitband
versorgung in den dünnbesiedelten 
Regionen für Unternehmen nicht 
rechnet, wurde von Regierungs
und Oppositionsvertretern auch die 
Bereitstellung der Breitbandversor
gung als Universaldienst gefordert. 
Dies würde die Breitbandversorgung 
ebenso wie Telefon, Wasser und 
Strom zur Grundversorgung für alle 
Haushalte erklären. 

Die Auffassungen über das Niveau 
und die Umsetzung dieser Idee 
unterscheiden sich aber selbst bei 
deren Befürwortern. Die Befürworter 
stützen sich auf Expertisen, die eine 
solche Grundversorgung mit Breit
bandanschlüssen als rechtlich mach
bar und volkswirtschaftlich sinnvoll 
bescheinigen (vgl. DIW Econ 2011). 
Die Gegner und auch die Telekommu
nikationsbranche selbst haben ord
nungspolitische Bedenken. Sie halten 
den Universaldienst für ein Investi
tionshemmnis, weil die Politik damit 
in einem für sie unkalkulierbarem 
Maß in diesen äußerst dynamischen 
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Markt eingreift (vgl. VATM 2011). Der 
Regierungsentwurf zur TKG-Novelle 
hat den Bundestag passiert und 
wurde im Bundesrat behandelt, ohne 
dass diese Forderung in den Entwurf 
aufgenommen wurde. 

Auch die Verlautbarungen der 
zuständigen EU-Kommissarin 
Neelie Kroes lassen den weiterhin 
bestehenden Zwiespalt erkennen: 
Die Kommissarin will einerseits 
sicherstellen, dass Universaldienst
regeln ihren Teil dazu beitragen, den 
Menschen in Europa die Vorteile der 
digitalen Wirtschaft zu erschließen, 
ohne dass andererseits unverhältnis
mäßige Belastungen oder Verwer
fungen am Markt verursacht werden 
dürften (EU-Kommission 2011). Die 
EU-Kommission hat im November 
2011 einen EU-weit einheitlichen 
Breitbanduniversaldienst abgelehnt 
und auf die richtlinienkonformen 
Optionen zu seiner Einführung durch 
die Einzelstaaten verwiesen. Finnland 
(2010) und Spanien (2011) machen 
davon bereits Gebrauch, wobei dort 
neben dem nachholenden Ausbau 
für Funk- und Festnetz grundsätzlich 
auch Satellitenanbieter zum Zuge 
kommen, um die vorgeschriebene 
Mindestbandbreite zu liefern. 

LTE-Standard bevorzugt  
für unterversorgte   
Gebiete 

Die deutsche Bundesregierung ver
spricht sich den Abbau der Versor
gungsdisparitäten hierzulande aktuell 
insbesondere von der erfolgreichen 
Einführung des neuen Mobilfunk
standards LTE4. Die Frequenzen um 
800 MHz, auf denen die mit LTE umge
rüsteten Funkmasten derzeit Internet 
in der Fläche bereitstellen, sind bei 
der Vergabe durch die Bundesnetz
agentur u.a. mit der Auflage an die 
Anbieter verbunden worden, bevor
zugt bislang unversorgte Gebiete 
(sog. „weiße Flecken“) mit drahtlosen 
Breitbandanbindungen von minde
stens 1 Mbit/s zu erschließen, soweit 
sie nicht inzwischen anderweitig 
versorgt wurden (z. B. durch Fest
netztechniken).5 Sollte es mittelfristig 

aber bei Versorgungslücken bleiben 
– und seien sie noch so klein –, wird 
nach Auffassung des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes kein 
Weg am Breitbanduniversaldienst 
vorbeiführen (Sonnenschein 2011: 
358). Aktuell macht der Ausbau des 
breitbandigen Mobilfunkangebots 
zumindest erhebliche Fortschritte  – 
nicht zuletzt wegen der steigenden 
Nutzung mobiler Endgeräte. 

6

GAK-Förderung bis Ende 
2013 

In Gebieten, die mit einer Bandbreite 
von weniger als 2 MBit/s versorgt 
werden, kann die Bereitstellung 
hochwertiger Breitbandangebote 
noch bis Ende 2013 auch aus Mitteln 
der Gemeinschaftsaufgabe „Ver
besserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK) geför
dert werden. Dieses Förderangebot 
besteht seit Mitte 2008 in allen 
Flächenländern. Dadurch lassen sich 
viele Breitbandprojekte ländlicher 
Regionen nun wirtschaftlich betrei
ben. Viele Gemeinden können jedoch 
wegen ihrer extrem angespannten 
Finanz- bzw. Haushaltssituation den 
Eigenanteil von mindestens 10 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben, der 
für die Inanspruchnahme der Förde
rung zwingende Voraussetzung ist, 
nicht aufbringen. 

Neben Grundversorgung  
auch Ausbau der Hoch
leistungsnetze 



In vielen Gebieten Deutschlands geht 
es aber nicht mehr um die Grundver
sorgung, sondern um den Ausbau 
der Hochleistungsnetze. Diese Netze 
werden künftig gebraucht, weil 
sich die Übertragung großer Daten
mengen, wie sie etwa Filme sowie 
videobasierte oder andere multime
diale Anwendungen mit sich bringen, 
ohne diese Netze nicht realisieren 
lässt. Das gilt für die elektronische 
Abwicklung von Geschäftsverkehr, 
Online-Handel oder elektronische 
Verwaltung (E-Business und E-
Government), internetbasiertes 
Lernen (E-Learning) und Telemedizin 

(E-Health). Schon heute zeichnet sich 
ab, dass das Spektrum der neuen 
multimedialen Dienste von internet
basierten Energiesystemen („Internet 
der Energie“) über Anwendungen 
im Bereich neuer internetbasierter 
Wissensinfrastrukturen („Internet der 
Dienste“) bis hin zu einer Vernetzung 
von intelligenten Objekten („Internet 
der Dinge“) sowie sicheren mobilen 
Anwendungen und 3D-Simulationen 
und -Visualisierungen reichen wird. 

Die Bundesregierung ist sich dessen 
bewusst ist, dass diese Technologie 
enorme Wachstumspotenziale in 
sich birgt. Sie hat daher im Rahmen 
der Breitbandstrategie sehr an
spruchsvolle Ziele gesetzt: Schon 
2014 sollen 75 % der Haushalte 
mindestens eine Bandbreite von 
50 Mbit/s nutzen können, danach soll 
eine flächendeckende Verfügbarkeit 
angestrebt werden. Ende 2010 waren 
15,8 Mio. Haushalte bereits an eine 
Bandbreite von mindestens 50 Mbit/s 
angeschlossen, also rd. 40 % der 
Haushalte – bei großen regionalen 
Disparitäten. Angesichts der noch 

(2)	 Unter www.zukunft-breitband.de hat das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Techno
logie ein zentrales Online-Informationsportal 
eingerichtet. 

(3) Bei Redaktionsschluss lag die vom Bundestag 
angenommene Fassung vom 26.10.2011 vor; vgl. 
Bundestagsdrucksache 17/7521. 

(4) LTE (Long Term Evolution) ist ein neuer, welt
weiter Mobilfunkstandard. Er ermöglicht im 
Vergleich zu den bestehenden Mobilfunknet
zen schnellere Datenübertragung und flexib
lere Verteilung von Übertragungskapazitäten.
Die maximale Übertragungsrate liegt bei über 
100 MBit pro Funkzelle, so dass Datenraten 
wie im heutigen DSL-Festnetz erreicht werden 
können. 

