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1 Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Dieser Leitfaden ist für Gemeinden, Landkreise und Zweckverbände sowie andere aner-
kannte Formen der interkommunalen Zusammenarbeit bestimmt, die eine fehlende oder 
unzureichende Breitbandversorgung in ihrem Gebiet durch den Aufbau einer eigenen 
Breitbandinfrastruktur beseitigen wollen. 
 
Gefördert werden können die Planung von Backbone- und FTTB-Netzen (ggf. mit dem 
Zwischenschritt des Aufbaus eines FTTC-Netzes), der Aufbau von Backbone-, FTTC- und 
FTTB-Netzen (einschließlich Mitverlegung und Pachtkosten), sofern diese nicht über die 
Bundesförderung aufgebaut werden können sowie die einmalige Anschubfinanzierung an 
einen Netzbetreiber bei der Vergabe des Netzbetriebs. 
 
Dieser Leitfaden gilt für Verfahren auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Innenmi-
nisteriums zur Breitbandförderung (VwV Breitbandförderung) vom 30. Januar 2019 - 
Az.: 7-8433.1/1 - und soll eine Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln für den 
Breitbandausbau bieten sowie hierbei die aktuelle Bewilligungspraxis erläutern. 
 
Dieser Leitfaden ist kein verbindliches Rechtsdokument, aus welchem Ansprüche auf eine 
bestimmte Entscheidung über den Förderantrag abgeleitet werden können. Wird die För-
derpraxis geändert, so ist grundsätzlich die Handhabung zum Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Zuwendungsbescheid maßgeblich. Ein Vertrauensschutz wegen bisheriger an-
derweitiger Handhabung kann nicht geltend gemacht werden. 
 
Es wird daher empfohlen, stets mit der aktuellsten Version dieses Leitfadens zu arbeiten. 

1.2 Beihilfe 

Der Breitbandausbau wird grundsätzlich von den Telekommunikationsanbietern nach 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten vorangetrieben. Nur in den Fällen, in denen ein 
Ausbau durch die Telekommunikationsunternehmen nicht erfolgt, kann unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Unterversorgung mit Mitteln der öffentlichen Hand behoben wer-
den. Hierzu ist das Marktversagen mittels einer Markterkundung nachzuweisen. Der Auf-
bau (einschließlich Mitverlegung) und die Überlassung von passiver Breitbandinfrastruktur 
durch die öffentliche Hand stellen einen Beihilfetatbestand im Sinne des Rechts der Euro-
päischen Union (Leitlinien der EU für die Anwendung der Vorschriften über staatliche Bei-
hilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau, Abl. EU 2013, Nr. C 25/2 
vom 26.1.2013) dar. Dabei ist unerheblich, welche Gebietskörperschaft oder welche Form 
der interkommunalen Zusammenarbeit den Ausbau durchführt und ob dieser durch das 
Land gefördert wird. 
 
Deshalb ist bei der Gewährung einer Beihilfe zu beachten: 
 

1. Die Gewährung einer Beihilfe durch die öffentliche Hand darf nur erfolgen, wenn die 
Vorgaben der VwV Breitbandförderung, die durch diesen Leitfaden erläutert wird, 
eingehalten und das Verfahren dokumentiert werden. 

2. Eine Beihilfe ist gemäß Steuerrecht umsatzsteuerfrei. 

file://///BK.BWL.NET/IM/Organisation/Abt7/Ref74/A/Recht_8/Regelungen_EU/EU-Beihilfeleitlinien%20Breitbandausbau%202013-C%2025-01.pdf
file://///BK.BWL.NET/IM/Organisation/Abt7/Ref74/A/Recht_8/Regelungen_EU/EU-Beihilfeleitlinien%20Breitbandausbau%202013-C%2025-01.pdf
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1.3 Antragsberechtigte 

Antragsberechtigt sind Gemeinden, Landkreise und Zusammenschlüsse von Gemeinden 
und Landkreisen nach der Gemeinde- bzw. Landkreisordnung oder dem Gesetz über die 
kommunale Zusammenarbeit in öffentlich-rechtlicher Rechtsform, sofern sie eine eigene 
Rechtspersönlichkeit haben. 
 
Privatrechtlich organisierte Zusammenschlüsse wie Stadtwerke oder kommunale Unterneh-
men sind nicht antragsberechtigt. Die antragsberechtigten Körperschaften können sich im 
Förderverfahren durch Personen und Unternehmen vertreten lassen, indem sie diese be-
vollmächtigen, in ihrem Namen das Förderverfahren abzuwickeln. 

1.4 Interkommunale Zusammenarbeit 

Im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) sollen durch gemeinsames 
Handeln Synergien genutzt werden. Durch die Kooperation sollen bei Ausschreibungen, 
Planungen sowie Bau und Betrieb der Netze Zeit, Geld und Personalressourcen gespart 
sowie die Förderantragstellung verbessert und beschleunigt werden. 
 
Daher kann eine zusätzliche Förderung für Interkommunale Zusammenarbeit gemäß 
Nr. 6.10 VwV Breitbandförderung vom 30.01.2019 grundsätzlich nur unter den folgenden 
Voraussetzungen gewährt werden. 

1.4.1 Mindestanzahl der Mitglieder  

Mitglieder einer IKZ können Gemeinden und/oder Landkreise sein. Er muss aus mindes-
tens einem Landkreis oder mindestens zwei Gemeinden bestehen. Die Gebiete aller Mit-
glieder müssen ein zusammenhängendes Gebiet bilden. 

1.4.2 Organisationsform 

In der Regel kommen alle vom Landesgesetzgeber zugelassenen Organisationsformen 
außer privatrechtlichen Organisationsformen in Betracht. Die IKZ kann demgemäß vorlie-
gen in Form 

 eines Zweckverbands,  
 einer Anstalt des öffentlichen Rechts,  
 einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung oder eines Vertrags zwischen kommuna-

len Gebietskörperschaften oder 
 in Form von Beschlüssen der zuständigen Vertretungsorgane, die die Zusammen-

arbeit im Bereich des Breitbandausbaus zum Ausdruck bringen.  
 
Bei einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bzw. bei einer IKZ auf Grundlage von Ge-
meinderats- und/oder Kreistagsbeschlüssen ist eine federführende Gemeinde bzw. ein be-
vollmächtigter Landkreis zu benennen. Der Bewilligungsstelle sind ein oder mehrere An-
sprechpartner der IKZ zu benennen, die die Anträge bei der Bewilligungsstelle einreichen. 

1.4.3 Nachweis 

Das Zustandekommen der IKZ ist im Antragsformular zu bestätigen. Auf Nachfrage der 
Bewilligungsbehörde sind gesondert vorzulegen 

 die Zweckverbandssatzung,  

 die Anstaltssatzung,  
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 die/der öffentlich-rechtliche Vereinbarung/Vertrag oder  

 die Beschlüsse der Gemeinderäte und/oder Kreisräte. 

1.4.4 Kooperation  

Die Durchführung des Breitbandausbaus muss gemeinsam erfolgen, d.h. es gibt 

 eine gemeinsame und aufeinander abgestimmte Planung, 

 eine gemeinsame und aufeinander abgestimmte Umsetzungskonzeption, 

 gemeinsame Bauausschreibungen, 

 eine gemeinsame Ausschreibung der Überlassung des Netzes und 

 eine Qualitätssicherung bei der Antragsbearbeitung durch die IKZ. 
 
Landkreise oder anerkannte Formen der interkommunalen Zusammenarbeit können hier-
von abweichend Förderungen für landkreisweite Planungen entsprechend dem IKZ-Zu-
schlag erhalten. 

1.4.5 Gemeinsame und aufeinander abgestimmte Planung und Konzeption 

Planung und Konzeption müssen das gesamte Gebiet der IKZ umfassen. Es ist der Bewil-
ligungsstelle eine Gesamtdarstellung der gemeinsamen Konzeption nebst Kartenmaterial 
vorzulegen.  

1.4.6 Antragstellung  

Die qualitätsgesicherten Anträge sind bei der Bewilligungsstelle über die IKZ (Ansprech-
partner) einzureichen. Die IKZ hat die Aufgabe, auf eine einheitliche und hohe Qualität der 
Anträge hinzuwirken. 

1.4.7 Fördersatz bei Mitgliedern unterschiedlicher Raumkategorien (Clusterbil-

dung)  

Sofern eine gebietsbezogene Staffelung von Pauschalen und Zuschüssen nach Nr. 9 VwV 
zur Anwendung kommt, wird für einen interkommunalen Zusammenschluss eine einheitli-
che Staffelung (Prozentsatz) festgelegt. Die Staffelung des Zusammenschlusses richtet 
sich nach der Raumkategorie des Landesentwicklungsplans mit dem höchsten Prozent-
satz, sofern mindestens die Hälfte der Gemeinden dieser Kategorie angehören. Zu einem 
Cluster müssen mindestens drei Gemeinden gehören. Die Clusterbildung ist unter Ver-
wendung von Kartenmaterial zu erläutern. 

1.5 Bewilligungsbehörde 

Bewilligungsbehörde ist das Innenministerium (IM). 

1.6 Begriffserläuterungen 

Ein Netz stellt die Verknüpfung von mindestens drei untereinander mit Leitungen verbun-
denen Punkten dar. Ebenso wird die Verknüpfung zweier bestehender Leitungen als Netz 
betrachtet. 
 
Ein NGA-Netz (Next-Generation-Access-Netz) ist ein Netz, in dem privat genutzte An-
schlüsse mit mindestens 30 MBit/s asymmetrisch (beim Herunterladen) und gewerblich 
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genutzte Anschlüsse mit mindestens 30 MBit/s symmetrisch (beim Herunter- und Hochla-
den) versorgt werden. 
 
Ein weißer NGA-Fleck ist ein Gebiet, das nicht flächendeckend durch ein NGA-Netz ver-
sorgt ist und in dem in den kommenden drei Jahren von privaten Investoren wahrschein-
lich kein NGA-Netz errichtet werden wird. 
 
Ein grauer NGA-Fleck ist ein Gebiet, in dem in den kommenden drei Jahren lediglich ein 
NGA-Netz verfügbar sein oder ausgebaut werden wird und kein anderer Betreiber den 
Ausbau eines weiteren NGA-Netzes in diesem Zeitraum plant. 
 
Ein Backbone-Netz (Rückgratnetz) ist ein Höchstgeschwindigkeitsnetz in einem Land-
kreis, welches die Glasfasernetze der Gemeinden miteinander verbindet und den Ein-
stiegsring in das Internet darstellt. Der Übergang vom Backbone- in das Gemeinde-Netz 
erfolgt an einem Übergabepunkt (Point of Presence – POP). Gemeinden und Landkreise 
müssen mit mindestens zwei Übergabepunkten pro Gebietskörperschaft an ein Backbone-
Netz anbinden. 
 
Ein Gemeinde-Netz (Ortsnetz) dient der Erschließung der privaten Haushalte, Schulen 
und des Gewerbes der Gemeinde. Das Land fördert in der Regel bei privaten Haushalten 
den FTTC- und bei Schulen und Gewerbebetrieben den FTTB-Ausbau (wenn kein Vorrang 
anderer Förderprogramme besteht, vgl. unter 1.7). In den Gemeinden entstehen deshalb 
in der Regel Kombinationen aus FTTC- und FTTB-Netzen. 
 
Ein FTTC-Netz (Fibre To The Curb – Glasfaser bis zum Randstein) ist ein NGA-Netz, bei 
dem die Glasfaserleitung bis zum Kabelverzweiger reicht. 
 
Ein FTTB-Netz (Fibre To The Building – Glasfaser bis zum Gebäude) ist ein NGA-Netz, 
bei dem die Glasfaserleitung bis ins Gebäude reicht. 
  
Ein Point of Presence (POP) ist der Hauptverteiler in einem Glasfasernetz. Es handelt 
sich um einen aktiven Knotenpunkt, welcher elektronische Signale in optische Signale und 
andersherum umwandeln kann. Es ist stets eine Stromzuführung sicherzustellen. Jedes 
funktionierende Glasfasernetz benötigt einen POP, dieser muss an das Backbone-Netz 
angebunden sein. Die passiven Elemente werden in der Regel vom Eigentümer des Net-
zes bereitgestellt, wie Grundstück, Gebäude oder Gehäuse, die aktiven Komponenten 
stellt der Netzbetreiber zur Verfügung, wie Spleißkassetten, Patch Panels und Abschlus-
selemente. Die Größe eines POP variiert je nach Anzahl der aufgelegten Fasern, also der 
Anzahl der zu versorgenden Teilnehmer. 
 
Ein Kabelverzweiger (KVz) ist ein passiver Schaltschrank (ohne eigene Stromversor-
gung). Bei einer Aufrüstung beispielsweise zu einem DSLAM (Digital Subscriber Line Ac-
cess Multiplexer) wird aktive Technik verbaut. DSLAMs übernehmen dann die Funktion ei-
nes kleinen POP. 
 
