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Räumlicher und sachlicher Anwendungsbereich des Leitfadens 

 

1. Gefördert werden qualifizierte Fachplanungen durch entsprechende Fachbüros für 

Hoch- und Höchstgeschwindigkeitsnetze in ländlichen Räumen und in den Randzonen 

der Verdichtungsräume nach dem Landesentwicklungsplan. In begründeten Einzelfäl-

len können auch Planungen in Verdichtungsräumen gefördert werden. 

 

2. Antragsberechtigt sind Kommunen, Zusammenschlüsse von Kommunen und Landkrei-

se. 

 

3. Voraussetzung ist die fehlende oder unzureichende Breitbandversorgung im Gebiet 

einer Gemeinde, eines Zusammenschlusses von Gemeinden oder eines Landkreises. 

Diese wird angenommen, wenn der Antragsteller je nach Planungsziel eine Unterver-

sorgung in Abhängigkeit der Breitbanddienstleistungen für ein Hochgeschwindigkeits-

netz oder ein Höchstgeschwindigkeitsnetz und die entsprechende Nachfrage nach-

weist. 
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4. Bei Planungen im Rahmen dieses Leitfadens wird nach Grobplanung und Feinplanung 

unterschieden. 

 

5. Das Verfahren gliedert sich in folgende Schritte:  

 Freigabe zur Durchführung eines Planungsverfahrens  

 Marktanalyse und 

 Ausschreibungs- und Antragsverfahren. 

 

6. Für die Freigabe zur Durchführung eines Planungsverfahrens ist ein formloses Schrei-

ben an die Bewilligungsbehörde zu richten. Dieses Schreiben muss die Abgrenzung 

des zu überplanenden Gebietes und die Feststellung des weißen NGA-Flecks beinhal-

ten, der entweder anhand eines Auszugs aus dem Breitbandatlas des Bundes 

(http://www.zukunft-breitband.de/DE/breitbandatlas.html) oder anhand des Ergebnisses 

einer aktuellen Abfrage der Gewerbebetriebe bzw. Haushalte plausibel nachgewiesen 

wird, dass keine Breitbandversorgung von 25 MBit/s symmetrisch bzw. asymmetrisch 

vorhanden ist. 

 

Ein weißer NGA-Fleck liegt immer dann vor, wenn ein weißer Fleck der Grundversor-

gung vorliegt. Ein weißer Fleck der Grundversorgung liegt vor, wenn eine flächende-

ckende Versorgung der Haushalte mit mindestens 2 MBit/s nicht gegeben ist. Ein grau-

er Fleck der Grundversorgung liegt vor, wenn eine flächendeckende Versorgung der 

Haushalte mit 2 MBit/s über ein Breitbandnetz vorliegt. Ein schwarzer Fleck der Grund-

versorgung liegt vor, wenn in einem Gebiet zwei Breitbandnetze unterschiedlicher An-

bieter vorhanden sind, die eine flächendeckende Versorgung mit 2 MBit/s gewährleis-

ten. In Abhängigkeit von der Art des Flecken der Grundversorgung sind unterschiedli-

che Vorgaben zu beachten. 

 

 

 

Grundsatz bei allen Schritten des Verfahrens 

 

1. Größtmögliche Transparenz 

 

2. Einhaltung des Grundsatzes der Diskriminierungsfreiheit und Gleichbehandlung 

 

3. Beachtung der vergaberechtlichen Prinzipien der Europäischen Kommission 

  

http://www.zukunft-breitband.de/DE/breitbandatlas.html
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Schritt 1:   Prüfung der allgemeinen Fördervoraussetzungen 

 

 

I. Marktanalyse zur Verbesserung der Breitbandversorgung 

  

Vor der Planung eines NGA-Netzes ist immer eine Marktanalyse durchzuführen. Diese 

Marktanalyse ist bei der Ausschreibung der Planungsleistung allen interessierten Bietern 

zur Verfügung zu stellen. Die Marktanalyse der antragstellenden Gemeinde, des antrag-

stellenden Zusammenschlusses von Gemeinden oder des Landkreises muss beinhalten: 

 

1. Die Feststellung, dass ein weißer NGA-Fleck und welcher Fleck der Grundversorgung 

(weiß, grau oder schwarz) im betreffenden Gebiet vorliegt. 

 

2. Angaben der jeweils im Gebiet tätigen Breitbandversorger, ob ein Ausbau ohne finanzi-

elle Beteiligung des Antragstellers, auch in absehbarer Zeit von max. 3 Jahren1, erfol-

gen wird. Die geeigneten, der Clearingstelle "Neue Medien im Ländlichen Raum" be-

kannten Anbieter sind auf der Internet-Seite http://www.clearingstelle-

bw.de/anbieter.html (nicht abschließend) verzeichnet. Die Abfrage ist schriftlich an die 

ermittelten Breitbandversorger unter Setzung einer angemessenen Frist (mindestens 1 

Monat) zu richten. Ferner ist die Abfrage zusätzlich auf der Homepage des Antragstel-

lers zu veröffentlichen. Die Abfrage und die Antworten der Breitbandversorger hierauf 

sind der Bewilligungsbehörde zusammen mit dem Antrag vorzulegen.  