(5) Die Versorgungsauflagen legen Prioritätsstu
fen fest, denen die unterversorgten Gemeinden 
je nach Einwohnerzahl zugeordnet werden. 
Diese wurden von jedem Bundesland in einer 
Liste benannt. Die Bestimmungen verlangen 
einen Ausbau mit mindestens 1 Mbit/s für 
90 % der Gebiete einer Prioritätsstufe, um eine 
Ausbauerlaubnis in der nächst höheren Prio
ritätsstufe und damit für bevölkerungs- bzw. 
kundenstärkere Gemeinden zu erhalten. Am 
28.12.2011 waren laut Bundesnetzagentur die 
Auflagen in sieben der dreizehn Flächenländer 
komplett erfüllt. 

(6) Die aktuelle Verfügbarkeit von LTE wird derzeit 
gesondert im Breitbandatlas verzeichnet: 
www.breitbandatlas.de. 
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vielen „leeren Flecken“ in der Fläche 
gilt es diese Bandbreite nun forciert 
dort auszubauen. 

Bevor in diesen Regionen aber inner
örtliche Trassen und Zuführungen 
unter Ausnutzung von Synergieeffek
ten und ggf. neuer kostensparender 
Verfahren errichtet werden können, 
steht überall die Finanzierungsfrage 
im Mittelpunkt der Strategie- und 
Projektplanung. Dabei entscheiden 
das marktgetriebene Ausbauverhal
ten der privaten Anbieter sowie das 
Engagement und Budget der Städte, 
Gemeinden und Kreise vor Ort über 
die Rolle der öffentlichen Hand und 
das infrage kommende Ausbaumo
dell. 

Private und/oder öffent
liche Finanzierung 



Ein Gremium von Experten aus 
Wirtschaft, Bund und Ländern hat 
sich explizit mit dem Ausbau von 
Hochleistungsnetzen in schwer zu 
versorgenden Regionen beschäftigt. 
Die Ergebnisse sind direkt in ein 
Papier für den IT-Gipfel 2011 einge
gangen (vgl. AG 2 2011). Das Papier 
weist darauf hin, dass es mit der 
„Bundesrahmenregelung Leerrohre“ 
zwar ein partiell wirkendes beihil
ferechtliches Instrument gibt, aber 
weiterhin ein flächendeckendes, 
hinlänglich dotiertes Förder- oder 
Finanzierungsprogramm für Hoch
geschwindigkeitsnetze fehlt. Nach 
Ansicht dieses Gremiums sollte der 
Ausbau von Hochgeschwindigkeits
netzen grundsätzlich marktgetrieben 
erfolgen und der Staat sich auf Ein
griffe beschränken, die die geringst 
möglichen Wettbewerbsverzerrungen 
bewirken. Wo aber aufgrund wirt
schaftlicher Restriktionen ein Ausbau 
durch die Anbieter in absehbarer Zeit 
nicht zu erwarten ist, sei eine öffent
liche Förderung bzw. Finanzierung 
vertretbar und auch notwendig. 

Viel Potenzial wird beispielsweise 
den Bürgschaften der öffentlichen 
Hand und zinsgünstigen Darlehen 
an die Ausbauer von Infrastruktur 

zugeschrieben, um die unternehme
rischen Geschäftsmodelle für den 
Hochgeschwindigkeits-Netzausbau 
rentabel zu machen. So kann bereits 
eine Absenkung der Fremdkapital
verzinsung um einen Prozentpunkt 
wegen der Langfristigkeit der 
Investitionen und der hohen Fremd
kapitalquote die Wirtschaftlichkeits
betrachtung eines Glasfaserprojekts 
entscheidend verändern. Das 
Gipfel-Papier sieht hier vor allem 
die öffentlichen Banken, allen voran 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
die Europäische Investitionsbank, 
die Landwirtschaftliche Rentenbank 
und die Förderbanken der Länder in 
der Pflicht, entsprechend günstige 
Refinanzierungsmöglichkeiten für 
Breitbandinfrastrukturinvestitionen zu 
unterbreiten. In Schleswig-Holstein 
und Hessen sowie seit Jahresbeginn 
2012 auch bei der Landwirtschaft
lichen Rentenbank gibt es hierfür 
Umsetzungsbeispiele (vgl. MWVL 
Hessen/MF Hessen/WIB Hessen 
2011). 

Das ebenfalls bestehende Problem, 
dass solche Möglichkeiten zwar 
teilweise im Rahmen existierender 
Programme bestehen, ohne jedoch 
ausreichend als potenzielle Unter
stützung des Breitbandausbaus er
kennbar bzw. bekannt zu sein, sollte 
schnellstens behoben werden. 

Das Angebot an Bürgschaften, mit 
deren Hilfe z. B. ein Bundesland 
Ausbauprojekte unterstützen könnte, 
ist derzeit noch unzureichend; es 
steht nur in Einzelfällen und kleineren 
Dimensionen offen. Auch der private 
Bankensektor ist gefordert, dem 
Ausbau von Hochgeschwindigkeits
netzen gerade in ländlichen Räumen 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen und 
entsprechende Finanzierungsinstru
mente zu entwickeln.7 

Anschlusspflicht  
beim Netzausbau!? 

Noch weitere Punkte aus dem IT-
Gipfel-Papier sind interessant: Für 
die Kosten-Nutzen-Rechnung des 

Infrastruktureigentümers, der den 
Hochleistungsnetzausbau entlang 
einer Straße betreiben will, ist 
wichtig, möglichst alle dort angren
zenden Häuser an das Breitbandnetz 
anzuschließen. Nur dann könne der 
jeweilige Netzbetreiber neuen, spä
teren Endkunden in diesen Gebäuden 
ein attraktives Angebot unterbreiten. 
Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser 
Gedanke im Alltag durchsetzen lässt. 

Als Schritt in die richtige Richtung 
erscheint zumindest die im aktuellen 
Entwurf des Telekommunikations
gesetzes formulierte Absicht, die 
bestehende Duldungsverpflichtung 
von Grundstückseigentümern für 
die Errichtung, den Betrieb und die 
Erneuerung von Telekommunikati
onslinien durch Dritte zu erweitern. 
Eigentümer sollen unter bestimmten 
Umständen und bei entsprechenden 
Ausgleichszahlungen künftig auch 
den Anschluss der auf dem Grund
stück befindlichen Gebäude an 
Hochgeschwindigkeitsnetze nicht 
verweigern dürfen (Deutscher Bun
destag 2011: § 76). Ob und unter wel
chen juristischen Voraussetzungen 
eine umfassendere Anschlusspflicht 
sinnvoll sein kann, gehört in einigen 
Jahren sicher auf den Prüfstand. 

Da Breitband in seiner Bedeutung 
gern mit Strom, Gas und Wasser in 
Verbindung gebracht wird, liegt hier 
eine jener Nagelproben vor, um auch 
tatsächlich gleiche Unterstützung für 
die Verbreitung dieser elementaren 
Infrastrukturen zu bieten. Konkret 
sollte es anerkanntes Ziel sein, alle 
Haushalte vorsorglich anzuschließen, 
selbst wenn sich im Zuge des Aus
baus einige Eigentümer nicht daran 
beteiligen wollen. 

Vorsorge durch   
Leerrohre 

Die Länder Baden-Württemberg und 
Hessen nutzen die Möglichkeit, bei 
Baumaßnahmen an Landesstraßen 
Leerrohre mitzuverlegen. 
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Das baden-württembergische Finanz
ministerium hat mit Hilfe einer Fuß
note zum Staatshaushaltsplan die zu
ständige Straßenbauverwaltung der 
Kreise ermächtigt, Straßenbaumittel, 
die z. B. für Entwässerungsgräben 
usw. verwendet werden dürfen, auch 
für die Mitverlegung von Leerrohren 
zur Breitbandversorgung einzuset
zen. Das Verkehrsministerium zeigt 
dazu Baumaßnahmen im Rahmen 
der Zweijahresplanung dem beim 
Breitbandausbau federführenden 
Ministerium für den Ländlichen Raum 
an. Mittels des von der Landesanstalt 
für Kommunikation Baden-Württem
berg verwalteten Glasfaser-Atlasses 
Baden-Württembergs, in dem bisher 
verlegte Glasfaser-Leitungen nicht
öffentlich vermerkt sind, wird zudem 
die Sinnhaftigkeit einer Mitverlegung 
durch die Landesanstalt geprüft. 
Nach der Rückmeldung an das 

Ministerium Ländlicher Raum wird 
das örtliche Straßenbauamt über 
das zuständige Verkehrsministerium 
zur Mitverlegung aufgefordert. Die 
so geschaffenen Leerrohre werden 
den jeweiligen Landkreisen kostenlos 
angedient. 