Eine passive Infrastruktur umfasst alle Komponenten eines Netzwerks, die ohne eigene 
Stromversorgung auskommen, z.B. Kabelkanäle, Leerrohre, Funkmasten und eventuell 
notwendige Gebäude (z. B. zum Installieren von Sendern), Transportmedien für die Daten-
übertragung (z. B. Glasfaser in unbeschaltetem Zustand (dark fiber) oder TV-Kabel). Dazu 
gehören auch notwendige Kopplungsgeräte, optische Verteilergestelle (Kabelverteiler, 
Netzverteiler), Spleißkassetten, Patch Panels und Abschlusselemente, also Elemente, die 
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den Anschluss der Gemeinde an das Backbone-Netz bzw. das nächstgelegene Glasfaser-
netz ermöglichen. 
 

Hinweis: 
Die Definition weicht von der Legaldefinition in § 3 Nr. 17b TKG ab, wonach die 
unbeschaltete Glasfaser ausdrücklich nicht zur passiven Infrastruktur gehört 
Dies liegt an der unterschiedlichen Zielsetzung der Vorschriften. 

Eine Mitverlegung liegt vor, wenn eine andere Baumaßnahme genutzt wird, um gleichzei-
tig im Zusammenhang mit dieser Maßnahme Leerrohre oder Leitungen unter- oder oberir-
disch zu verlegen (Mitverlegung bei Dritten). Dabei kann die Gemeinde, der Landkreis o-
der Zweckverband im Rahmen der Baumaßnahme eines anderen Unternehmens oder ei-
ner anderen kommunalen Baumaßnahme mitverlegen (siehe hierzu den Kapitel für die 
Mitverlegung von Kabelschutzrohren unter 2.5). 

Hinweis: 
Wenn ein Dritter bei der Breitbandmaßnahme des Antragsstellers Infrastruktur 
mitverlegt (Mitverlegung durch Dritte), handelt es sich nicht um eine Mitverle-
gung im Sinne der Fördervorschrift. Hier erhält der Antragsteller die Förderpau-
schalen für die Neuverlegung, muss jedoch einen angemessenen Anteil als 
„Beiträge Dritter“ im Finanzierungsplan aufführen und sich entsprechend auf die 
Förderung anrechnen lassen. 

Eine Mitnutzung ist gegeben, wenn eines der verlegten, nicht genutzten Leerrohre einem 
Dritten zur Nutzung bereitgestellt wird. In der Regel nutzt hierbei ein Dritter ein Leerrohr 
der Gemeinde. 
 
Bei einer Point-to-Point-Architektur (Punkt-zu-Punkt-Architektur) werden die Daten je-
des Endnutzers vom Hauptverteiler/POP bis zum Gebäude des Endnutzers über eine ei-
gene Glasfaserleitung übertragen. Weil für jeden Endnutzer eine eigene Glasfaser zur 
Verfügung steht, lassen sich Leitung und Dienst für jeden Endnutzer entbündeln. 
 
Bei einer Point-to-Multipoint-Architektur (Punkt-zu-Mehrpunkt-Architektur) werden die 
Daten mehrerer Endnutzer vom Hauptverteiler/POP zu den Endnutzern hin über eine ge-
meinsame Glasfaserleitung übertragen und erst in einem Splitter auf die verschiedenen 
Endnutzer aufgeteilt. In einem Point-to-Multipoint-Netz ist das Entbündeln von Leitungen 
und Diensten schwieriger, weil sich hier mehrere Endnutzer eine Leitung teilen. 
 
Am Förderverfahren regelmäßig beteiligte Behörden sind  

 das Innenministerium (IM), 

 das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) und 

 die Landesanstalt für Kommunikation (LfK). 

1.7 Vorrang anderer Förderprogramme, insbesondere der Bundesförderung 

Die Fördertatbestände der VwV Breitbandförderung sind anwendbar, sofern es keine Ent-
sprechung in anderen Förderprogrammen gibt (siehe Nr. 3.2 der VwV Breitbandförde-
rung), insbesondere darf die Maßnahme nicht bereits nach der „Richtlinie Förderung  
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zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22. Ok-
tober 2015, 1. Novelle vom 03.07.2018, Überarbeitete Version vom 15.11.2018 (Bundes-
förderrichtlinie) förderfähig sein. 
 
Flächendeckende FTTB-Netze für Privathaushalte (kein Fördertatbestand der VwV Breit-
bandförderung) sind nur über die Bundesförderung förderfähig. Für die verbleibenden För-
dermaßnahmen und -gebiete gilt die nachfolgende Übersicht: 
 

Fördermaßnahme VwV Breit-
bandförderung  

Entsprechung im Bundesför-
derprogramm 

Landesförderung möglich? 

Backbone-Netze Keine Entsprechung, da der 
Bund keine Netzabschnitte för-
dert, sondern das gesamte Netz 
bis zum Hausanschluss. Wenn 
das Backbone-Netz zusammen 
mit dem ortsnetz-Ausbau bean-
tragt wird, ist es im Bundesför-
derprogramm daher ebenfalls 
förderfähig. 

Ja, aber nur, wenn isolierter Antrag 
ohne Ortsnetz. 

FTTC für Privathaushalte Keine Entsprechung Ja 

FTTB für Privathaushalte, bei de-
nen ein FTTC-Ausbau nicht die 
erforderlichen 50 Mbit/s im 
Download ermöglicht 

Keine Entsprechung bzw. inhalt-
licher Zusammenhang mit 
FTTC-Ausbau 

Ja 

FTTB für den gewerblichen Be-
darf  
in Gewerbegebieten, Industriege-
bieten sowie Häfen 

Sonderaufruf Gewerbegebiete, 
Industriegebiete und Häfen (Nr. 
5.4 i.V.m. Nrn. 3.1 und 3.2 der 
Bundesförderrichtlinie) 
 
(Multiplizierung der Aufgreif-
schwelle 30 Mbit/s pro internet-
verbundenem Arbeitsplatz) 

Nein 
 
Ausnahme:  
Fördersumme erreicht die Bagatell-
grenze der Bundesförderung bei 
Sonderaufruf Gewerbegebiete/Hä-
fen in Höhe von 10.000 € nicht (Nrn. 
5.4, 6.4 der Bundesförderrichtlinie). 

FTTB für den gewerblichen Be-
darf außerhalb von Gewerbege-
bieten, Industriegebieten sowie 
Häfen 
in sonstigen Gebieten 

Keine Entsprechung, da Lan-
desförderung hier betriebs- und 
nicht gebietsbezogen 

Ja 

FTTB für die Anbindung von 
Schulen 

Sonderaufruf Schule (Nr. 5.5 
i.V.m. Nrn. 3.1 und 3.2 der Bun-
desförderrichtlinie) 
 
(Multiplizierung der Aufgreif-
schwelle 30 Mbit/s pro Klasse 
bzw. 28 Schüler) 

Nein 
 
Ausnahme: 
Schulen werden wie Gewerbebe-
triebe gefördert, allerdings nur im 
Rahmen einer Ausbaumaßnahme 
zu Schließung eines weißen NGA-
Flecks, der ein Projektgebiet mit 
mehreren Anschlüssen umfasst, 
nicht jedoch zum solitären An-
schluss der schulischen Einrichtung. 

 
Die Förderung des Aufbaus von FTTB-Netzen in Gewerbegebieten, Industriegebieten so-
wie Häfen und für Privathaushalte ist über das Bundesförderprogramm zu beantragen 
(https://atenekom.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/projekttraeger-breitband/). 

https://atenekom.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/projekttraeger-breitband/
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Für die Anbindung von Schulen ist ebenfalls das Bundesförderprogramm (Sonderaufruf 
Schulen) zu nutzen. 

Hinweis: 
Die Notwendigkeit der Durchführung eines neuen Markterkundungsverfahrens 
bedeutet nicht, dass eine Maßnahme im Rahmend er Bundesförderung nicht 
förderfähig wäre. Wenn die Förderfähigkeit einer Maßnahme dem Grunde nach 
vorliegt, ist es Sache des Antragsstellers, die entsprechenden Nachweise zu er-
bringen und ggf. eine erneute Markterkundung durchzuführen. 

Bei klaren Fällen im Sinne der vorstehenden Übersicht ist kein Nachweis über die Förder-
fähigkeit nach der Bundesförderrichtlinie erforderlich. In Zweifelsfällen ist – nach vorheri-
ger Absprache mit der Bewilligungsstelle – zumindest eine schriftliche verbindliche Aus-
kunft des Bundes über die Tatsache der fehlenden Förderfähigkeit erforderlich oder aber 
die entsprechende Ablehnung des Förderantrags. 

1.8 Nachweis des gewerblichen Bedarfs 

Eine Bedarfserhebung ist grundsätzlich nicht erforderlich. Für den privaten Bereich wird 
ein Bedarf von mindestens 50 Mbit/s asymmetrisch (beim Herunterladen) und für den ge-
werblichen Bereich ein Bedarf von mindestens 50 Mbit/s symmetrisch (beim Herunter- und 
Hochladen) vorausgesetzt und angenommen. 
 
Der Vorrang der Bundesförderung für den FTTB-Ausbau in Gewerbe- und Industriegebie-
ten sowie Häfen wird unter Nr. 1.7 erläutert. Die Förderung für den gewerblichen Bedarf ist 
in sonstigen Baugebieten – zum Beispiel in Wohn- und Mischgebieten – (nach wie vor) 
über das Landesförderprogramm möglich. Der Nachweis des gewerblichen Bedarfs (Ge-
werbetriebe, gewerbliche Telearbeit, freie Berufe, land- oder forstwirtschaftliche Betriebe) 
in anderen Baugebieten – zum Beispiel in Wohn- und Mischgebieten erfolgt in Form einer 
tabellarischen Auflistung nach Adresse und Branche (Formular „Nachweis Gewerbebe-
triebe“). Die bislang verwendeten Formulare zum Bedarfsnachweis werden aber bis auf 
Weiteres von der Bewilligungsstelle akzeptiert. 
 
Sofern für eine Bedarfserhebung eine Abfrage erforderlich ist, bei der personenbezogene 
Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhoben wer-
den, sind die Bestimmungen der DSGVO einzuhalten. 
 
Insbesondere ist die Einwilligung der Betroffenen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten gemäß Art. 4 Nr. 11 und Art. 7 DSGVO einzuholen und darauf hinzuweisen, dass 
die Ergebnisse der Bedarfserhebung zusätzlich anonymisiert veröffentlicht werden kön-
nen. Der Antragsteller ist hierbei für die Einhaltung der Betroffenenrechte gem. Kapitel III 
der DSGVO verantwortlich. 

1.9 Pflicht zur Mitverlegung  

Bei allen Planungs- und Ausbaumaßnahmen sind bekannte geplante Baumaßnahmen und 
vorhandene Infrastrukturen zu nutzen, um Synergieeffekte zu heben. Die Bestimmungen 
des § 77i Abs. 7 TKG (Pflicht zur Sicherstellung der Mitverlegung) sind zu beachten. 
 

https://atenekom.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/projekttraeger-breitband/schulen-und-krankenhaeuser/
https://atenekom.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/projekttraeger-breitband/schulen-und-krankenhaeuser/
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Zu den Einzelheiten in Bezug auf die Sicherstellungsverpflichtung wird auf das „Prüfkon-
zept zur Sicherstellungsverpflichtung des § 77i Abs. 7 Satz 1 TKG“1 verwiesen, das 
vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegeben wurde. 
 
Bei der Erschließung von Neubaugebieten ist die Mitverlegung von geeigneter passiver 
Infrastruktur durch die Gemeinde stets sicherzustellen (§ 77i Abs. 7 Satz 2 TKG). Eine 
Förderung der Zuführungsleitung bis zu dem Ort, an dem die Erschließungstiefbauarbeiten 
beginnen, ist hier jedoch möglich („Die Förderung endet dort, wo die Sicherstellungspflicht 
beginnt“). Ob diese Zuführung Bestandteil eine Backbone-Netzes oder eines Ortsnetzes 
ist, hängt von der Funktion der Trasse ab (siehe unter 1.6). Voraussetzung ist jedoch eine 
Abfrage bei den Netzbetreibern im Vorfeld, ob diese dort Glasfaser-Infrastruktur errichten 
und eine Mitverlegung vor Ort wünschen (vgl. Nr. 7.3.3 VwV Breitbandförderung).  

1.10 Vergabe des Netzbetriebs 

Kommunale Gebietskörperschaften dürfen passive Breitbandinfrastruktur aufbauen, 
grundsätzlich aber nicht öffentlich-rechtlich betreiben. 
 