 

3. Zusätzlich muss die Kommune, der Zusammenschluss von Kommunen oder der Land-

kreis eine schriftliche Bestätigung der Bundesnetzagentur vorweisen, in der diese er-

klärt, dass die Regulierung des Zugangs zu vorhandenen Netzen nicht das gewünschte 

Ergebnis eines NGA-Ausbaus erbringt (siehe dazu www.bundesnetzagentur.de/BRLR). 

Es sind die Schreiben an die Breitbandanbieter und die Antworten vorzulegen. Wenn 

nach 20 Arbeitstagen keine Antwort der Bundesnetzagentur eingegangen ist, wird da-

von ausgegangen, dass eine Vorabregulierung nicht den gewünschten Erfolg bringt. 

 

                                            
1
 Kündigt der Breitbandversorger die Absicht eines Netzausbaus innerhalb des Dreijahreszeitraums an, kann 

die Gemeinde einen Unternehmensplan nebst einem detaillierten Zeitplan für den Netzausbau sowie Belege 
für eine adäquate Finanzierung oder sonstige Nachweise von ihm fordern, die belegen, dass die geplanten 
Investitionen glaubhaft und plausibel sind. Das angekündigte Vorhaben muss dabei erhebliche Fortschritte 
bei der Breitbandabdeckung innerhalb des Dreijahreszeitraums vorsehen und der Abschluss der geplanten 
Investition sollte anschließend in einer angemessenen Frist vorgesehen sein. Kommt der Breitbandversorger 
dieser Aufforderung nicht nach oder kann er sein Vorhaben auf der Grundlage der angeforderten Nachweise 
nicht plausibel belegen, ist seine Ankündigung nicht zu berücksichtigen. 

http://www.clearingstelle-bw.de/anbieter.html
http://www.clearingstelle-bw.de/anbieter.html
http://www.bundesnetzagentur.de/BRLR
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4. Die Anzahl und die kartenmäßige Darstellung der räumlichen Verteilung der versorgten, 

unversorgten, schlecht versorgten Gewerbe- bzw. land- und/oder forstwirtschaftlichen 

Betriebe sowie im Fall der freiberuflichen Tätigkeit der unterversorgten Haushalte sowie 

ggf. der privaten Haushalte. Die Lage der unterversorgten Gewerbebetriebe bzw. 

Haushalte ist so zu kennzeichnen, dass diese aus der Planungsskizze ermittelt werden 

kann. Ferner ist nachzuweisen, dass mindestens ein land- oder forstwirtschaftlicher Be-

trieb von der Planung profitiert. 

 

Eine Förderung für die Planung eines Hochgeschwindigkeitsnetzes setzt die Unterver-

sorgung von mindestens 3 gewerblich genutzten Anschlüssen voraus, die einen Bedarf 

von 25 MBit/s asymmetrisch nachweisen und/oder im Falle der Planung eines Hochge-

schwindigkeitsnetzes auch für den privaten Bereich wird der Bedarf (25 MBit/s asym-

metrisch) von in der Regel mindestens 25 Haushalten vorausgesetzt. 

 

Im Falle der Aufrüstung eines Netzes von einem Hochgeschwindigkeitsnetz zu einem 

Höchstgeschwindigkeitsnetz ist der Bedarf von in der Regel mindestens 10 Gewerbe-

betrieben nachzuweisen.  

 

Eine Förderung für die Planung eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes setzt die Unter-

versorgung von mindestens 3 gewerblich genutzten Anschlüssen (25 MBit/s symmet-

risch) voraus, die einen Bedarf von 25 MBit/s symmetrisch nachweisen. Künftig (nach 

Veröffentlichung des Gutachtens zur Kategorisierung der Gewerbebetriebe) reicht es 

zur Planung eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes aus, wenn 3 Gewerbebetriebe der 

Kategorie von Gewerbebetrieben mit dem dringendsten Bedarf vorhanden sind.  

 

5. Die Bedarfserhebung ist mit einem Formblatt durchzuführen, welches im Internet auf 

der gemeinsamen Homepage der Regierungspräsidien bezogen werden kann 

(http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1244391/index.html). Es wer-

den nur solche Bedarfsmeldungen berücksichtigt, bei denen die Anwender bestätigen, 

dass sie für eine erhöhte Leistung auch ein erhöhtes Entgelt zu entrichten bereit sind. 

Zur Plausibilisierung des Versorgungsbedarfs ist der bedarfsbegründete Anwendungs-

zweck anhand von Musterbeispielen zu belegen sowie der Ist- und asymmetrische 

Sollbedarf der unterversorgten Anwender darzustellen. Dabei soll angegeben werden, 

dass der Anwendungszweck regelmäßig und nicht nur in Ausnahmefällen besteht. Bei 

der Abfrage ist die Einwilligung der Betroffenen zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten gemäß § 4 Landesdatenschutzgesetz einzuholen und darauf hinzuweisen, dass 

die Ergebnisse der Marktanalyse anonymisiert veröffentlicht werden können. 