Um die Infrastrukturbasis der Breit
bandversorgung entlang von Bundes
und Landesstraßen zu verbessern, 
könnte in allen Haushaltsplänen 
der Länder und des Bundes eine 
Ermächtigung zur Mitverlegung 
von Leerrohren bei Eingriffen in 
den Baukörper von Straßen (und 
anderen Verkehrswegen in Verant
wortung des Bundes und der Länder) 
verankert werden. Ein absehbarer 
Streitpunkt ist hier die Bezahlung 
der Mitverlegungsmaßnahmen, die 
von den Landesstraßenbauämtern 
umgesetzt werden müssen. Wie die 

Erfahrungen in Baden-Württemberg 
jedoch zeigen, fallen die Kosten für 
die Leerrohre im Vergleich zu der 
Baumaßnahme nicht ins Gewicht. Ein 
offener Punkt ist außerdem, welche 
Instanz die Prüfung der Notwendig
keit der Verlegung übernimmt. Hier 
könnte die Bundesnetzagentur eine 
sachgerechte Empfehlung geben, da 
sie den Breitbandinfrastrukturatlas 
des Bundes verwaltet. 

(7) Die Bundesregierung hat dazu bereits 
Gespräche initiiert. Eine der Schwierigkeiten 
liegt darin, dass vergrabene Hochleistungs
netze nur schwer durch die Banken zu 
bewerten sind und im Falle einer gescheiterten 
Finanzierung deren Wert schwer abschätzbar 
ist bzw. sich damit Risiken für Bürgen oder 
Darlehensgeber auftun. 
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Regionale Handlungsansätze gegen Versorgungsdefizite
 

Wenn der Markt es nicht richtet,  
können Regionen und Kommunen  
den Breitbandausbau auch selbst  

forcieren. Sie könnten die Netze  
auf eigene Kosten oder zusammen  

mit Privaten errichten und die  
Betriebserlöse zur Refinanzierung  

nutzen. Dies ermöglicht auch  
Mischkalkulationen zugunsten  
kleinerer Orte. Dabei darf aber   
die Planung nicht an späteren  

Betreiberinteressen vorbeigehen.  
Auch Monopolsituationen sollten  

vermieden werden. 

Wo ein Mindest- bzw. weiterer Breit
bandausbau durch den Markt nicht  
erfolgt, können sich Gemeinden und  
Kreise engagieren. So hat der Kreis  
Rotenburg (Wümme), der den Ausbau  
der Hochgeschwindigkeitsnetze kurz
fristig forcieren will, folgenden Weg  
beschritten: Er zahlte einem privaten  
Investor nach einem öffentlichen  
Ausschreibungsverfahren einen  
Zuschuss zum Aufbau eines fast  
flächendeckenden Breitbandnetzes.  
Diese ordnungspolitische Entschei
dung erscheint den Beteiligten finan
zierbar und organisatorisch machbar.  
Ein kommunalpolitischer Schulter
schluss sichert die gemeinschaftliche  
Finanzierung einer Beihilfe durch  
kreisangehörige Kommunen (2/3) und  
Landkreis (1/3) in zweistelliger Mil
lionenhöhe. Dafür war ein Beihilfe
verfahren (Einzelnotifizierung) bei der  
EU-Kommission notwendig. Dieser  
Weg war riskant und aufwendig, aber  
letztlich erfolgreich. Die Verantwort
lichen haben dem „Fördermodell“  
den Vorzug vor einer öffentlichen  
Beteiligung am Infrastrukturausbau  
gegeben (vgl. Steinecke 2011). 














Netzfinanzierung und 
Netzbesitz in öffentlicher  
Hand 

Die gängige Alternative zur Förde
rung eines Privaten ist der öffentlich  
finanzierte „Netzbesitz“. Dabei  
fungieren kommunale Unternehmen  
wie z. B. Zweckverbände oder eigens   
gegründete privatrechtliche Ge
sellschaften als „Netzbesitzer“ und  
verpachten das aufgebaute Netz. Für  
die Refinanzierungsphase in wenig  
lukrativen Gebieten bedarf es jedoch  
eines langen Atems. Kommunale Trä
gergesellschaften können sich darauf  
oft besser einstellen als ein privater  
Anbieter. Auch in diesem Modell sind  
natürlich das Ausschreibungsgebot  
und andere Auflagen zu beachten.  
Es gilt jedoch als geklärt, dass für die  
geschilderte Situation – auch dank  







der deutschen „Bundesrahmenrege
lung Leerrohre“ – keine unüberwind
lichen rechtlichen Hürden im Kom
munalwirtschafts-, Verfassungs- und 
EU-Beihilferecht liegen (vgl. Ritgen 
2011). Denkbar wäre auch, dass sich 
unter den Netzbesitzergesellschaften 
Public-Private-Partnership- oder gar 
private Genossenschaftsmodelle8 

etablieren. Eine neue Broschüre des 
Breitbandbüros des Bundes zu Fi
nanzierungskonzepten bietet aktuelle 
Detailinformationen zur Ökonomie 
von Breitbandprojekten.9 

Für ein Engagement der Kommu
nen nach dem Netzbesitzer-Modell 
spricht, dass Gemeinden und Kreise 
an den Gewinnen des Breitbandge
schäfts beteiligt sind, auch wenn 
private Betreiber den Netzbetrieb und 
das Endkundengeschäft abwickeln. 
Sie können die Gewinne in regionale 
Infrastruktur investieren und sichern 
sich zugleich die Einflussnahme auf 
den weiteren Ausbau des Netzes 
(vgl. Fornefeld 2011). Zudem können 
Gemeinden das Thema „Flächen
deckung“ gezielter angehen, indem 
Mischkalkulationen für unterschied
lich rentable Gebiete angestoßen 
werden. Erfahrungen aus der Praxis 
zeigen, dass die Selbstbeschränkung 
auf die Bereitstellung passiver Infra
struktur und auf solche Gebiete in der 
Region, in denen ein privater Ausbau 
nicht stattfindet, privatwirtschaftliche 
Initiativen gerade nicht verhindert. 
Auf diese Weise kann auf dem 
öffentlichen Netz sogar ein Markt für 
private Betreiber geschaffen werden 
(vgl. Glusa 2011). 

Wichtige Weichen schon  
jetzt stellen 

Ein Blick auf die schon laufenden 
Projekte und Planungen lässt fol
gende Aspekte besonders bemer
kenswert erscheinen: 
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(1)	 Mit dem Perspektivenwechsel 
„Ausbau des Hochleistungs
netzes“ zeichnet sich eine neue 
Größenordnung für Ausbaukon
zepte ab, was Mischkalkulati
onen zugunsten kleinerer Orte 
aussichtsreicher macht. Dabei 
ist die Prüfung einer interkom
munalen, kreisweiten und/oder 
kreisgrenzenübergreifenden 
Zusammenarbeit ein absolutes 
Muss. 