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ist daher der Betrieb der kommunalen Breitbandinf-
rastruktur im Wege eines Auswahlverfahrens entsprechend dem Kapitel „Überlassung des 
Netzbetriebs (ggf. mit einmaliger Anschubfinanzierung)“ an einen privaten Betreiber zu 
vergeben (siehe hierzu unter 3.6.3). Die Ausschreibung muss so erfolgen, dass anderen 
Unternehmen ein Zugang bis zum Endnutzer, einschließlich einer nachfragegerechten 
Entbündelung („Open Access“), ermöglicht wird. 

1.11 Räumlicher Anwendungsbereich 

Gefördert werden ausschließlich kommunale Vorhaben im ländlichen Raum im engeren 
Sinn, in den Verdichtungsbereichen im ländlichen Raum und in den Randzonen um die 
Verdichtungsräume nach dem Landesentwicklungsplan. In begründeten Einzelfällen kön-
nen auch Maßnahmen im Verdichtungsraum gefördert werden, insbesondere in Orten mit 
ländlicher Prägung. Eine ländliche Prägung liegt vor, wenn eine der drei folgenden Bedin-
gungen erfüllt ist: 
 

1. der Gesamtort weniger als 5.000 Einwohner hat oder 
2. eine Einordnung nach dem Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum 

2014 - 2020 des Landes Baden-Württemberg (MEPL) im entsprechenden Ortsteil 
vorliegt oder 

3. eine Förderung nach dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum des Landes 
Baden-Württemberg (ELR) im entsprechenden Ortsteil bereits erfolgte. 

 
Backbone-Netze sind, wenn die Fördervoraussetzungen gegeben sind, auch im Verdich-
tungsraum förderfähig. 

1.12 Grundsätze des Verfahrens 

Grundsätze bei allen Schritten des Verfahrens sind: 
1. Größtmögliche Transparenz. 

                                            
1 abrufbar unter https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/pruefkonzept-zur-sicherstellungsverpflich-
tung.pdf (zuletzt abgerufen am 07.08.2019) 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/pruefkonzept-zur-sicherstellungsverpflichtung.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/pruefkonzept-zur-sicherstellungsverpflichtung.pdf
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2. Einhaltung des Grundsatzes der Diskriminierungsfreiheit und Gleichbehandlung. 
3. Beachtung der vergaberechtlichen Prinzipien der Europäischen Kommission. 
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1.13 Gliederung des Verfahrens 

Phase 1  2  3  

 Planung Kapitel 
Errichtung  

(bzw. Aufrüstung) 
Kapitel Netzbetrieb Kapitel 

Förder-
gegen-
stand 

Backbone-Netz 2.1 Backbone-Netz 2.2 Anschubfinanzierung 2.6 

FTTB-Netz 2.1.2 FTTB-Netz 2.3  

 FTTC-Netz 2.4 

Mitverlegung 2.5 

 Verfahrensschritte Verfahrensschritte Verfahrensschritte 

1 Freigabe zur Durchführung 
einer Planung 

3.1   Erfolglose Ausschreibung 
ohne Anschubfinanzierung 

 

2 Nachweis der Unterversor-
gung 

3.2.1 Nachweis des weißen NGA-Flecks 3.2 Nachweis des weißen NGA-
Flecks (falls erforderlich) 

3.2 

3   Abfrage Mitverlegungsabsicht bei 
Strom- Gas- und Wasserversorgern 

3.3   

4 (ggfs. Beginn der Ausschrei-
bung) 

3.4 (ggfs. Beginn der Ausschreibung) 3.4 (ggfs. Beginn der Ausschrei-
bung) 

3.4 

5 Antrag bei der Bewilligungs-
behörde 

3.5 Antrag bei der Bewilligungsbehörde 3.5 Antrag bei der Bewilligungs-
behörde 

3.5 

6 Vergabe der Planungsleis-
tung 

3.6.1 Vergabe des Bauauftrags*2 3.6.2 Vergabe des Netzbetriebs3 3.6.3 

7 Planerstellung  Durchführung der geförderten Bau-
maßnahme 

3.8 Durchführung des Netzbe-
triebs 

 

8 Mitteilungen 3.9 Mitteilungen 3.9 Mitteilungen 3.9 

9 Dokumentation und Berichte 3.10 Dokumentation und Berichte 3.10 Dokumentation und Berichte 3.10 

10 Auszahlung 3.11 Auszahlung 3.11 Auszahlung 3.11 

                                            
2 entfällt bei Mitverlegung 
3 Das Vergabeverfahren für den Netzbetrieb (siehe Nr. 3.6.3) muss beachtet werden, wenn keine Anschubfinanzierung beantragt wird. 
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2 Fördertatbestände und Konzeption 

Nachfolgend werden die Fördertatbestände dargestellt und was bei Ihrer Beantragung zu be-
achten ist. Im Antrag sind die konkrete Ausgestaltung und das Vorhaben als „Konzeption“ dar-
zustellen, also einer Beschreibung der Maßnahme (schriftlich und kartografisch) mit Darstel-
lung der Ausgangslage (Ist-Zustand, schriftlich und kartografisch), den Entwicklungszielen 
(schriftlich) und dem Umsetzungskonzept (Soll-Zustand, schriftlich und kartografisch). 

2.1 Planung von NGA-Netzen 

2.1.1 Planung eines Backbone-Netzes 

Die Planung eines Backbone-Netzes ist eine vertiefende Grobplanung (Masterplanung). Das 
zu überplanende Gebiet kann einen Landkreis, einen Teil eines Landkreises oder mehrere Ge-
meinden verschiedener Landkreise umfassen. 
 
Die Grobplanung soll die Backbone-Anbindung als Einstiegsring in das Internet mittels Glasfa-
serinfrastruktur darstellen. Die Grobplanung umfasst alle im Planungsgebiet bereits vorhande-
nen Infrastrukturen, insbesondere 
 

 überörtliche Wasser- und Abwasserleitungen,  

 überörtliche Kabelschutzrohr- und Glasfasertrassen,  

 alle Baumaßnahmen, die für eine Mitverlegung in Frage kommen sowie  

 alle Übergabepunkte, soweit sie nutzbar sind. 
 
In der Regel sind in der Grobplanung mindestens zwei Übergabepunkte (POP) pro Gemeinde 
einzuplanen, die Grundlage einer späteren FTTB-Erschließung sein sollen, wobei in der Regel 
die Heranführung von mindestens vier Glasfasern pro Gebäude einzuplanen ist. In Abhängig-
keit von der Anzahl der Wohnungen bzw. von Art und Umfang der gewerblichen Nutzung sind 
entsprechend mehr Glasfasern einzuplanen. Auch wenn die Planung eine bauliche FTTC-Er-
schließung zum Ziel hat, ist sie planerisch so auszulegen, dass sie zu einem späteren Zeit-
punkt eine FTTB-Erschließung ermöglicht.  
 
Bei der Planung ist das Einheitliche Materialkonzept des Bundes (Version 4.1) zugrunde 
zu legen. 
 
Synergiepotentiale (durch Mitnutzung, Mitverlegung) durch bestehende Infrastruktur sind stets 
zu erheben und auf ihre Nutzbarkeit hin zu überprüfen. Bei einer Backbone-Planung ist die 
Verbindung des Netzes zu den Nachbarlandkreisen zu prüfen und planerisch darzustellen. Die 
Backbone-Konzeption muss vom Antragsteller mit den überplanten Gemeinden und den Nach-
barlandkreisen abgestimmt werden. 
 
Leistungen Dritter für die Durchführung der Markterkundung können als Bestandteil der Pla-
nungskosten geltend gemacht werden. 
 
Die Kosten einer Planung zur Bauausführung sind durch die laufmeterbezogenen Pauschalbe-
träge für den Bau der Breitbandinfrastruktur (siehe Ziffern 8 und 9 der VwV Breitbandförderung 
vom 30. Januar 2019) abgegolten. 
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Hinweis: 
Die Vergabe der Bauausführungsplanung kann förderunschädlich auf eigenes Ri-
siko vor der Bewilligung erfolgen. Die Vergabe der Bauarbeiten vor der Bewilligung 
der Maßnahme ist jedoch als vorzeitiger Vorhabensbeginn förderschädlich (siehe 
hierzu auch Nr. 3.7). 

Sofern der Landkreis oder eine anerkannte Form der interkommunalen Zusammenarbeit die 
FTTB-Planungen der Gemeinden übernimmt, wird auf das nachfolgende Kapitel für die Pla-
nung eines FTTB-Netzes verwiesen. 

2.1.2 Planung eines FTTB-Netzes 

Die Planung eines FTTB-Netzes umfasst eine vollständige Gemeinde bzw. alle Mitgliedsge-
meinden eines Zusammenschlusses oder eine/mehrere Gemeinden des Landkreises. An-
tragsberechtigt ist nur die Gemeinde, deren Gebiet überplant werden soll oder der Landkreis, 
sofern dieser von den Gemeinden dazu bevollmächtigt ist. Bei einem Zusammenschluss von 
Gemeinden ist die federführende Gemeinde antragsberechtigt, sofern die anerkannte Form 
der interkommunalen Zusammenarbeit keine selbständige Rechtspersönlichkeit hat (vgl. unter 
1.4 „Interkommunale Zusammenarbeit“). 
 
Die Planung ist als FTTB-Planung anzulegen, welche bei Bedarf auch einen FTTC-Ausbau als 
Zwischenschritt ermöglicht. Sie ist eine Feinplanung, die so auszuführen ist, dass sie sich als 
Grundlage für die vor der Bauplanung einzuholenden Genehmigungen eignet. 
 
Falls eine Backbone-Planung vorhanden ist, sind alle verfügbaren Übergabepunkte in der Ge-
meinde in die Planung einzubeziehen und planerisch darzustellen. Die Feinplanung muss min-
destens zwei Übergabepunkte für die Backbone-Anbindung beinhalten. Liegt keine Backbone-
Planung vor, ist die Verbindung zu allen möglichen Backbone-Einstiegspunkten/Übergabe-
punkten inner- oder außerhalb der Gemeinde zu prüfen und planerisch darzustellen. Die Ge-
meindekonzeption muss vom Antragsteller mit den angrenzenden Gemeinden sowie mit dem 
Landkreis oder der IKZ abgestimmt werden. 
 
Leistungen Dritter für die Durchführung der Markterkundung können als Bestandteil der Pla-
nungskosten geltend gemacht werden. 
 
Bei der Planung ist das Einheitliche Materialkonzept des Bundes (Version 4.1) zugrunde 
zu legen. 

2.2 Aufbau eines Backbone-Netzes 

Für den Aufbau eines Backbone-Netzes ist eine Konzeption mit Kostenabschätzung zu erstel-
len. 
 
Die Konzeption der Maßnahme umfasst die Darstellung des Ist- und Soll-Zustandes mit Ent-
wicklungszielen, Umsetzungskonzept (schriftlich und kartografisch) sowie die Vorlage eines 
Finanzierungsplans. 
 
Backbone-Netze sind in der Regel glasfaserbasiert. 
 
Gefördert werden Verlegetechniken und -systeme gemäß dem Einheitlichen Materialkon-
zept des Bundes (Version 4.1). 
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Sowohl bei leitungsgebundenen als auch leitungsungebundenen Netzen ist nur die passive 
Infrastruktur förderfähig. Bei bereits laufenden Förderprojekten, bei welchen die Umstellung 
auf das Einheitliche Materialkonzept nur mit großem (insbesondere finanziellen) Aufwand 
möglich wäre, kann im Ausnahmefall auch auf Basis eines älteren Materialkonzepts gefördert 
werden. Hierfür ist jedoch die vorherige schriftliche Zustimmung der Bewilligungsstelle erfor-
derlich. 
 
Für den Bau des Landkreis-Backbone-Netzes ist die Zustimmung der überplanten Gemeinden 
nachzuweisen. Die Backbone-Konzeption ist vom Antragsteller mit den beteiligten Nachbar-
landkreisen abzustimmen. Dies hat auch den Hintergrund, dass die Festbetragspauschalen 
insgesamt nur ein Mal pro Breitbandtrassenlänge/Grabenlänge gewährt werden (keine Dop-
pelförderung). Dies gilt auch dann, wenn FTTB- und Backbone-Infrastruktur identisch oder pa-
rallel verlegt wird. 
 
Sofern die Planung oder Konzeption des Netzes nicht durch das Land gefördert wurde, ist die 
Planung mit der LfK abzustimmen. Die Planung bzw. die Konzeption ist der LfK in digitaler 
Form (im Shape-Format) zu übermitteln (breitband@lfk.de), wobei diese von der LfK nur in 
netzplanerischer Hinsicht betrachtet und beurteilt wird. Der Nachweis über die Abstimmung ist 
der Bewilligungsbehörde vorzulegen 

2.3 Aufbau eines (bzw. Aufrüstung zu einem) NGA-Netzes für den gewerbli-

chen Bedarf 

Für den Aufbau eines NGA-Netzes für den gewerblichen Bedarf (in der Regel ein FTTB-Netz) 
ist eine Konzeption mit Kostenabschätzung zu erstellen. Die Konzeption ist mit dem Landkreis 
und ggfs. benachbarten Kommunen abzustimmen. 
 
Die Konzeption der Maßnahme umfasst die Darstellung des Ist- und Soll-Zustands mit Ent-
wicklungszielen, Umsetzungskonzept (schriftlich und kartografisch) sowie die Vorlage eines 
Finanzierungsplans. 
 
In einem Förderantrag sollen alle weißen NGA-Flecken der Gemeinde enthalten sein. Die 
kleinste Einheit, für die ein flächendeckender Ausbau sämtlicher weißer NGA-Flecken bean-
tragt werden muss, ist der Ortsteil (nicht Straßenzug für Straßenzug). 
 
Höchstgeschwindigkeitsnetze sind in der Regel glasfaserbasiert. 

2.4 Aufbau eines NGA-Netzes für den privaten Bedarf 

Für den Aufbau eines NGA-Netzes für den privaten Bedarf (in der Regel ein FTTC-Netz) ist 
eine Konzeption mit Kostenabschätzung zu erstellen. Die Konzeption ist mit dem Landkreis 
und ggfs. benachbarten Kommunen abzustimmen. 
 
Die Konzeption der Maßnahme umfasst die Darstellung des Ist- und Soll-Zustands mit Ent-
wicklungszielen, Umsetzungskonzept (schriftlich und kartografisch) sowie die Vorlage eines 
Finanzierungsplans. 
 
Hochgeschwindigkeitsnetze können leitungsgebunden oder leitungsungebunden sein. 
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2.5 Mitverlegung 

Die Mitverlegung von Kabelschutzrohren ist bei innerörtlichen und überörtlichen Infrastruktur-
maßnahmen förderfähig. Die Förderung umfasst die Mitverlegung von Kabelschutzrohren 
ohne Einzug von Kupfer- oder Glasfaserleitungen.  
 
Förderfähig sind Mitverlegungen nur im weißen NGA-Fleck (mit vorhergehender Markterkun-
dung). Steht ein weißer NGA-Fleck noch nicht fest, hat die Gemeinde/der Landkreis nach 
Maßgabe des § 77i Abs. 7 TKG auf eigene Kosten Leerrohre, ausgestattet mit Glasfasern, mit-
zuverlegen (siehe auch unter 1.9). Es besteht jedoch die Möglichkeit, kurzfristig einen Antrag 
auf Förderung einer Mitverlegungsmaßnahme, verbunden mit einem Antrag auf Zustimmung 
zum vorzeitigen Vorhabensbeginn zu stellen (siehe hierzu unter 3.7). Liegen die Fördervoraus-
setzungen vor – ergibt das Markterkundungsverfahren einen weißen NGA-Fleck – so kann die 
Mitverlegungsmaßnahme gefördert werden. 
 
Bei überörtlichen Infrastrukturmaßnahmen müssen die Kabelschutzrohre groß genug für meh-
rere Kabelnetze und sowohl für Point-to-Point- als auch für Point-to-Multipoint-Lösungen aus-
gelegt sein und Glasfaserkabel mit mindestens 144 Fasern aufnehmen können, beispielsweise 
der Art „drei- oder mehrfach D 50“ oder „drei- oder mehrfach D 20“. Die Maßnahme ist förder-
fähig, sofern die bestehende Breitbandinfrastruktur hierdurch sinnvoll ergänzt werden kann. 
 
Bei innerörtlichen Infrastrukturmaßnahmen muss die Verlegung auf der Grundlage einer quali-
fizierten Fachplanung eines FTTB-Netzes erfolgen. Die Förderung erfolgt nur im weißen NGA-
Fleck. 
 
Für eine Mitverlegung ist eine Konzeption vorzulegen. Die Konzeption der Maßnahme umfasst 
die Darstellung des Ist- und Soll-Zustands (schriftlich und kartografisch). 
 
Bei einer Mitverlegung muss der Träger der anderen Baumaßnahme einen angemessenen 
Kostenanteil selbst tragen. Zur Abschätzung der Kostenbeteiligung bei der Mitverlegung sind 
Gesamtkosten der Baumaßnahme und der Eigenanteil daran im Antrag darzulegen. 

2.6 Einmalige Anschubfinanzierung an einen Netzbetreiber 

Einmalige Anschubfinanzierungen an einen Netzbetreiber beim aktiven Betrieb von NGA-Net-
zen können gefördert werden, wenn die Konzeption nachweist, dass ohne Anschubfinanzie-
rung eine Vergabe des Netzbetriebs nicht möglich ist. Der Maximalbetrag der Zuwendung be-
trägt 150 000 Euro, bei interkommunalen Vorhaben erhöht sich der Betrag auf maximal 250 
000 Euro. 
 
Voraussetzung ist, dass die Vorgaben zur Vergabe des Netzbetriebs (vgl. unter 3.6.3) einge-
halten werden. 
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3 Verfahren 

Die nachfolgenden Verfahrensschritte gelten, sofern nicht in den jeweiligen Kapiteln anders 
beschrieben, für alle Anträge (vgl. Gliederung des Verfahrens in Nr. 1.13). 

3.1 Freigabe zur Durchführung einer Planung 

Dieser Verfahrensschritt ist nur bei Anträgen auf Förderung einer Planung notwendig. Für die 
Freigabe zur Durchführung eines Planungsverfahrens ist ein formloses Schreiben mit der 
Abgrenzung des zu überplanenden Gebietes und dem Nachweis der Unterversorgung in  

 mindestens drei Gemeinden bei Planung eines Backbone-Netzes (Nr. 2.1)  
 im Gemeindegebiet, für welches eine Planung eines FTTB-Netzes (Nr. 2.1.2) beabsich-

tigt ist,  
in einfacher Ausfertigung der Bewilligungsbehörde vorzulegen. 
 
Eine Unterversorgung kann entsprechend Nr. 3.2.1 nachgewiesen werden. Eine Markterkun-
dung ist hierfür nicht notwendig. Das bedeutet, dass bei Förderanträgen für eine Planung die 
Schritte 3.2.2 und 3.2.3 nicht erforderlich sind. 

3.2 Nachweis des weißen NGA-Flecks 

Für das Backbone-Netz eines Landkreises oder eines Teils eines Landkreises ist der weiße 
NGA-Fleck in mindestens drei Gemeinden nachzuweisen. 
 
Für den Ausbau des Ortsnetzes durch einen FTTB- (bzw. FTTC-) Netzausbau ist im betreffen-
den Gebiet ein weißer NGA-Fleck nachzuweisen. Dies umfasst mehrere Schritte: 

3.2.1 Nachweis einer aktuellen Unterversorgung 

Die aktuelle Unterversorgung, also eine Versorgung mit weniger als 30 Mbit/s, ist anhand einer 
kartografische Darstellung der aktuellen Versorgungslage (Ist-Versorgung) zu belegen. 
 
Eine Unterversorgung wird anhand eines Auszugs aus dem Breitbandatlas des Bundes 
(www.zukunft-breitband.de) nachgewiesen. 
 
Gebiete in denen eine HFC-Infrastruktur (TV-Kabel-Internetanschlüsse) vorhanden ist, sind als 
graue NGA-Flecken einzustufen. Gebiete mit einer FTTC-Infrastruktur sind überall dort als 
graue NGA-Flecken einzustufen, wo die Entfernung der Gebäude vom Verteiler 300 Meter 
(VDSL2) oder 600 Meter (VDSL2/ Vectoring) nicht überschreitet. 
 
Für den gewerblichen Bedarf sind zusätzlich die Gewerbestandorte gemäß 1.8 zu belegen und 
kartografisch darzustellen. 

3.2.2 Markterkundung 

Das Marktversagen ist durch ein Markterkundungsverfahren nachzuweisen. Dieses dient 
dazu, die festgestellte Unterversorgung zu verifizieren und die Investitionspläne der privaten 
Netzbetreiber abzufragen (Ausbauabfrage). 
 
Das Markterkundungsverfahren ist eine zentrale Voraussetzung für das Förderverfahren und 
sollte daher sehr gewissenhaft durchgeführt werden. Sehr wichtig hierbei ist Transparenz. So 

http://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html
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muss jedem privaten Netzbetreiber hinreichend klar mitgeteilt werden, was von ihm erwartet 
wird und welche Konsequenzen seine Mitteilungen oder deren Ausbleiben haben. 

3.2.2.1 Inhalt der Ausbauabfrage (Markterkundung) 

Der Antragsteller hat die Ist-Versorgung in einer Karte zu dokumentieren. Die Ist-Versorgung 
wird vorrangig über den Breitbandatlas des Bundes ermittelt. Außerdem sind die Telekommu-
nikationsanbieter – insbesondere die örtlichen (im Umkreis von rund zehn Kilometern) – 
schriftlich über deren Investitionspläne zu befragen. 
 
Sollte aufgrund nachweisbarer Feststellungen des Antragstellers eine vom Breitbandatlas ab-
weichende Versorgungssituation festgestellt werden, so kann diese – auch kartografisch – der 
Markterkundung zugrunde gelegt werden. Dies ist der Fall, wenn gemäß Breitbandatlas als 
ausreichend versorgt gekennzeichnete Gebiete tatsächlich unterversorgt sind oder umgekehrt. 
 
Es ist abzufragen, ob ein örtlicher Ausbau im geplanten Versorgungsgebiet auch ohne finanzi-
elle Förderung in absehbarer Zeit (drei Jahre) erfolgen wird. Benötigt der Antragsteller länger, 
um das Breitbandprojekt umzusetzen, so kann – mit Zustimmung der Bewilligungsstelle – ent-
sprechend ein längerer Zeitraum angesetzt werden. Der Abfragezeitraum beginnt mit Veröf-
fentlichung der Markterkundung.  

Beispiel: 
Die Gemeinde veröffentlicht am 3.7.2019 eine Ausbauabfrage und der Abfragezeit-
raum beträgt drei Jahre, also bis zum 3.7.2022. 

Bei der Abfrage sind die Telekommunikationsanbieter aufzufordern, auch zur Richtigkeit der 
dargestellten Ist-Versorgung Stellung zu nehmen und ggf. eine abweichende Versorgungssitu-
ation nachzuweisen. Die am Markterkundungsverfahren teilnehmenden Telekommunikations-
anbieter müssen, soweit noch nicht erfolgt, eigene Infrastrukturen der Bundesnetzagentur zur 
Aufnahme in den Infrastrukturatlas mitteilen. 
 
Der Antragsteller weist bereits in der Ausbauabfrage darauf hin, 

 welche Anforderungen an die Stellungnahme zur Ist-Versorgung sowie  
 an eine Ausbauankündigung zu stellen sind und  
 welche Konsequenzen eine mangelhafte Ausbauankündigung haben kann. 

 
Der Antragsteller weist bei der Abfrage ferner darauf hin, dass jeder an einem möglichen spä-
teren Auswahlverfahren teilnehmende Telekommunikationsanbieter, der über eigene passive 
Infrastruktur im Versorgungsgebiet verfügt, bestätigen muss, dass er grundsätzlich auch bereit 
ist, seine passive Infrastruktur anderen am Auswahlverfahren teilnehmenden Telekommunika-
tionsanbietern (entgeltlich) zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Äußerungsfrist der Abfrage muss mindestens acht Wochen betragen. 

Hinweis: 
Als Formulierungshilfe ist ein Muster für eine Markterkundung auf der Internetseite 
des Innenministeriums abrufbar. Über www.breitbandauschreibungen.de und das 
hier bereitgestellte Tool kann eine Markterkundung vergleichsweise einfach Schritt 
für Schritt online durchgeführt werden. 

http://www.breitbandauschreibungen.de/
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Der Antragsteller muss die Abfrage sowie die Karte der Ist-Versorgung auf dem zentralen On-
lineportal des Bundes veröffentlichen (www.breitbandausschreibungen.de). Es wird dem An-
tragsteller empfohlen, diese außerdem im örtlichen Amtsblatt und auf der eigenen Internetseite 
zu veröffentlichen. 