(2)	 Weit mehr als beim Schließen 
der „weißen Flecken“ gilt das 
Credo, sich die Kräfte des 
Marktes zunutze zu machen 
anstatt sie zu vernachlässigen 
oder gar zu missachten. Letztlich 
müssen Kommunen immer eine 
Strategie wählen, die Konkur
renzsituationen erzeugt und 
Abhängigkeiten vermeidet (vgl. 
Berner 2011). Als Problemfall 
könnten sich künftig allerdings 
jene Gebiete erweisen, in denen 
sich kein Betreiber für ein Netz 
findet, das mit öffentlicher Un
terstützung (z. B. eine Förderung 
oder Bürgschaften) errichtet 
wurde. Statt „weißer Flecken“ 
drohen in solchen Fällen „ver
waiste Netze“. Daher darf die 
Netz- und Komponentenplanung 
von Beginn an nicht völlig an 
späteren Betreiberinteressen 

vorbeigehen. Ansonsten bliebe 
nur noch, auf der Nachfrageseite 
anzusetzen – also das Kunden
potenzial zu erhöhen. Dabei setzt 
das Beihilferecht den Verwal
tungen jedoch sehr enge Gren
zen. Bürgerschaftliche Initiativen 
für Breitband könnten hier eine 
Antwort sein. Für die Variante, 
bei Marktversagen Netzbetrieb 
und Endkundengeschäfte durch 
die öffentliche Hand selbst zu 
übernehmen, ist der rechtliche 
Rahmen mit Blick auf Brüssel 
allerdings noch nicht abgesteckt. 

(3)	 Beim jetzigen Infrastruktur
ausbau ist eine Tendenz zu 
regionalen Monopolsituationen 
angelegt, da es in der Fläche an 
wirtschaftlichen Anreizen für den 
Aufbau doppelter Leitungsinfra
strukturen fehlt. Dies ist mit Blick 
auf den vordringlichen zügigen 
Breitbandausbau zunächst 
sicher nicht maßgeblich. Es 
entbindet die politisch und regu
latorisch Verantwortlichen aber 
nicht davon, schon heute die 
Weichen zu stellen, die morgen 
die Grundprinzipien Interopera
bilität (wechselseitige Nutzungs
eigenschaft) und Wettbewerb 
zu Garanten von angemessenen 
Preisen, Auswahlmöglichkeiten, 
Innovationen und Kundenorien
tierung macht.10 

(8)	 Die Initiative der „FWR Breitband Herrieden 
eG“ plant ein örtliches Glasfaserkabelnetz 
auszubauen. Die Stammkapitaleinlage der 
Stadt Herrieden und der Genossenschafts
mitglieder aus der Bürgerschaft bilden hierfür 
den Grundstock; vgl. http://www.breitband
herrieden.de. 

(9)	 Die Handreichung lag bei Drucklegung des 
vorliegenden Beitrages noch nicht vor. Sie 
wird voraussichtlich im zentralen Informati
onsportal des BMWi bereitgestellt werden; 
vgl. http://www.zukunft-breitband.de/BBA/ 
Navigation/service.html. 

(10) Hier kann insbesondere das von der 
Bundesnetzagentur geleitete und moderierte 
„NGA-Forum“ eine bedeutende Rolle spielen 
(NGA steht für Next-Generation-Access-, 
also Hochleistungsnetze). Dieses Gremium ist 
vorrangig aus Wirtschaftsvertretern besetzt; 
vgl. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
(2011): Tätigkeitsbericht Telekommunika
tion 2010/2011. Bericht gemäß § 121 Abs. 1 
Telekommunikationsgesetz,. Bonn, Dezember 
2011, S. 109–117. 
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Der Wettbewerb „Menschen und Erfolge“ würdigt 
innovative Lösungsansätze
 

Das Landnetz e.V. im kleinen  
Thüringer Ort Alterstedt und die  

Breitbandinitiative des Hochsau
erlandkreises sind Beispiele für  
erfolgreiche Eigeninitiative von  

Bürgern und Kommunalvertretern  
beim Breitbandausbau. Sie stehen  

für Menschen und Erfolge. 

Dem Breitbandausbau vor Ort hat  
sich inzwischen ein sehr vielfältiges  
Spektrum an Initiativen verschrieben.  
Wegen ihrer beispielhaften Lösungen  
sollen hier die Initiativen „Landnetz  
e.V.“ und „Telekommunikationsge
sellschaft Hochsauerlandkreis“ vor
gestellt werden. Sie wurden im Rah
men des Wettbewerbs „Menschen  
und Erfolge“ ausgezeichnet, den das  
Bundesministerium für Verkehr, Bau  
und Stadtentwicklung Anfang 2011  
gestartet hat (vgl. BMVBS/www. 
menschenunderfolge.de). Initiativen  
wie diese helfen, eine nachhaltige  
Infrastrukturversorgung und die  
Lebensqualität ländlicher Räume zu  
sichern und deren Attraktivität wie  
Zukunftsfähigkeit zu steigern.  







Landnetz e.V. versorgt  
inzwischen acht   
periphere Gemeinden 

Bereits 2003 spürten Sebastian Galek,  
Sven Küchler und Nico Lange, dass  
sie sich beim Breitbandausbau ihres  
200-Seelen-Dorfs Alterstedt in Thürin
gen nicht auf die großen Netzbetrei
ber verlassen konnten. Bis 2004 war  
hier die analoge Modemverbindung  
mit max. 12 bis 16 Kbit/s Geschwin
digkeit die schnellste verfügbare  
Internetverbindung. ISDN war nicht  
durchgehend an allen Hausanschlüs
sen verfügbar und Mobilfunkverbin
dungen wie GSM oder UMTS sind  
vor Ort selbst heute nicht oder nur  
sehr begrenzt. Also entschlossen sie  
sich vor sieben Jahren, ein eigenes  
Breitbandnetz aufzubauen. Auf der  
Suche nach technischen Alternativen  
für ein solches Breitbandnetz fanden  
sie eine Kombination aus Richtfunk  
und WLAN, eine Funktechnik in  
lizenzfreien Bändern. Diese Technik  
war ausgereift und die Preise waren  
massenmarkttauglich.  

Um Netzanbieter in Eigenregie wer
den zu können, mussten sie einige  
regulatorische Auflagen erfüllen. Mit  











dem Verein „Landnetz e.V.“11 schufen 
sie eine dafür geeignete Rechtsform, 
mit der sie auch gegenüber Firmen 
und Behörden besser auftreten 
konnten. Alle Nutzer des Funknetzes 
müssen Mitglied im Verein werden, 
der sich einzig über Mitgliedsbeiträge 
finanziert. Mitglieder zahlen aktuell 
einen einmaligen Betrag von 100 € 
und im Weiteren monatlich 20 €. 
Aus diesen Einnahmen werden die 
notwendige Technik (Materialkosten) 
und deren Wartung sowie mehrere 
Breitband-Standleitungen finanziert. 
Aufbau und Betrieb der Infrastruktur 
erfolgten ausschließlich in freiwilli
ger und unentgeltlicher Arbeit (etwa 
10 000 Stunden). 

Zunächst benötigt jede Breitband-
Infrastruktur an einem oder mehreren 
Punkten eine möglichst schnelle 
Anbindung an das weltweite Netz. 
Also wurde in den umliegenden 
Ortschaften, die über das Privileg 
schneller Internetanschlüsse verfü
gen, nach geeigneten Standorten für 
Funkanlagen gesucht. Da diese An
lagen nicht allzu groß sind, konnten 
schnell Firmen gewonnen werden, 
auf deren Gelände kleine Antennen
masten montiert wurden. An diesen 
Standorten installierten die großen 
Netzbetreiber dann die schnellen In
ternetanschlüsse. Die „letzte Meile“, 
also den Weg zum kleinen Alterstedt 
überbrückte die Funktechnik des 
Landnetz e.V. In Alterstedt selbst 
wurde diese schnelle Datenleitung 
ebenfalls über Funk an die Einwohner 
verteilt. Die dafür nötigen Verteiler 
installierten Galek und Lange auf den 
Dächern ihrer Wohnhäuser. 