3.2.2.2 Aktualität der Markterkundung 

Förderbescheide können nur auf Basis einer aktuellen und gültigen Markterkundung (innerhalb 
des Abfragezeitraums) erteilt werden. Um innerhalb des Abfragezeitraums die Bewilligungs-
reife herstellen zu können, muss der Antrag rechtzeitig gestellt werden. Eine (vollständige) An-
tragstellung hat spätestens sechs Monate vor Ablauf der Markterkundung, also dem Ende des 
Abfragezeitraums, zu erfolgen. Nach diesem Zeitpunkt ist stets ein neues Markterkundungs-
verfahren durchzuführen. Ausnahmen hiervon können nur gemacht werden, wenn bereits we-
sentliche Investitionen in den Ortsnetzausbau vorgenommen wurden, wobei hier grundsätzlich 
der Bau des POP-Standorts (bzw. der Auftrag hierfür) während des Abfragezeitraums ausrei-
chende aber auch notwendige Bedingung ist. 
 
Um den vorzeitigen Ablauf einer Markterkundung zu vermeiden, bietet es sich bei einem 
schrittweise geplanten Ausbau (Ortsteil für Ortsteil) an, jeweils eine gesonderte Markterkun-
dung, begrenzt auf das betreffende Ausbaugebiet, jeweils vor dem geplanten Beginn des ge-
planten Teilausbaus durchzuführen. 

3.2.2.3 Anforderungen an die Ausbauankündigungen 

An die Ausbauankündigungen werden strenge Anforderungen gestellt, da sie bewirken, dass 
die öffentliche Hand ihre Investition in den Breitbandausbau unterlässt oder aufschiebt. 
 
Das Telekommunikationsunternehmen kann Angaben zum dargestellten Versorgungsstand 
machen. Um die vom Antragsteller in der Ausbauabfrage – auch kartografisch – dargestellten 
Ist-Versorgung zu erschüttern, sofern diese vom Breitbandatlas abweicht, ist der pauschale 
Hinweis auf den Breitbandatlas unzureichend. Je detaillierter der Antragsteller die abwei-
chende Versorgungslage begründet und belegt, desto höhere Anforderungen werden an die 
Gegendarstellung des Telekommunikationsanbieters gestellt. 
 
Zum Nachweis der Ausbauabsichten hat der Telekommunikationsanbieter gemäß Nr. 4.3.3 
der VwV Breitbandförderung einen glaubhaften Geschäftsplan, einen ausführlichen Zeitplan 
für den Netzausbau (Meilensteinplan) sowie im Bedarfsfall weitere Unterlagen wie Bankdarle-
hensverträge vorzulegen. 
 
Dieser Meilensteinplan muss gewisse Mindestanforderungen erfüllen: Er ist quartalsweise zu 
gliedern und es muss sich daraus ergeben, inwieweit innerhalb der ersten zwölf Monate nach 
Veröffentlichung der Markterkundung die Investitionen anlaufen (Auftragserteilung, Erteilung 
der überwiegenden Anzahl der Wegerechte) und es müssen die einzelnen Bauabschnitte und 
die Inbetriebnahme aufgeführt werden. Für die Erreichung der Meilensteine müssen dort kon-
krete Daten angegeben werden, zumindest jedoch Fristen („spätestens bis zum 
XX.XX.XXXX“). Andernfalls kann nicht hinreichend überprüft werden, ob die genannten Mei-
lensteine eingehalten werden oder nicht. 
 
Zudem muss angegeben werden, welche Technik eingesetzt werden soll und zu welchen Min-
destversorgungsraten die Investition führt („bis zu“-Angaben entsprechen diesen Anforderun-
gen nicht). 

3.2.2.4 Mängel bei Ausbauankündigungen 

file://///imsf003/AbtStaValle/_R55/A/Recht_8/Regelungen_BW/Leitfaden/Leitfaden%201.1%20%23%20erl/www.breitbandausschreibungen.de
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Bei allen Störungen und Mängeln gilt generell: 
Die Mängel sind dem Telekommunikationsanbieter in einem Vermerk durch den An-
tragsteller darzulegen. Bei Unsicherheiten kann die Bewilligungsstelle konsultiert 
werden. Der Vermerk sollte dem Telekommunikationsunternehmen mit einer ange-
messenen Frist von in der Regel zwei Wochen zur Beseitigung der festgestellten 
Mängel übersendet werden. Werden die Mängel nicht binnen dieser Frist beseitigt, 
kann ein weißer NGA-Fleck angenommen werden. 

Übermittelt der Telekommunikationsanbieter eine mangelhafte Ausbauankündigung, so sollte 
Gelegenheit zur Beseitigung des Mangels mit Fristsetzung gegeben werden. Wird der Mangel 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, so ist die Ausbauankündigung unbeacht-
lich, mit der Folge, dass ein weißer NGA-Fleck angenommen wird. Wenn nicht besondere Um-
stände vorliegen, wird eine Frist von zwei Wochen in der Regel angemessen sein. 
 
Die nach dem Ablauf der Ankündigungsfrist eingehende Rückmeldung ist mangelhaft und da-
her grundsätzlich unbeachtlich. Eine Fristsetzung ist hier nicht notwendig. 

3.2.2.5 Folgen von negativen Ausbauankündigungen 

Beteiligt sich ein Telekommunikationsanbieter nicht am Markterkundungsverfahren oder kün-
digt er keinen Ausbau eines NGA-Netzes an, wird ein weißer NGA-Fleck angenommen. Sollte 
vom selben Anbieter außerhalb der Markterkundung ein privatwirtschaftlicher Ausbau ange-
kündigt werden oder stattfinden, so bleibt eine Förderung auf Grundlage des angenommenen 
weißen NGA-Flecks (bis längstens sechs Monate vor Ablauf des Abfragezeitraums) grund-
sätzlich möglich. Die Bewilligungsstelle sollte in diesen Fällen frühzeitig informiert werden. 
 
Dies gilt nicht, wenn durch den Umfang der nachträglichen Ausbaumaßnahmen eine Förde-
rung überflüssig wird, weil der weiße NGA-Fleck vollständig zu einem grauen oder schwarzen 
NGA-Fleck wurde und die Versorgungsziele somit erreicht sind. In diesen Fällen kann eine 
Förderung nicht mehr erfolgen. 

3.2.2.6 Folgen von positiven Ausbauankündigungen 

Eine den Anforderungen entsprechende Ausbauankündigung durch einen Telekommunikati-
onsanbieter bewirkt, dass die öffentliche Hand den öffentlich geförderten Breitbandausbau un-
terlässt. Gleichzeitig entsteht gegenüber dem Telekommunikationsanbieter zwar grundsätzlich 
keine rechtlich einklagbare Verpflichtung, den angekündigten Ausbau vorzunehmen, es ent-
stehen aber Rechtsnachteile, wenn er den angekündigten und ihm daher obliegenden Ausbau 
nicht vornimmt (Ausbauobliegenheiten). 
 
Die Investitionen müssen innerhalb von zwölf Monaten anlaufen und die überwiegende Anzahl 
der für die Umsetzung des Projekts erforderlichen Wegerechte erteilt worden sein. Geschieht 
dies nicht, gilt die Ausbauankündigung als unbeachtlich, mit der Folge, dass das Gebiet als 
weißer NGA-Fleck eingestuft werden kann. 
 
Der Antragsteller kann nach einer Ausbauankündigung vom Telekommunikationsanbieter die 
Zusage verlangen, dass er innerhalb des Abfragezeitraums einen wesentlichen Teil des Ver-
sorgungsgebietes erschließt und einem wesentlichen Teil der Bevölkerung der Anschluss an 
das NGA-Netz (mindestens 98 % der Haushalte) ermöglicht wird. Auch bei dieser Störung ist 
der Telekommunikationsanbieter mit angemessener Frist zu informieren. Erweitert der Tele-
kommunikationsanbieter seine Ankündigung nicht auf einen wesentlichen Teil des Versor-
gungsgebietes, so kann für das gesamte Versorgungsgebiet eine weißer NGA-Fleck ange-
nommen werden. 
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Die Verpflichtungen können auch vertraglich vereinbart werden und bestimmte Meilensteine 
sowie eine Berichterstattung über die erzielten Fortschritte vorsehen. Wird ein Meilenstein 
nicht erreicht, kann der Zuwendungsempfänger mit der Umsetzung der geplanten staatlichen 
Maßnahme beginnen. Eine solche vertragliche Verpflichtung kann insbesondere dann verlangt 
werden, wenn begründete Zweifel darüber bestehen, ob der Ausbau wie angekündigt durchge-
führt wird und den Zweifeln durch eine vertragliche Zusicherung, die Sanktionen für die schuld-
hafte Nichterfüllung enthalten muss, begegnet werden kann. 

Bei Verstoß gegen Ausbauobliegenheiten im Abfragezeitraum: 
Ist der Antragsteller der Ansicht, dass ein Verstoß gegen die Ausbauobliegenheiten 
vorliegt (wie zum Beispiel „Nichterfüllung eines Meilensteins“), so ist dies dem Tele-
kommunikationsanbieter mitzuteilen und dieser ist unter Fristsetzung zur Beseiti-
gung aufzufordern. Werden die Mängel nicht binnen dieser Frist beseitigt, so wird 
(nachträglich) ein weißer NGA-Fleck angenommen. 
Bei einem Verstoß gegen Ausbauobliegenheiten sollte zügig vorgegangen werden. 
Aufgrund der relativ langen Vorlaufzeiten droht sonst ein Ablauf der Markterkun-
dung. Diese wäre dann erneut durchzuführen. 

3.2.2.7 Möglichkeit einer FTTB-Förderung bei Nachmeldungen 

Gibt ein Telekommunikationsanbieter eine falsche oder unklare Auskunft und kündigt er zu ei-
nem späteren Zeitpunkt innerhalb von drei Jahren nach Beginn des Markterkundungsverfah-
rens beispielsweise den FTTC-Eigenausbau im Versorgungsgebiet an (sog. Nachmeldung), 
kann der Antragsteller im Bereich dieses angekündigten FTTC-Ausbaus möglichst unter Ein-
bezug der Kabelverzweiger einen FTTB-Ausbau durchführen. Hierzu bedarf es der vorherigen 
Zustimmung der Bewilligungsstelle. 

3.2.3 Veröffentlichung des Ergebnisses der Markterkundung 

Das Ergebnis der Markterkundung ist auf dem zentralen Onlineportal des Bundes (www.breit-
bandausschreibungen.de) zu veröffentlichen. Es wird dem Antragsteller empfohlen, diese au-
ßerdem im örtlichen Amtsblatt und auf der eigenen Internetseite zu veröffentlichen. Die Veröf-
fentlichung muss vor der Stellung des Förderantrags erfolgt sein. 

3.3 Abfrage der Mitverlegungsabsicht bei Gas-, Strom- und Wasserversorgern 

Der Antragsteller muss eine Abfrage bei den örtlichen Gas-, Strom- und privaten Wasserver-
sorgern durchführen hinsichtlich der Frage, ob diese an einer Mitverlegung oder einer Mitnut-
zung des Kabelschutzrohrs für eigene Zwecke interessiert sind. Für die Bekundung ist den 
Versorgern ein angemessener Zeitraum von mindestens einem Monat einzuräumen.  
 
Dabei müssen die Versorgungsunternehmen bei einer Mitverlegung einen angemessenen 
Kostenanteil selbst tragen oder bei einer Mitnutzung ein Nutzungsentgelt entrichten. Zur Ab-
schätzung der Kostenbeteiligung bei Mitnutzung oder Mitverlegung sind Kosten und Einnah-
men der Baumaßnahme im Antrag darzulegen. Diese Fremdmittel werden auf die zuwen-
dungsfähigen Kosten angerechnet. 
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3.4 Beginn des Vergabeverfahrens 

Grundsätzlich darf der Zuschlag (bzw. Abschluss eines Vertrages) erst erfolgen, wenn die För-
derung der Maßnahme bewilligt wurde (siehe hierzu das Kapitel über den vorzeitigen Vorha-
bensbeginn unter Nr. 3.7). 

Hinweis: 
Um eine optimale Projektsteuerung zu erreichen, kann es jedoch sinnvoll sein, das 
Ausschreibungsverfahren vor oder parallel zu einer Förderantragstellung zu betrei-
ben. Eine vorherige Abstimmung der Ausschreibung mit der Bewilligungsstelle ist 
jedoch zu empfehlen, um eine Aufhebung und erneute Durchführung der Ausschrei-
bung zu vermeiden. 

So kann nach erfolgreicher Antragstellung zeitnah die Vergabe erfolgen und das Breitbandpro-
jekt ohne Zeitverlust umgesetzt werden. Hinweise zum Vergabeverfahren finden sich unter 
3.6. 

Hinweis: 
Bei Beginn des Vergabeverfahrens vor Bewilligung sind ausreichend lange Ange-
bots- und Zuschlagsfristen einzuplanen, da der Zuschlag erst mit einer Bewilligung 
erteilt werden kann. 

Die Bearbeitungsdauer von Förderanträgen kann je nach Antragsaufkommen bei der Bewilli-
gungsstelle und Qualität der Anträge mehrere Monate beanspruchen. Die Bewilligungsstelle 
muss ausreichend lange Zeit haben, den Förderantrag zu prüfen und zu verbescheiden. Die 
Bearbeitungsdauer kann durch einen vollständigen und qualitativ hochwertigen Antrag be-
schleunigt werden. 