Als größtes Problem hat sich die 
Stromversorgung herausgestellt. Aus 
Kostengründen werden die Stromin
stallationen der jeweiligen Gebäude 
mitgenutzt. Die Gebäudeeigentümer 
erhalten dafür eine jährliche Pau
schale. Dies ist möglich, weil die 
Funkanlagen eine sehr geringe und 
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konstante Stromaufnahme besitzen 
(etwa 10 Watt). Pufferbatterien, sog. 
unterbrechungsfreie Stromversor
gungen (USV) sorgen für Ausfall
sicherheit und gewährleisten den 
Betrieb der Funktechnik. 

Anfangs zählte der Verein nur sieben 
Mitglieder. Seit 2008 expandierte er 
schrittweise über die Grenzen Alter
stedts hinaus in die Dörfer Craula, 
Mülverstedt, Waldstedt, Weberstedt, 
Aschara, Zimmern und Eckhardtsle
ben, die nun ebenfalls dieser Initiative 
angehören. Im Vorfeld dieser Expan
sion organisierte Landnetz e.V. in den 
Dörfern Bürgerversammlungen, um 
die Bedürfnisse der Leute abzuklären, 
Fragen zu beantworten, Probleme 
aufzuzeigen und den geplanten Aus
bau zu erläutern. Die Bürgermeister 
Craulas, Weberstedts und Zimmerns 
unterstützten das Projekt, indem sie 
gemeindeeigene Gebäude als Stand
orte für Verteileranlagen sowie Strom 
zur Verfügung stellten. Die Agrarge
nossenschaft „Wildland“ aus Mül
verstedt erlaubt, dass in einem ihrer 
zentral gelegenen Betriebsgebäude 
der Netzknoten bzw. Hauptverteiler 
für alle angeschlossenen Ortschaften 
errichtet wurde. 

Seit seiner Gründung trägt sich der 
Verein selbst. Landnetz e.V. hat zu 
keinem Zeitpunkt staatliche Förder
mittel oder Kredite beantragt oder 
in Anspruch genommen, sondern im 
Gegenteil schon mehrfach gemein
nützige Einrichtungen, Schulen 
und Veranstaltungen unterstützt. In 
diesem Sinne investierte der Verein 
auch die mit der o. g. Auszeichnung 
verbundenen 1 000 € Preisgeld direkt 
in den weiteren Netzausbau. 

Aktuell hat Landnetz e. V. 250 Mitglie
der. Da die einzelnen Mitglieder ihre 
Anschlüsse meist in ihrem Wohn
gebäude weiter verteilen, schätzt 
der Verein die tatsächliche Zahl der 
Nutzer seiner Infrastruktur auf etwa 
500 bis 600. In den angeschlossenen 
Ortschaften gibt es kaum noch 
Zuwächse der Mitgliederzahlen, 
auch Austritte aus dem Verein finden 

praktisch nicht statt. Dies spricht 
für eine nahezu hundertprozentige 
Versorgung aller Haushalte sowie für 
die hohe Zufriedenheit der Mitglieder 
respektive Nutzer. 

Für die Zukunft plant Landnetz e.V. 
den weiteren Ausbau seiner Infra
struktur. Bessere Anbindungen an 
das weltweite Netz sollen die Frei
schaltung höherer Bandbreiten für 
die Mitglieder ermöglichen. Derzeit 
beträgt die Bandbreite pro Anschluss 
2 Mbit/s. In absehbarer Zeit soll sie 
auf 16 Mbit/s erhöht werden, wobei 
der Flaschenhals aktuell nicht im 
Funknetz von Landnetz e.V., sondern 
in der unzureichenden Anbindung an 
das weltweite Netz liegt. Interessierte 
Ortschaften können dem Verein auch 
künftig beitreten. 

(11) Detaillierte Informationen zum Landnetz 
e.V. finden sie unter www.landnetz.de. Die 
technische Entwicklung des Projekts vor 
Vereinsgründung ist unter www.wlan-skynet. 
de dokumentiert. 
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Nachgefragt  

Interview mit Sebastian Galek vom Breitband-Verein Landnetz e.V. aus Thüringen
 

Herr Galek, Sie sind Vorstandsmitglied von Landnetz e.V. 
Was ist Landnetz e.V.? 

S.G.: Landnetz e.V. ist ein kleiner Verein, der es ländlichen 
Regionen, die kein zügiges Internet haben, ermöglicht, 
dennoch einen zügigen Anschluss an das weltweite 
Datennetz zu bekommen. 2005 ist unser Verein aus der Not 
heraus geboren, da wir nach ständigem Vertrösten großer 
Konzerne in unserem kleinen Dörfchen keinen schnellen 
Internetzugang erhalten haben. 2004 recherchierte ich 
nach einer Lösung des Problems und stieß darauf, dass 
Richtfunk eine Möglichkeit sein könnte. Wie es der Zufall 
wollte, musste ich erst in der Computerzeitschrift CT lesen, 
dass mein Ort schon über eine privat errichtete Richtfunk-
Anbindung verfügte. Mein jetziger Vereinskollege Nico 
Lange hatte damals mit Hilfe der CT schon eine solche 
Punkt-zu-Punkt-Funkstrecke errichtet, da er einen schnel
len Internetanschluss für seine Arbeit benötigte. Wir 
haben seinen Anschluss zunächst zu zweit genutzt und 
dann kam die Idee, breitbandiges Internet für das ganze 
Dorf verfügbar zu machen. 

Ihr Projekt läuft als eingetragener Verein und betreibt das 
Breitband-Netz für die Mitglieder. Warum haben Sie und 
die anderen Initiatoren sich für diesen Weg entschieden? 

S.G.: Die technischen Details für die Realisierung eines 
solchen Projekts sind nur ein Aspekt und für uns als Tech
niker und Bastler der einfachere Teil. Schwieriger war 
es, einen rechtlichen Rahmen zu finden, denn schließlich 
muss man für das Handeln anderer geradestehen. Zu dem 
waren Filesharing – der gegenseitige Austausch von z. B. 
Musik im Internet – und die Abmahnproblematik für uns 
ein Risiko, denn wenn jemand z. B. illegal Musik auf seinen 
Rechner geladen hätte, wären auch gegen uns juristische 
Schritte denkbar gewesen. Somit konnten wir auf keinen 
Fall über einen privaten DSL-Anschluss alle Nutzer mitlau
fen lassen. Als Rechtsform sind wir dann auf einen Verein 
gekommen, da uns dies am einfachsten zu realisieren 
erschien. Später wurde der Verein noch zusätzlich als 
Provider bei der Bundesnetzagentur eingetragen. 

Sie sind als Informatiker fit im Umgang mit dem PC. 
Braucht es einschlägige Fachkenntnis, um ein Projekt wie 
das Ihrige umzusetzen? 

S.G.: Fachkenntnisse sind natürlich sehr hilfreich, zum 
Beispiel bei der Einrichtung der Technik. Wie eben schon 
erwähnt kommt einiges zusammen: Rechtliches, Buchhal
tung, persönlicher Umgang mit den Mitgliedern bei Proble
men. Damit verbunden ist die Bereitschaft, bei größeren 
Problemen im Netzbetrieb einsatzfähig zu sein. 

Kann Ihr Projekt auch in anderen Gegenden Deutschlands 
zum Einsatz kommen, ist es also übertragbar? 

S.G.: Ja, es ist definitiv übertragbar und wird auch von 
vielen weiteren Initiativen deutschlandweit schon so 
gemacht, meist im Freundeskreis oder als Firma. Die Ver
einsform wird hierfür jedoch wohl seltener gewählt. 

Ist das Landnetz eine Dauerlösung für Alterstedt und die 
umliegenden Ortschaften? 

S.G.: Ich denke, dass es eine Dauerlösung sein kann. Die 
Technik läuft stabil und wir sind sehr zufrieden damit. An
statt kleine abgelegene Ortschaften mit 5- oder 6-stelligen 
Eurosummen zu fördern, damit wenige einen schnellen 
Anschluss kabelgebunden bekommen, könnte man unsere 
Technik verwenden und diese hohen Summen anders im 
ländlichen Raum sinnvoll investieren. 

Wie sehen die Telekommunikations-Anbieter den Land
netz e.V. heute? 

S.G.: Das kann ich nicht so einfach beantworten. Ich 
denke mir aber, da wir hauptsächlich für Konzerne 
unlukrative Regionen versorgen, sind wir sicher keine 
Konkurrenz. 

Vielen Dank für das Gespräch; alles Gute für Ihr Projekt 
und Ihnen persönlich viel Freude am weiteren Engage
ment dafür. 
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Das Interview führte Steffen Ortwein von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). 

Das komplette Interview wurde unter www.netzwerk-laendlicher-raum.de/breitband veröffentlicht, einem Angebot der 
Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS). 
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Die Breitbandinitiative  
Hochsauerlandkreis  
Der Hochsauerlandkreis sieht sich 
selbst als einen leistungsfähigen und 
innovativen Industriestandort mit er
heblichem Wachstumspotenzial. Aus 
der Region kommen Weltmarktführer, 
international bekannte Marken und 
aktuelle Olympiasieger. Die Versor
gung mit breitbandigem Internet war 
vor Start des Projekts jedoch sehr 
uneinheitlich und lückenhaft. Die 
städtischen Regionen waren größten
teils mit Breitband versorgt; in den 
ländlichen und den Randgebieten der 
Städte hingegen war die Versorgung 
oft unzureichend. Der Anteil der 
unversorgten Siedlungsfläche betrug 
zum Ausgangszeitpunkt knapp 20 % 
mit einer Übertragungsrate von unter 
2 Mbit/s. Ca. 24 000 Haushalte und 
mehr als 500 Unternehmen waren von 
der Unterversorgung betroffen. 

Der seit einigen Jahren zu beobacht
ende Strukturwandel der Wirtschaft 
hat den Kreis dazu veranlasst, 
zusammen mit den zwölf kreisange
hörigen Gemeinden sowie der IHK 
Arnsberg Hellweg-Sauerland und der 
Handwerkskammer Südwestfalen ein 
wirtschaftspolitisches Programm mit 
dem Ziel aufzustellen, in der Region 
optimale Rahmenbedingungen für 
Unternehmen zu schaffen. Dabei 

wurden innerhalb des Handlungs
feldes „Infrastruktur“ die Defizite in 
der Breitbandversorgung ausdrück
lich angesprochen und als gesondert 
anzugehende Maßnahme definiert. 
Die zwölf Bürgermeister sprachen 
sich einstimmig dafür aus, dass sich 
der Hochsauerlandkreis in ihrem 
Interesse und Auftrag überörtlich 
und über Gemeindegrenzen hinweg 
überall dort um die Schaffung einer 
leistungsfähigen Telekommunika
tionsinfrastruktur kümmert, wo 
es die Marktparteien allein nicht 
vermögen. Zu diesem Ziel wurde die 
Telekommunikationsgesellschaft 
Hochsauerlandkreis mbH (TKG) 
gegründet.12 

Parallel dazu bemühen sich der 
Hochsauerlandkreis, seine Gemein
den und alle anderen zuständigen 
Institutionen zwar auch darum, die 
Betreiber der Telekommunikations
infrastruktur zur Optimierung der 
Netze zu bewegen. Sie zahlen ihnen 
aber keine verlorenen Zuschüsse 
und nahmen auch keine Fördergelder 
in Anspruch. Stattdessen baut die 
kreiseigene Telekommunikationsge
sellschaft auch dort Netze, wo ein 
Netzausbau für die privaten Anbieter 
unrentabel ist. Durch die Verpach
tung der Infrastruktur an private 
Netzbetreiber wird eine zuverlässige 
Versorgung der Geschäfts- und 

Privatkunden mit schnellem Internet, 
Telefonie- und Mehrwertdiensten in 
allen bislang unterversorgten Städten 
und Gemeinden im Hochsauerland
kreis erreicht. 

Nach derzeitigem Stand sind ca. 
2 000 Haushalte und rd. 200 Unterneh
men durch die TKG angeschlossen, 
wobei eine nahezu flächendeckende 
Versorgung von 98% (mit mindestens 
2 Mbit/s Downstream) erreicht wur
de. Das Angebot der TKG kann bis 
zu einer Versorgung von 155 Mbit/s 
ausgeweitet werden. Standard sind 
derzeit Anschlüsse mit 6 Mbit/s für 
Privatkunden sowie symmetrische 
Anschlüsse für Geschäftskunden. Zu
dem wird weiterhin das Ziel verfolgt, 
eine hochwertige Glasfaser-Infra
struktur für bis zu 78 000 Gebäude zu 
realisieren. 

Bereits seit 2005 hat der Hochsauer
landkreis die flächendeckende Ver
sorgung mit Breitbandinfrastruktur 
im Blick. Schon frühzeitig wurden die 
Bedarfe von 1 000 kreisansässigen 
Unternehmen erfasst, Handlungs
empfehlungen ausgesprochen und 
ein 10-Punkte-Programm entwickelt, 

(12) Detaillierte Informationen zur Initiative 
finden sie unter www.breitband-hsk.de bzw. 
www.tkg-hsk.de 
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dessen erste Empfehlung die Grün
dung der Breitbandinitiative Hoch
sauerlandkreis war. Diese Initiative 
trat fortan als offizielles Organ des 
Kreises zur Interessenvertretung in 
Breitbandfragen auf. Der Kreistag 
und der Kreisausschuss folgten 
einstimmig den Empfehlungen dieser 
Initiative, eine flächendeckende 
Internetversorgung zu einem vor
gegebenen Mindeststandard von 2 
Mbit/s für Privathaushalte in bislang 
unter- bzw. unversorgten Orten im 
Hochsauerlandkreis anzustreben. Die 
Finanzierung des Ausbaus wird voll
ständig von der TKG getragen und die 
Infrastruktur (Funk, Festnetz, Kabel, 
Leerrohre, Glasfaser) an die Betrei
ber verpachtet. Die Einnahmen aus 
der Verpachtung des Netzes dienen 
der langfristigen Refinanzierung der 
Investitionen. Ist die Gewinnschwelle 
erreicht, werden die Gewinne zum 
weiteren Ausbau der Breitband-Tele
kommunikationsinfrastruktur genutzt. 
Die gesamten Vorlauf- und Planungs
kosten betrugen ca. 500 000 €, die 
gesamten Aufbaukosten beliefen sich 
auf ca. 2 700 000 €. Fördermittel wur
den nicht in Anspruch genommen, 
eine Refinanzierung des Netzes wird 
nach 60 Monaten erwartet. 

Der Hochsauerlandkreis hat auf 
diesem Wege eine vollständige Breit
bandversorgung erreicht. Durch das 
Zusammenwirken aller zwölf Städte 
und Gemeinden, der lokalen Politik, 
der Verwaltung und Privatwirtschaft 
und der Bürger und Unternehmen vor 
Ort wurde langfristig und nachhaltig 
die technische Kommunikationsin
frastruktur gesichert und ausgebaut 
und somit die Lebensqualität spürbar 
verbessert. Ein wesentlicher Vorteil 
der TKG gegenüber einer Breitband-
Erschließung z. B. durch private 
Bürgerinitiativen, Dorfnetz-Vereine 
oder kleine lokale Anbieter ist ihre 
deutlich höhere Professionalität und 
Nachhaltigkeit. Probleme wie man
gelhafte Bonität vieler kleiner (Funk-) 
Netzbetreiber, Qualität, Haftungs
risiken, Organisationsaufwand und 
die Entstehung eines „Flickentep
pichs“ unterschiedlichster Techniken 
werden so vermieden und gleichzeitig 
große Synergie- und Skaleneffekte 
durch einen effizienten Akteur mit 
einer einheitlich hochleistungs
fähigen Infrastruktur erzielt, die 
grundsätzlich allen Anbietern offen
steht (Open Access). 