Hinweis: 
Bei umfangreichen Projekten bietet sich die Abstimmung von Priorisierungslisten 
mit der Bewilligungsstelle an. 

3.5 Antrag bei der Bewilligungsbehörde 

Das Antragsformular ist auf der Internetseite des Innenministeriums abrufbar. Es ist jeweils die 
aktuellste zur Verfügung stehende Version zu nutzen. 
 
Es wird um elektronische Übersendung des unterschriebenen Förderantrags und Anlagen an 
folgende Postfächer gebeten: 
 
breitband-sfr@im.bwl.de  für Projekte in den Regierungsbezirken Stuttgart/Freiburg 
breitband-katue@im.bwl.de für Projekte in den Regierungsbezirken Karlsruhe/Tübingen. 
 
Bei postalischem Versand von Antragsunterlagen bitte an: 
 

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg 
Kompetenzzentrum Breitbandausbau 
Postfach 10 34 65, 
70029 Stuttgart 

 
Alle Planungsunterlagen sind stets elektronisch zu übersenden. 
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Hinweis: 
Anträge auf Errichtung von Backbone-Netzen müssen immer mit einem eigenen 
Antrag gestellt werden und können nicht mit anderen Fördertatbestand (insb. Er-
richtung von FTTB-Netz, FTTC-Netz) in einem Antrag zusammengefasst werden, 
da die Fördervoraussetzungen voneinander abweichen. Die gleichzeitige Einrei-
chung mehrerer Anträge ist möglich. 

Die Kostenschätzung muss alle Kosten und Einnahmen der Maßnahme umfassen, wobei die 
einzelnen Positionen nach förderfähigen und nicht förderfähigen Kosten aufzuschlüsseln und 
nach Möglichkeit den entsprechenden Festbetragspauschalen nach Nr. 8.1 VwV Breitbandför-
derung (z.B Neuverlegung von Kabelschutzrohren mit Einzug bei versiegelter Fläche etc.) zu-
ordnen. Ein Muster für eine Kostenschätzung findet sich auf der Internetseite der Bewilligungs-
stelle („Muster Kostenschätzung“). 
 
Die schriftliche und kartografische Beschreibung der vorhandenen Breitbandinfrastruktur muss 
insbesondere die Hauptverteiler, die KVz und mögliche Anknüpfungspunkte an vorhandene 
Backbone-Trassen umfassen. 
 
Bei Anträgen auf Aufbau eines Backbone-Netzes muss in der Beschreibung der Maßnahme 
ausgeführt werden, ob bereits Bestandteile eines landkreisweiten Backbone-Netze mit einem 
offenen Zugang vorhanden sind, die sich ohne erheblichen Mehraufwand in das Gesamtkon-
zept einbinden lassen und somit wirtschaftlicher sind als der Bau eigener Infrastruktur. 
 

Der Bewilligungsbehörde sind folgende Nachweise schrift-
lich vorzulegen bei Antrag auf Förderung einer 

Planung Aufbau 
Backbone 

Netz 

Aufbau 
FTTx 
Netz- 

Anschub-
finanzie-

rung 

 der förmliche Förderantrag inklusive Anlagen X X X X 

 ggfs. der Nachweis der Interkommunalen Zusammenarbeit 
(ggfs. mit Erläuterung der Clusterbildung) 

X X X X 

 ggfs. der Bedarfsnachweise für Gewerbe im Wohn- und 
Mischgebiet gemäß „Tabelle Gewerbe in Wohn- und Misch-
gebieten“  

  X  

 der Nachweis des weißen NGA-Flecks durch  
o der Karte der Ist-Versorgung (Nachweis der Unterversor-

gung),  
X X X  

o der Markterkundung (Abfrage und Antworten der Tele-
kommunikationsanbieter), 

X X X  

o den Nachweisen der Veröffentlichungen (Markterkun-
dung und Ergebnis), 

X X X  

o dem Vermerk über die Bewertung der Ausbauankündi-
gungen 

X X X  

 die Beschreibung der Maßnahme (schriftlich und kartogra-
fisch) mit 
o der Ausgangslage (Ist-Zustand, schriftlich und kartogra-

fisch durch Pläne mit Maßstab 1:10.000 bzw. 1:2.500), 
o den Entwicklungszielen (schriftlich), 
o dem Umsetzungskonzept (Soll-Zustand, schriftlich und 

kartografisch durch Pläne mit Maßstab 1:10.000 bzw. 
1:2.500), 

X X X X 

 der von einem qualifizierten Fachbüro erstellte  
o Backbone-Plan,  X   
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Der Bewilligungsbehörde sind folgende Nachweise schrift-
lich vorzulegen bei Antrag auf Förderung einer 

Planung Aufbau 
Backbone 

Netz 

Aufbau 
FTTx 
Netz- 

Anschub-
finanzie-

rung 
o FTTB-Plan (Maßstab 1:10.000),  X X  

 die Bestätigung durch die LfK über die Sinnhaftigkeit der  
o Backbone-Planung,  X X  
o FTTB-Planung,  X X  

 der Nachweis der Abstimmung der Konzeption mit dem 
Landkreis und ggfs. benachbarten Kommunen, 

X X X  

 der Nachweis der Abfrage und Rückmeldungen zur Mitverle-
gung oder Mitnutzung bei den örtlichen Anbietern (Gas, 
Wasser, Strom),  

 X X  

 der Entwurf des Vergabevermerks mit 
o dem Nachweis der Veröffentlichung der Ausschreibung, 
o den Angeboten, 
o der nachvollziehbaren Bewertung der Angebote, 

X   X 

 Angebot / Kostenschätzung für die Maßnahme (bei Mitverle-
gung Darstellung der Kostenbeteiligung) 

 X X X 

 ggfs. formloser Antrag zum FTTB-Ausbau aufgrund von Ka-
belüberlängen mit Wirtschaftlichkeitsvergleich und Karten-
darstellung (Nr. 6.3 VwV Breitbandförderung) 

  X  

 die Geodaten gemäß der GIS-Nebenbestimmungen *) Phase  
1 

Phasen  
1 + 2 

Phasen  
1 + 2 

Phasen  
1 + 2 

 ggf. die Stellungnahme der Kommunal-/Rechtsaufsicht X X X X 

 ggf. „Open-Access-Erklärung“ eines Netzbetreibers über die 
verbindliche Gewährung des offenen Zugangs für Teile sei-
ner Infrastruktur 

 X X  

 
Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht (gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde) ist vorzulegen, soweit das Vorhaben ein Gesamtkostenvolumen 
von 200.000 Euro übersteigt (vgl. Vordruck „Stellungnahme Rechtsaufsichtsbehörde“). 
 

*) Hinweis: 
Die GIS-NBest BW wurden bereits veröffentlicht sind mit Wirkung vom 1. Novem-
ber 2019 in Kraft getreten. Die GIS-NBest BW geben die inhaltlichen und techni-
schen Details der Dokumentationspflicht vor und ersetzen insofern das "Merkblatt 
Technische Vorgaben“. Sie sind mit Inkrafttreten in der jeweils geltenden Fassung 
verbindlich und sind schon bei Erstellung der dem Förderantrag zugrundeliegenden 
GIS-Dateien anzuwenden. 

3.6 Vergabeverfahren (Auswahlverfahren) 

Die Vergabe der öffentlichen Aufträge und Konzessionen erfolgt in der Verantwortung der An-
tragsteller als Vergabestelle. Das Vergaberecht ist einzuhalten und wird zum Teil durch die zu-
wendungsrechtlichen Bestimmungen (ANBest-K und EU-Breitbandleitlinien) modifiziert.  

Hinweis: 
Die Einhaltung der vergaberechtlichen Bestimmungen obliegt dem Antragsteller 
(Vergabestelle). Die Bewilligungsstelle nimmt lediglich eine Evidenzkontrolle vor, 
die sich auf offensichtliche oder schwerwiegende Verstöße beschränkt. 
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Nachfolgend soll ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit eine einführende Hilfestel-
lung erfolgen, die eine rechtliche Beratung und Beurteilung im Einzelfall nicht ersetzen kann. 

3.6.1 Vergabe der Planungen 

3.6.1.1 Vergabeart und Anwendung der Vergaberegeln 

Der Gesamtwert des Auftrags über die Planungsleistungen ist zunächst nach § 3 der Vergabe-
verordnung (VgV) zu schätzen. 
 

Vergaberegime Oberschwellenbereich Unterschwellenbereich 

Vorschriften §§ 102 ff. GWB; VgV § 31 GemHVO, UVgO 
(analog) 

 
Erreichen oder überschreiten die Gesamtkosten der Planung den Schwellenwert gemäß § 106 
Abs. 2 GWB i.V.m. Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU (sog. Oberschwellenbereich), so ist grund-
sätzlich eine europaweite Ausschreibung durchzuführen. 
 
Die Vergabe kann durch ein (1) offenes Verfahren, durch ein (2) nicht offenes Verfahren mit 
oder ohne Teilnahmewettbewerb oder bei Vorliegen der Voraussetzungen (§ 14 Abs. 3 VgV) 
auch durch ein (3) Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb erfolgen. 
 
Unterschreiten die geschätzten Gesamtkosten der Planung den Schwellenwert (sog. Unter-
schwellenbereich), gilt das sog. Haushaltsvergaberecht, das sich aus den jeweiligen Haus-
haltsordnungen ergibt.  
 
Für den kommunalen Bereich sind hier die Bestimmungen des § 31 Abs. 1 und 2 Gemeinde-
haushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über 
die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich (VergabeVwV) maßgeblich. Dort ist für die 
Vergabe von Planungsleistungen zwar kein bestimmtes Verfahren vorgeschrieben. Oberhalb 
eines geschätzten Auftragswertes von 100.000 EUR ist gemäß den ANBest-K ist die Unter-
schwellenvergabeordnung – UVgO zu beachten. Die UVgO sollte auch bei geringeren Auf-
tragswerten entsprechend angewendet werden. 

3.6.1.2 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

Falls dieses Verfahren gewählt wird, schreibt der Antragsteller die Planungsabsicht mit ersten 
Hinweisen auf die zu leistenden Arbeiten aus und fordert eine unbeschränkte Anzahl von Un-
ternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen im Amtsblatt des Antragstellers und 
auf seiner Internetseite mit einer Frist von mindestens zwei Monaten auf. 
 
Bei einer europaweiten Ausschreibung (Oberschwellenbereich) erfolgt die Bekanntmachung 
zusätzlich durch die Veröffentlichung auf dem europäischen Ausschreibungsportal 
(https://ted.europa.eu, Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union). 
 
Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahme-
antrag übermitteln die Unternehmen die vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Informatio-
nen für die Prüfung ihrer Eignung (§ 17 Abs. 1 VgV). Nur diejenigen Unternehmen, die vom 
öffentlichen Auftraggeber nach Prüfung der übermittelten Informationen dazu aufgefordert wer-
den, können ein Erstangebot einreichen. 
 
Die Markterkundung ist bei der Ausschreibung allen interessierten Bietern zur Verfügung zu 
stellen. 

https://ted.europa.eu/
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3.6.1.3 Leistungsbeschreibung 

Nach Abschluss des Verhandlungsverfahrens werden die ermittelten Teilnehmer zur Abgabe 
eines rechtsverbindlichen Angebotes innerhalb einer angemessenen Angebotsfrist von min-
destens zwei Monaten aufgefordert. Die Bindefrist muss ausreichend lange bemessen werden 
um die Bewilligung des Förderantrags vor dem endgültigen Zuschlag zu ermöglichen. 

3.6.1.4 Zuschlag und Vertragsabschluss 

Der Zuschlag ist dem Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Wurde mit der 
Markterkundung ein Planungsbüro beauftragt, das auch am Vergabeverfahren für die Planung 
teilnimmt, darf diesem Planungsbüro (als Vorbefasstem) kein Wettbewerbsvorteil entstehen. 
Der Vertragsabschluss des Antragstellers mit dem ausgewählten Bieter darf erst erfolgen, 
wenn der Zuwendungsbescheid von der Bewilligungsbehörde erteilt wurde. 
 
Alle am Angebotsverfahren beteiligten Bieter sind schriftlich über das Ergebnis des Auswahl-
verfahrens (Zu- oder Absage) zu unterrichten. 

3.6.2 Vergabe der Bauarbeiten 

3.6.2.1 Allgemeine Vergabevorschriften 

Die Vergabe des Baus der Breitbandinfrastruktur erfolgt nach den deutschen Vergabevor-
schriften. 