Auch künftig soll im Hochsauerland
kreis der technologische Infrastruk
turausbau konsequent vorangetrie
ben werden. Dass mit der Gründung 
einer kreiseigenen Telekommunika
tionsgesellschaft ein höchst innova
tives und nachhaltiges Instrument ge
schaffen wurde, wird auch dadurch 
bestätigt, dass bereits die Nachbar
kreise Olpe, Soest und Siegen/Witt
genstein als weitere Gesellschafter 
der Telekommunikationsgesellschaft 
beigetreten sind. Seitdem firmiert die 
TKG als Telekommunikationsgesell
schaft Südwestfalen mbH. 
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Gemeinsam mit den zwölf kreisangehörigen 
Gemeinden, der IHK Arnsberg Hellweg-
Sauerland und der Handwerkskammer 
Südwestfalen realisierte der Hochsauer
landkreis im Rahmen der Breitbandinitiative 
Hochsauerlandkreis für die Privathaushalte 
der unter- bzw. unversorgten Orte eine 
flächendeckende Internetversorgung von 
mindestens 2 Mbit/s. 
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Die Breitbandtechnologie ist eine  
„systemische“ Infrastruktur, die un
verzichtbare Innovationspotenziale  
erschließt, ohne die die Sicherung  
bzw. Verbesserung der regionalen  

Wettbewerbsfähigkeit massiv   
gefährdet wird. Gerade die peri

pheren ländlichen Räume brauchen  
eine leistungsfähige Breitbandver

sorgung, denn nur mit ihr können  
sie einer Verschärfung regionaler  
Disparitäten entgegenwirken und  

den Anspruch auf die Schaffung  
und Wahrung gleichwertiger   

Lebensbedingungen   
aufrechterhalten. 

Die Breitbandtechnologie ist in
zwischen für Wirtschaft, Kommunen  
und private Haushalte eine unver-
zichtbare Infrastruktur. Schon heute  
ist absehbar, dass sich das Verkehrs
volumen im Breitband weiter linear  
erhöhen wird. Wurde 2005 je Breit
bandanschluss ein Verkehrsvolumen  
von 6,4 GB gemessen (insgesamt  
0,7 Mrd. GB), wurden 2011 bereits  
11,6 GB pro Anschluss erwartet  
(insgesamt 3,7 Mrd. GB) (BNetzA  
2011: 42). Verzögerungen beim Breit-
bandausbau sind angesichts dieser  
Dynamik für alle Regionen problema-
tisch, egal ob sie strukturstark oder  
-schwach sind.  

Mit Breitbandunterstützung lassen  
sich die unterschiedlichsten Heraus-
forderungen meistern und vorhan
dene Potenziale effizienter nutzen  
bzw. entfalten. Elektronische Dienste  
helfen schon heute, die Daseins
vorsorge zu sichern. Wie bei den  
Großbanken kann man daher auch  
bei der Breitbandtechnologie von  
einer „systemischen“ Infrastruktur  
sprechen. Sie muss möglichst allen  
Akteuren im Raum in ausreichendem  
Maße zugänglich sein. Denn denen,  
die ausgeschlossen sind, bleiben  
entscheidende Innovationspotenziale  
verwehrt, ihre Wettbewerbsfähigkeit  
steht massiv unter Druck. Proble
matisch ist, dass vor allem struktur
schwache Räume mit demographi
schen Entwicklungsproblemen von  
diesen Defiziten betroffen sind. Deren  
Hoffnung, ihre teilweise starken  
Erreichbarkeits- und Wettbewerbs-
defizite mit Hilfe der Breitbandtechnik  
zumindest etwas kompensieren zu  
können, hat sich nicht erfüllt. War es  
für die Akteure dieser Räume bislang  
schon schwierig, gleichwertige  
Lebensbedingungen abzusichern, so  
wird es für sie nun noch schwieriger,  
denn die regionalen Disparitäten  
haben sich bundesweit um die syste

mische Komponente „Breitbandver
sorgung“ erweitert. Eine langfristige  
Absicherung gleichwertiger Lebens
bedingungen erfordert daher das Ver
schwinden solch „weißer Flecken“ in  
der Grundversorgung mit leistungs
fähiger Breitbandinfrastruktur. Sollte  
sich über den Markt (z. B. mit Hilfe   
von LTE) oder mit Fördermittelunter
stützung keine ausreichende Min-
destversorgung für alle sicherstellen  
lassen, dann wird wohl – hier ist dem  
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund zuzustimmen – kein Weg am  
Breitbanduniversaldienst vorbeifüh
ren (Sonnenschein 2011: 358). Bund  
und Länder vertrauen derzeit bei der  
Realisierung ihrer anspruchsvollen  
Versorgungsziele hauptsächlich auf  
die Kräfte des Marktes. Zwar zeigen  
viele private Unternehmen und  
öffentliche Unterstützer beim Ausbau  
der Breitbandversorgung vielfach ein  
hohes kreatives Engagement, doch  
greift dies nicht überall. Wo sich  
angemessene Renditen für solches  
Agieren nicht erwirtschaften lassen,  
bleiben erhebliche Ausbauhürden  
bestehen.  

Viele der unterversorgten Gemeinden  
und Kreise sind dennoch bemüht, ihr  
Breitbandangebot zu verbessern und  
dort Hochleistungsnetze aufzubauen,  
wo sich der Markt eher zurückhal
tend gibt. Entsprechend sind Bund  
und Länder bemüht, alle Initiativen  
vor Ort organisatorisch wie durch  
eine Verbesserung der rechtlichen  
Rahmenbedingungen zu unterstützen.  
Viele dieser peripher gelegenen länd
lichen Kreise und Kommunen sind  
aufgrund ihrer Strukturschwäche  
allerdings äußerst finanzschwach.  
Ohne monetäre Unterstützung seitens  
des Bundes und der Länder, inkl. ver-
besserter Finanzierungsangebote der  
privaten und vor allem öffentlichen  
Banken, können sie aber nur begrenzt  
erfolgreich sein. 








 

 







 










   

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

20 Leistungsfähige Breitbandversorgung für ländliche Räume | Literatur und Quellen 

Literatur und Quellen
 

Arbeitsgruppe 2 des Nationalen IT-Gipfels (2011), Digitale Infrastrukturen. 
Jahrbuch 2011/2012. o.O., www.it-gipfel.de/IT-Gipfel/Redaktion/PDF/ 
digitale-infrastrukturen-jahrbuch-ag-2.pdf, S. 45–67. 

BBSR (Hrsg.) (2010): Der Infrastrukturindikator 2009. Ein wichtiger Indikator 
im Kontext der Abgrenzung der GRW-Fördergebiete. Bonn. = BBSR-
Berichte KOMPAKT 12/2010. 

Berner, Walter (2011): Wettbewerbsorientierte Netzplanung im 
Ländlichen Raum. In: Verband der Anbieter von Telekommunikations- und 
Mehrwertdiensten (Hrsg.): Glasfasernetze: Heute die Voraussetzungen für 
morgen schaffen. Leitfaden für Kommunen und Landkreise. www.vatm.de/ 
uploads/media/VATM_Leitfaden_Glasfasernetze_Interaktiv.pdf. 

BIIX Breitband-Investionsindex e.V. (2011): Erster Breitband-Investitions
index für Deutschland. Pressemitteilung vom 1.12.2011, www.biix.net. 

BMVBS: www.menschenunderfolge.de. 

BNetzA Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen (2011): Tätigkeitsbericht 2010/2011. Bonn. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2011): Zweiter 
Monitoringbericht zur Breitbandstrategie des Bundes. Berlin. 

Bundesregierung (2009): Handlungskonzept der Bundesregierung 
zur Weiterentwicklung der ländlichen Räume. Berlin. www.bmelv. 
de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/ 
HandlungskonzeptIMAG.pdf?__blob=publicationFile. 

Dettmann, Reinhard (2011): Kommunen als wichtige Träger ländlicher 
Entwicklung – die Potenziale nutzen. In: Bundesverband der 
Gemeinnützigen Landgesellschaften (Hrsg.): Landentwicklung aktuell, 
Ausgabe 2011. Magdeburg, S. 24–26. 

Deutscher Bundestag (2011): Telekommunikationsgesetz-Entwurf vom 
26.10.2011. = BT-Drs. 17/7521. 

DIW Econ (2011): Universaldienstverpflichtung für Breitbandzugang. Studie 
im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen. Berlin, www. 
gruene-bundestag.de/cms/medien/dokbin/391/391909.breitbandstudie_ 
langfassung.pdf. 

Europäischen Kommission (2011): Pressemitteilung Nr. IP/11/1400 vom 
23.11.2011. Brüssel. 

Fornefeld, Martin (2011): Breitband KONKRET: Ein Standpunkt zu Lösungen 
für den lokalen Ausbau in ländlichen Räumen, www.netzwerk-laendlicher
raum.de/themen/breitband/akteure-projekte/konzepte-erfahrungen/ 
standpunkt-dr-fornefeld. 

Glusa, Stefan (2011): Gerade die ländlichen Gebiete sind unsere 
Zielgruppe. Interview von Steffen Ortwein (BLE) mit dem Geschäftsführer 

der Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen. In: Deutscher 
Landkreistag (Hrsg.): Herausforderung Breitband. Gute Beispiele aus den 
Landkreisen. Berlin, S. 33–34. 

H. Karl, Helmut (2006): Der Beitrag der nationalen und europäischen 
Strukturpolitik zum Abbau regionaler Disparitäten. In: Informationen z. 
Raumentwicklung, 9, S. 485– 493. 

Management Zentrum St. Gallen (2004): „Standortfaktor Breitband“ 
in Österreich – zukünftige Herausforderungen und Handlungsfelder.  
Wien, www.gerhard.hacker.at/IPv6/Anwendungen.IPv6TF.at/Studie%20 
Standortfaktor%20Breit.pdf. 

Maretzke, Steffen (2010): Wo stehen die ostdeutschen Regionen heute? 
Das Nebeneinander von Wachstumsprozessen und Potenzialverlusten. In: 
Informationen z. Raumentwicklung, 11/12, S. 809–  822. 

McKinsey Global Institute (2011): Internet Matters: The Net´s sweeping 
impact on growth, jobs and prosperity. O.O, www.mckinsey.com/Insights/ 
MGI/Research/Technology_and_Innovation/Internet_matters. 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Hessen (2010): 
Mehr Breitband für Hessen. Studie zur Breitbandversorgung und zum 
zukünftigen Breitbandbedarf bei hessischen Unternehmen. www.hessen
it.de/mm/Studie_Breitbandumfrage.pdf. 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Hessen/ 
Ministerium der Finanzen Hessen/Wirtschafts- und Infrastrukturbank 
Hessen (2011): Gemeinsame Pressemitteilung vom 2.11.2011. 

Ritgen, Klaus (2011): Breitbandnetze in (kreis-)kommunaler Trägerschaft. 
In: Niedersächsische Verwaltungsblätter, 04, S. 97–106. 

Sonnenschein, Ralph (2011): Schnelles Internet für alle sicherstellen. 
Auf dem Weg zur flächendeckenden Breitbandversorgung. In: Stadt und 
Gemeinde, 09, S. 355–360. 

Steinecke, Tanja (2011): Gemeinsam ist man in einer stärkeren 
Verhandlungsposition. Interview von Steffen Ortwein (BLE). In: LandInform, 
03, S. 46 –  47. 

VATM Verband der Anbieter von Telekommunikations- und 
Mehrwertdiensten u.a. (2011): Branchenappell gegen einen Breitband-
Universaldienst: Im Wettbewerb sind wir schneller, kostengünstiger 
und besser, www.vatm.de/uploads/media/2011-11-07-Branchenappell_ 
Bundesrat.pdf. 

WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikations 
dienste mbH (Hrsg.) (2011): Implikationen eines flächendeckenden 
Glasfaserausbaus und sein Subventionsbedarf. Bearbeitung: Stephan Jay, 
Karl-Heinz Neumann, Thomas Plückebaum unter Mitarbeit von Konrad 
Zoz. Bad Honnef. = WIK Diskussionsbeitrag Nr. 359. 

Herausgeber 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 
Deichmanns Aue 31–37 
53179 Bonn 

Bearbeitung/Ansprechpartner 
Dr. Steffen Maretzke 
steffen.maretzke@bbr.bund.de 

Steffen Ortwein 
Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung (BLE) 
steffen.ortwein@ble.de 

Redaktion 
Adelheid Joswig-Erfling 

Druck 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

Bestellungen 
silvia.becker@bbr.bund.de 
Stichwort: BBSR-Analysen KOMPAKT 4/2012 

Die BBSR-Analysen KOMPAKT erscheinen in unregelmäßiger 
Folge. Interessenten erhalten sie kostenlos. 

ISSN 2193-5017 (Printversion) 
ISBN 978-3-87994-700-3 

Newsletter „BBSR-Forschung-Online“ 
Der kostenlose Newsletter informiert monatlich über neue 
Veröffentlichungen, Internetbeiträge und Veranstaltungstermine 
des BBSR. 
www.bbsr.bund.de/BBSR/newsletter 

B
B

SR
-A

na
ly

se
n 

KO
M

PA
KT

 0
4/

20
12

 


	BBSR-Analysen-KOMPAKT_4_2012.pdf
	Leistungsfähige Breitbandversorgung für ländliche Räume
	Ländliche Räume im Fokus der Politik
	Leistungsfähige Breitbandinfrastruktur – ein wichtiger Standortfaktor gerade (auch) für ländliche Räume
	Die aktuelle Breitbandversorgung verfestigt regionale Disparitäten
	Große regionale Versorgungsunterschiede
	Breitband-Kluft – eine neue Dimension regionaler Disparitäten
	Kosten-Dilemma: bei niedriger Anschlussdichtehohe Anschlusskosten

	Derzeitige Maßnahmen und aktuelle Vorschläge
	Novellierung des TKG
	Breitbanduniversaldienst?
	LTE-Standard bevorzugt für unterversorgte Gebiete
	GAK-Förderung bis Ende 2013
	Neben Grundversorgung auch Ausbau der Hochleistungsnetze
	Private und/oder öffentliche Finanzierung
	Anschlusspflicht beim Netzausbau!?
	Vorsorge durch Leerrohre

	Regionale Handlungsansätze gegen Versorgungsdefizite
	Netzfinanzierungund Netzbesitz in öffentlicher Hand
	Wichtige Weichen schon jetzt stellen

	Der Wettbewerb „Menschen und Erfolge“ würdigtinnovative Lösungsansätze
	Landnetze.V. versorgt inzwischen acht periphere Gemeinden
	Interview mit Sebastian Galek vom Breitband-Verein Landnetz e.V. aus Thüringen
	Die Breitbandinitiative Hochsauerlandkreis

	Breitband – eine „systemische“ Infrastruktur
	Literatur und Quellen