3.6.2.2 Zuschlag und Vertragsabschluss 

Der Vertragsabschluss des Antragstellers mit dem ausgewählten Bauunternehmen darf erst 
erfolgen, wenn der Zuwendungsbescheid von der Bewilligungsstelle erteilt wurde. Aus diesem 
Grund sollten die Angebotsfrist und die Bindefrist ausreichend lange bemessen werden. Das 
Abwarten des Zuwendungsbescheids zur Sicherstellung der Finanzierung dürfte eine zuläs-
sige Begründung für eine längere als die reguläre Bindefrist darstellen. 
 
Ausnahmen gelten nur, sofern eine Ausnahmegenehmigung für den vorzeitigen Vorhabensbe-
ginn erteilt wurde (siehe 3.7). Wird die Genehmigung erteilt, so erfolgt der Vertragsabschluss 
auf eigenes Risiko, für den Fall, dass eine Zuwendung nicht gewährt wird. 

3.6.3 Vergabe des Netzbetriebs (ggf. mit einmaliger Anschubfinanzierung) 

Wichtig! 
Die Vergabe des Netzbetriebs stellt die eigentliche Beihilfe dar. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, dass die Ausschreibung nach den anzuwendenden Vergaberechts-
vorschriften erfolgt. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Anschubfinanzierung für 
den Netzbetrieb beantragt wird oder nicht. 
 
Die nachfolgenden Ausführungen sollen eine Hilfe zur Einordnung geben und bean-
spruchen weder Richtigkeit noch Vollständigkeit. Eine korrekte Vergabe des Netz-
betriebs wird ohne spezialisierte Rechtsberatung in der Regel nicht zu bewerkstelli-
gen sein. Eine Haftung für die richtige Darstellung wird nicht übernommen. Verant-
wortlich für die rechtlich einwandfreie Vergabe des Netzbetriebs ist der Antragsteller 
als Beihilfegeber. 

3.6.3.1 Vergabeart und Anwendung der Vergaberegeln 
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Bei der Vergabe des Netzbetriebs (ggf. mit Anschubfinanzierung) kann es sich um eine 
Dienstleistungskonzession (ggf. mit Zuschussvertrag) oder um einen Dienstleistungsauftrag 
(ggfs. mit Zuschussvertrag) handeln.  
 
Maßgebliches Abgrenzungskriterium ist die Übernahme des Betriebsrisikos durch den Auf-
trags- bzw. Konzessionsnehmer. Je höher dieses Betriebsrisiko, namentlich das Risiko der 
Amortisation des Entgelts, ist und je überwiegender dieses Risiko beim Auftrags- bzw. Kon-
zessionsnehmer liegt, desto eher handelt es sich um eine Dienstleistungskonzession. Dies 
kann nicht generell beurteilt werden, sondern muss für jeden Einzelfall erfolgen. 
 
Nach der Beurteilung des zu vergebenden Gegenstands (Konzession oder Auftrag) ist der 
Vertragswert gemäß § 2 Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) bzw. § 3 VgV (für Auf-
träge) zu schätzen. 
 
Dienstleistungskonzession: 

Vergaberegime Oberschwellenbereich Unterschwellenbereich 

Vorschriften §§ 102 ff. GWB; KonzVgV §§ 102 ff. GWB; KonzVgV 
analog 

 
Dienstleistungsauftrag: 

Vergaberegime Oberschwellenbereich Unterschwellenbereich 

Vorschriften §§ 102 ff. GWB; VgV § 31 GemHVO, UVgO 
(analog) 

 
Erreichen oder überschreiten die Gesamtkosten der Dienstleistungskonzession bzw. des 
Dienstleistungsauftrags den Schwellenwert (Oberschwellenbereich), ist stets eine europaweite 
Ausschreibung durchzuführen. Es finden die §§ 102 ff. GWB und die KonzVgV bzw. die VgV 
Anwendung. 
 
Unterschreitet der Gesamtförderbetrag den Schwellenwert (Unterschwellenbereich), gilt das 
Haushaltsvergaberecht, das sich aus den jeweiligen Haushaltsordnungen ergibt. Es kann auf 
eine europaweite Ausschreibung verzichtet werden. Netze – sowohl FTTB- als auch FTTC-
Netze – von Landkreisen an der Grenze zu Frankreich oder der Schweiz oder von Gemein-
den, die in diesen liegen, sind stets europaweit auszuschreiben (Binnenmarktrelevanz). 
 
Für den kommunalen Bereich sind im Unterschwellenbereich die Bestimmungen des § 31 
Abs. 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. der Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich (VergabeVwV) 
maßgeblich. 
 
Für die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen im Unterschwellenbereich ist kein bestimm-
tes Verfahren vorgeschrieben. Wenngleich eine direkte Anwendung nicht gesetzlich vorge-
schrieben ist, so ist die KonzVgV entsprechend anzuwenden um den EU-Vergaberechtsgrund-
sätzen der Offenheit, Transparenz und Nichtdiskriminierung zu entsprechen, die aus beihilfe-
rechtlichen Gründen zu beachten sind. 
 
Für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Unterschwellenbereich, die aber oberhalb 
eines geschätzten Auftragswertes von 100.000 € liegen, ist gemäß den ANBest-K die Unter-
schwellenvergabeordnung – UVgO zu beachten. Die entsprechende Anwendung der UVgO ist 
aus beihilfenrechtlichen Gründen auch für geringere Auftragswerte zu beachten. 
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Hinweis: 
: Die Vorgaben für die Vergabe in Nr. 11 der VwV Breitbandförderung beziehen sich 
auf die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - Teil A (VOL/A) und somit 
auf eine obsolete Rechtslage vor Inkrafttreten der KonzVgV für Konzessionen bzw. 
der UVgO bei Dienstleistungsaufträgen. Die Vorgaben sind daher auf den tatsäch-
lich jeweils anzuwendenden Rechtsrahmen sinngemäß zu übertragen.) 

3.6.3.2 Leistungsbeschreibung 

Für das Auswahlverfahren gelten die Ausschlussgründe für Bieter (§§ 123 bis 125 GWB) und 
für Angebote (§  57 VgV) entsprechend4. Daneben können Angebote von Netzbetreibern zum 
Wertungsverfahren nur zugelassen werden, wenn diese versichern, die erforderliche Eignung 
zur Erfüllung der Leistung zu besitzen. Der Anbieter muss seine Leistungsfähigkeit und die er-
forderliche Eignung zur Erfüllung der genannten Leistungskriterien nachweisen (z.B. durch Re-
ferenzen). 
 
Die Leistungsbeschreibung muss eindeutig und erschöpfend sein und insbesondere beinhal-
ten, 
 

 welcher räumliche Bereich ab welchem Zeitpunkt versorgt werden soll, 

 welcher Versorgungsbedarf im betreffenden Gebiet besteht. Dabei ist die Datenrate zu 
konkretisieren, d.h. mindestens 50 Mbit/s asymmetrisch bei einem NGA-Netz für den 
privaten Bedarf (in der Regel FTTC-Netz) bzw. mindestens 50 Mbit/s symmetrisch bei 
einem NGA-Netz für den gewerblichen Bedarf (in der Regel FTTB-Netz). 

 dass der ausgewählte Betreiber mindestens für die Zeit von sieben Jahren Mitbewer-
bern Zugang auf Vorleistungsebene zu der neu geschaffenen Infrastruktur, einschließ-
lich einer nachfragegerechten Entbündelung einzuräumen hat (so genannter „Open Ac-
cess“). Im Rahmen dieses Zugangs ist für mindestens sieben Jahre eine vollständige 
physikalische Entbündelung des Teilnehmeranschlusses sowie Bitstream-Zugangs be-
reitzustellen. Ein zeitlich unbefristeter offener Zugang ist für die Nutzung von Kabel-
schutzrohren und Masten, unbeschalteten Glasfaserleitungen und Straßenverteilerkäs-
ten zu gewähren. Der offene Zugang muss sowohl für die geförderte Infrastruktur als 
auch für die für die jeweilige Maßnahme eingesetzte, schon existierende Infrastruktur 
des Netzbetreibers gewährt werden. Der Zugang ist unverzüglich auf Nachfrage zu ge-
währen. Die Verpflichtung zum offenen Netzzugang gilt unabhängig von der Verände-
rung bei Eigentumsverhältnissen. 

 
Die Erstüberlassung sollte in der Regel mindestens sieben Jahre betragen. 
 
Der Antragsteller stellt jedem Interessenten das Ergebnis seiner Markterkundung zur Verfü-
gung. 
 
Bei dem Auswahlverfahren ist eine angemessene Angebotsfrist von mindestens zwei Monaten 
zu wählen, in der die Interessenten ihre Angebote abgeben können. 
 
Mögliche Interessenten sind dabei aufzufordern, ihr Interesse unter Angabe des Umfangs ei-
nes möglichen Entgelts (Pacht) oder des Wertes der Anschubfinanzierung für die Versorgung 
zu benennen. Die Vorgabe eines Mindestentgelts für die Überlassung der Breitbandinfrastruk-

                                            
4 Der Wortlaut der VwV Breitbandförderung nimmt auf § 6 VOL/A und § 16 VOL/A Bezug und beruht insofern auf 
einer mittlerweile überholten Rechtslage, die Verweise sind daher sinngemäß zu verstehen und auf die aktuell 
geltenden Vorschriften zu beziehen.  
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tur an einen Betreiber ist nicht zulässig. Der Antragsteller weist in der öffentlichen Bekannt-
gabe darauf hin, dass mit dem Andienen des Netzes und der Veröffentlichung des Vorhabens 
keine Verpflichtung zur Gewährung einer Beihilfe (Anschubfinanzierung) verbunden ist. Das 
öffentliche Auswahlverfahren darf einzelne Übertragungstechniken weder ausschließen noch 
favorisieren. 
 
Der Antragsteller verpflichtet sich, die Einhaltung der EU-rechtlichen Vorgaben, die mit dem 
Netzbetreiber als Begünstigten der Beihilfe vertraglich vereinbart wurden, regelmäßig zu über-
wachen und der Bewilligungsbehörde jederzeit hierüber Auskunft zu geben. Diese Bedingun-
gen sind mit dem ausgewählten Betreiber vertraglich zu vereinbaren. 
 
Den Betreibern, die selbst Breitbanddienste anbieten, ist zudem aufzugeben, dass sie weitere 
Diensteanbieter zu vorher festgelegten, gleichen, nichtdiskriminierenden Bedingungen in ei-
nem transparenten Verfahren zulassen müssen und eigene Endnutzer in dem versorgten Ge-
biet nicht zu Sonderbedingungen bedienen dürfen. Über die Einhaltung dieser Bedingungen 
wacht der Antragsteller. 
 
Eine Überlassung nur einzelner Teile der neu geschaffenen Breitbandinfrastruktur soll nur er-
folgen, wenn sich für die Überlassung der gesamten Struktur kein Betreiber findet. Der teil-
weise Betrieb darf einem späteren Betrieb der gesamten Struktur nicht im Wege stehen. In 
diesen Fällen ist ein Sonderkündigungsrecht für den Fall der Überlassung der gesamten Breit-
bandinfrastruktur an einen Dritten vorzusehen. 
 
Die Antragsteller kann das Auswahlverfahren zur Überlassung der Breitbandinfrastruktur ohne 
Zuschlagserteilung aufheben, wenn er von einer Beihilfegewährung gänzlich absieht oder die 
Aufhebungsgründe entsprechend § 63 VgV bzw. § 32 KonzVgV5 vorliegen. 

3.6.3.3 Wertung der Angebote 

Die Wertung der zugelassenen Angebote erfolgt anhand fester, vorher bekanntgemachter 
Wertungskriterien entsprechend § 48 VgV bzw. § 31 KonzVgV6. In der Leistungsbeschreibung 
ist auch die Verteilung der Wertungspunkte auf die einzelnen Wertungskriterien bekanntzuge-
ben. 
 
Die Höhe der angebotenen Nutzungsgebühr ist bei der Angebotsbewertung mit mindestens 50 
Prozent und der Endabnehmerpreis inklusive Bereitstellungskosten mit mindestens 35 Prozent 
der Gesamtpunktzahl zu bewerten. Die Höhe der angebotenen Nutzungsgebühr ergibt sich 
aus der Pacht gerechnet auf den Zeitraum der Überlassungsdauer von sieben Jahren ggf. ab-
züglich einer Anschubfinanzierung. 
 
Weitere Wertungskriterien können insbesondere sein 
 

 die Übernahme und die Qualität der Unterhaltungsverpflichtung oder 

 eine über die geforderte Bandbreite hinausgehende Übertragungsleistung oder  

 Bereitschaft zum Ausbau oder Aufrüstung der geschaffenen Breitbandinfrastruktur auf 
eigene Rechnung oder 

                                            
5 Der Wortlaut der VwV Breitbandförderung nimmt auf § 17 Abs. 1 VOL/A Bezug und beruht insofern auf einer 
mittlerweile überholten Rechtslage, die Verweise sind daher sinngemäß zu verstehen und auf die aktuell gelten-
den Vorschriften zu verstehen. 
6 Der Wortlaut der VwV Breitbandförderung nimmt auf § 16 VOL/A Bezug und beruht insofern auf einer mittler-
weile überholten Rechtslage, die Verweise sind daher sinngemäß zu verstehen und auf die aktuell geltenden Vor-
schriften zu beziehen. 
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 der Umfang der beanspruchten Breitbandinfrastruktur, wobei demjenigen Netzbetreiber 
Vorrang einzuräumen ist, der wegen eines geringeren Kapazitätsbedarfs mehr Wettbe-
werb durch andere Anbieter zulässt. 

 
Dem Antragsteller ist es selbst überlassen, welche der oben genannten oder weiteren Kriterien 
er in die Wertung aufnimmt und hierbei gewichtet. Der Antragsteller entscheidet über die kon-
krete Verteilung der Bewertung. 
 
Er hat darauf zu achten, dass die ausgewählten Kriterien und die Gewichtung im Rahmen des 
Auswahlverfahrens bekannt gemacht werden. 
 
Soweit sich die eingehenden Angebote auf den Betrieb nur eines Teils der zur Überlassung 
stehenden Breitbandinfrastruktur beziehen, sind die bietenden Netzbetreiber zu fragen, zu 
welchen Konditionen diese die gesamte Breitbandinfrastruktur zu betreiben bereit sind. Insbe-
sondere ist hierbei ein ggf. notwendiger Förderbedarf (Anschubfinanzierung) zu erfragen. 

3.6.3.4 Veröffentlichung 

Die Überlassung des Netzbetriebs gegen Entgelt an den Antragsteller oder mit Anschubfinan-
zierung des Antragstellers ist im Amtsblatt und auf der Internetseite des Antragstellers sowie 
dem zentralen Onlineportal des Bundes (www.breitbandausschreibungen.de) öffentlich be-
kannt zu machen. Bei einer europaweiten Ausschreibung erfolgt die Bekanntmachung zusätz-
lich durch die Veröffentlichung auf dem europäischen Ausschreibungsportal (Supplement zum 
Amtsblatt der Europäischen Union). 

3.6.3.5 Mitteilung des Vertragsentwurfs an die Bundesnetzagentur 

Der endgültige Entwurf der Vereinbarung zwischen dem ausgewählten Bieter und dem Antrag-
steller ist der Bundesnetzagentur vor Abschluss schriftlich und vollständig zur Kenntnis zu ge-
ben. Sofern die Bundesnetzagentur nicht innerhalb von acht Wochen ab Zugang Stellung 
nimmt, ist dies als Zustimmung zum Vertragsentwurf zu werten. Die Gewährung einer An-
schubfinanzierung durch Vertragsabschluss des Antragstellers mit dem Netzbetreiber darf 
aber erst erfolgen, wenn die Bewilligung für eine Förderung von der Bewilligungsstelle erteilt 
wurde. 

3.6.3.6 Zuschlag und Abschluss des Überlassungsvertrags 

Die Überlassung der Breitbandinfrastruktur erfolgt auf der Grundlage eines Überlassungsver-
trags, der mit Zuschlagserteilung zustande kommt. Der Vertragsabschluss des Antragstellers 
mit dem ausgewählten Betreiber darf erst erfolgen, wenn der Zuwendungsbescheid von der 
Bewilligungsbehörde erteilt wurde. Im Zuschlagsschreiben des Antragstellers (der Vergabe-
stelle) an den Betreiber muss ausdrücklich auf die Notifizierung durch die Europäische Kom-
mission (Staatliche Beihilfe SA.41416 (2015/N) – Deutschland – NGA-Förderregelung Baden-
Württemberg) hingewiesen werden. 
 
Die Hauptleistungspflicht des Netzbetreibers ist die Breitbandversorgung gemäß der Leis-
tungsbeschreibung. 
 
Um zu verhindern, dass dem ausgewählten Netzbetreiber einer passiven Infrastruktur, die vom 
Zuwendungsempfänger erstellt wurde, im Verhältnis zur staatlichen Förderung eine übermä-
ßige Rendite (Preise für die Breitbanddienstleistungen über dem marktüblichen Preis oder 
über den Preisen vergleichbar denen in regulierten Gebieten) ermöglicht wird, überprüft der 
Zuwendungsempfänger in der Regel nach fünf Jahren, ob die Nachfrage nach Breitbanddiens-
ten über das im Angebot des Netzbetreibers unterstellte Niveau hinaus angestiegen ist. Ist die 

file://///imsf003/AbtStaValle/_R55/A/Recht_8/Regelungen_BW/Leitfaden/Leitfaden%201.1%20%23%20erl/www.breitbandausschreibungen.de
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tatsächliche Nachfrage um mehr als 30 Prozent gestiegen und hat keine entsprechende End-
nutzerpreissenkung stattgefunden, berechnet der Netzbetreiber den 30 Prozent übersteigen-
den Anteil des Umsatzes. Alle darauf entfallenden Gewinne werden an die Zuwendungsemp-
fänger ausgezahlt. Dies gilt für alle Vorhaben, die mit einem Betrag von über zehn Millionen 
Euro (Gesamtbetrag des Investments) gefördert wurden. 
 
Alle am Angebotsverfahren beteiligten Bieter sind schriftlich über das Ergebnis des Auswahl-
verfahrens (Zu- oder Absage) zu unterrichten. 
 
Findet der Antragsteller (die Vergabestelle) auch nach dem Auswahlverfahren für die Gewäh-
rung einer kommunalen Zuwendung an einen Netzbetreiber keinen Anbieter zum Betrieb der 
Breitbandinfrastruktur, ist ein gemeindeeigener Betrieb, allerdings nur in privatrechtlicher 
Form, zulässig. Es wird empfohlen, vorab Kontakt mit der Bewilligungsstelle aufzunehmen. 

3.7 Vorzeitiger Vorhabensbeginn   

Grundsätzlich ist es förderschädlich, wenn mit dem Vorhaben vorzeitig – also vor einem ent-
sprechenden Zuwendungsbescheid – begonnen wird, sog. vorzeitiger Vorhabensbeginn. Dies 
gilt bei der Projektförderung vor allem für Baumaßnahmen. 

Wichtig! 
Erst der Abschluss der Lieferungs- und Leistungsverträge (Zuschlag im Vergabe-
verfahren bzw. Unterschrift eines Vertrages) stellt den Beginn des Vorhabens dar. 
Erfolgt dieser ohne vorherige Bewilligung, kommt eine Förderung in der Regel nicht 
mehr in Betracht. 

Nicht als Vorhabensbeginn einzustufen sind vorbereitende Maßnahmen, also solche, die im 
Vorfeld des Baus stattfinden, wie etwa Vorplanung, Kostenschätzung, Vorbereitung der 
Vergabe und Ausführungsplanung. Diese sind nicht förderschädlich, es sei denn, sie sind 
selbst Gegenstand des beantragten Vorhabens (z.B. Förderung der Planung). 
 
In besonderen Fällen kann eine Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn (sog. Unbe-
denklichkeitsbescheinigung) erfolgen. Bei der Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn 
handelt es sich um eine Ermessensentscheidung. Die Zustimmung zum vorzeitigen Vorha-
bensbeginn ist nur möglich, wenn das Vorhaben aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen 
keinen Aufschub duldet, vgl. Ziffer 1.2 VV-LHO zu § 44. Der Beginn ist dann für eine etwaige 
spätere Bewilligung einer Zuwendung unschädlich. Er erfolgt gleichwohl auf Risiko des Antrag-
stellers. Bei Baumaßnahmen begründet auch eine Baufreigabe keinen Rechtsanspruch auf die 
Zuwendung. 
 
Der Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn ist zu begründen und die sach-
lichen oder wirtschaftlichen Gründe, aufgrund derer das Vorhaben keinen Aufschub duldet, 
sind anzugeben. Dies wird in der Regel nur bei sich kurzfristig ergebenden Gelegenheiten zur 
Mitverlegung bei Dritten anerkannt, da hier wirtschaftliche Synergien genutzt werden können 
und der Antragsteller in der Regel keinen maßgeblichen Einfluss auf den Zeitpunkt des Vorha-
bens hat. Anderweitige Gründe der Eilbedürftigkeit, wie etwa anstehende Gremienbeschlüsse, 
können regelmäßig nicht als sachlicher Grund anerkannt werden. 
 
Die Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabensbeginn wird mit einer auflösenden Bedingung ver-
sehen. Wird nicht innerhalb von sechs Wochen mit der Umsetzung des gegenständlichen Vor-
habens begonnen, ist die Zustimmung unwirksam. Die Unwirksamkeit hat zur Folge, dass ein 
Beginn des Vorhabens die Förderung ausschließt. 
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Als förderunschädlich können im Übrigen auch Vertragsabschlüsse betrachtet werden, die ein 
eindeutiges Rücktrittsrecht für den Fall der Versagung der Zuwendung oder eine auflösende 
bzw. aufschiebende Bedingung enthalten. Wichtig ist hierbei, dass den Antragsteller (Vergabe-
stelle) keine nachteiligen Folgen aus der Geltendmachung des Rücktrittsrechts oder dem Be-
dingungseintritt treffen. Bei solchen Gestaltungsformen wird jedoch dringend empfohlen, die 
Bewilligungsstelle im Vorfeld zu konsultieren. 

3.8 Beginn und Durchführung des Vorhabens 

Regelmäßig erfolgt nach der Bewilligung die Durchführung des geförderten Vorhabens, wenn 
nicht ausnahmsweise einer vorzeitigen Durchführung zugestimmt wurde (vgl. Nr. 3.7). 

3.9 Mitteilungen 

Es sind folgende Mitteilungen über 

 Projektbeginn Der Projektbeginn ist der Bewilligungsbehörde mit-
zuteilen. 

 Überbau von KVz Der Antragsteller teilt der Bundesnetzagentur in 
geeigneter Form mit, welches Gebiet und welche 
KVz überbaut werden, sofern dies nicht bereits bei 
der Planung geschehen ist. 

 Planung Die Daten aus der Feinplanung sind dem LGL zu 
übermitteln gemäß GIS-NBestBW. 

zu machen. 

3.10 Dokumentation und Berichte 

Wichtig! 
Die Dokumentation der passiven Infrastruktur (siehe 1.6) ist von hoher Bedeutung. 
Nicht nur für die Auflagenerfüllung aus dem Zuwendungsbescheid, sondern im Ei-
geninteresse des Antragstellers, denn nur ein sehr gut dokumentiertes Netz ist von 
Wert, sowohl für eine Verpachtung als auch für einen möglichen (späteren) Verkauf.  

3.10.1 Einmessung der Infrastruktur 

Die Einmessungen der Kabelschutzrohre mit oder ohne Glasfaser- oder Kupfereinsatz sind 
zeitnah beim LGL vorzulegen. Bei der Übermittlung von GIS-Daten sind die „GIS-Nebenbe-
stimmungen Baden-Württemberg (GIS-NBestBW)“ zu beachten. 
 
Die Meldungen werden vom LGL zusammengefasst und jährlich bis zum 27.02. an das Breit-
bandbüro des Bundes und die Bundesnetzagentur abgegeben. Dem Antragsteller wird emp-
fohlen, die Einmessung der Kabelschutzrohre mit oder ohne Glasfaser- oder Kupfereinsatz am 
offenen Graben oder im Bau vorzunehmen und hierzu frühzeitig den Einmessungsvorgang 
durch Auftragserteilung an ein Planungsbüro oder einen öffentlich bestellten Vermessungsin-
genieur vorzubereiten. 
 
Für die Auszahlung wird eine Bestätigung der Einmessung des LGL benötigt. 
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3.10.2 Monitoring- und Berichtspflicht 

Die Förderfälle sind jährlich bis zum 15.02. vom Zuwendungsempfänger für das zurücklie-
gende Kalenderjahr auf dem Online-Monitoring-System in dem zentralen Portal www.breit-
bandausschreibungen.de zu melden. 

3.10.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, bei seiner Öffentlichkeitsarbeit und bei Baustellen 
auf die Förderung durch das Land hinzuweisen. Details hierzu enthält das „Hinweisblatt Öf-
fentlichkeitsarbeit“. 

3.11 Auszahlung 

Für die Auszahlung sind der L-Bank vorzulegen: 
 

 die Bestätigung des LGL über die Trassenlänge und 

 der Schlussverwendungsnachweis mit Auszahlungsantrag. 

file://///imsf003/AbtStaValle/_R55/A/Recht_8/Regelungen_BW/Leitfaden/Leitfaden%201.1%20%23%20erl/www.breitbandausschreibungen.de
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