 

http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1244391/index.html
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6. Für eine landkreisweite Planung nach Ziffer II 1. reicht es aus, wenn in mindestens 3 

Kommunen dieses Landkreises eine aktuelle Marktanalyse vorliegt, die die Unterver-

sorgung und den Bedarf bestätigt. 

 

 

II. Eckpunkte für die Planung 

 

1. Landkreisweite Planungen  

Eine landkreisweite Planung ist eine Grobplanung (Masterplanung) für das Gebiet eines 

Landkreises. Die Grobplanung soll die Back-Bone-Anbindung als Einstiegsring in das 

World Wide Web (WWW) mittels Glasfaserinfrastruktur darstellen. Die Grobplanung 

umfasst alle im Kreisgebiet bereits vorhandenen Infrastrukturen, insbesondere neben 

der überörtlichen Wasser- und Abwasserleitungen die für einen Breitbandausbau ver-

fügbaren überörtlichen Kabelschutzrohr- und Glasfasertrassen, alle Baumaßnahmen, 

die für eine Mitverlegung infrage kommen sowie alle Übergabepunkte, soweit sie nutz-

bar sind.  

 

In der Regel sind in der Grobplanung mindestens zwei Übergabepunkte pro Gemeinde 

einzuplanen, die Grundlage einer späteren FTTB-Erschließung sein sollen, wobei in der 

Regel die Heranführung von mindestens 4 Glasfaseradern pro Gebäude einzuplanen 

ist. In Abhängigkeit von der Anzahl der Wohnungen bzw. von Art und Umfang der ge-

werblichen Nutzung sind entsprechend mehr Glasfaseradern einzuplanen. Auch wenn 

die Planung eine FTTC-Erschließung zum Ziel hat, ist sie planerisch so auszulegen, 

dass sie zu einem späteren Zeitpunkt eine FTTB-Erschließung ermöglicht. Synergien 

durch bestehende Infrastruktur sind zu erheben und auf ihre Nutzbarkeit hin zu über-

prüfen.  

 

Bei einer landkreisweiten Planung ist die Verbindung dieses Netzes zu den Nachbar-

landkreisen zu prüfen und planerisch darzustellen. 

 

Antragsberechtigt sind nur Landkreise, bei denen die Grobplanung alle Gemeinden des 

Landkreises umfasst. Ein Landkreis kann für sein Gebiet eine Grobplanung und auch 

eine Planung gemäß Ziffer 2. für eine oder mehrere kreisangehörige Gemeinden bean-

tragen. Im letzteren Fall ist eine entsprechende Erklärung der Gemeinde dem Antrag 

beizufügen. 

 

2. Gemeindeweite Planungen  

Eine gemeindeweite Planung ist immer eine Feinplanung. Die Feinplanung ist so aus-

zuführen, dass sie sich als Grundlage für die vor der Bauplanung einzuholenden 

Genhmigungen der unterschiedlichen zu beteiligenden Behörden eignet. Sie knüpft, 
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falls vorhanden, an die Übergabepunkte einer landkreisweiten Planung an. Liegt keine 

landkreisweite Planung vor, ist die Verbindung dieses Netzes zu den Nachbargemein-

den zu prüfen und planerisch darzustellen. Alle verfügbaren Einstiegspunkte in die 

Back-Bone-Anbindung sind planerisch darzustellen. Die Feinplanung muss mindestens 

zwei Übergabepunkte für die Back-Bone-Anbindung beinhalten. 

 

Die Planung von Hochgeschwindigkeitsnetzen ist unter Berücksichtigung aller geeigne-

ten Techniken anzulegen. Alle förderfähige Verlegetechniken sind zu berücksichtigen. 

Synergien durch bestehende Infrastruktur sind zu erheben und auf ihre Nutzbarkeit hin 

zu überprüfen. Falls die gemeindeweite Planung eine FTTC-Planung beinhaltet, ist 

auch sie so auszulegen, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine FTTB-Planung aufge-

setzt werden kann.  

 

Die Planung von glasfaserbasierten Höchstgeschwindigkeitsnetzen ist in der Regel als 

FTTB-Erschließung auszulegen, wobei in der Regel  die Heranführung von mindestens 

4 Glasfaseradern pro Gebäude einzuplanen ist. In Abhängigkeit von der Anzahl der 

Wohnungen bzw. von Art und Umfang der gewerblichen Nutzung sind entsprechend 

mehr Glasfaseradern einzuplanen.  

 

Antragsberechtigt ist nur die Gemeinde, deren Gebiet überplant werden soll.  

 

3. Planungen von Zusammenschlüssen von Gemeinden  

Eine Planung von Zusammenschlüssen von Gemeinden kann eine zusammenschluss-

weite Grobplanung oder/und eine Feinplanung, die die Mitgliedsgemeinden des Zu-

sammenschlusses umfasst, beinhalten. Baut die Planung auf einer landkreisweiten 

Grobplanung auf, sind die Übergabepunkte der landkreisweiten Grobplanung einzube-

ziehen. Liegt keine landkreisweite Planung vor, ist die Verbindung dieses Netzes zu 

den Nachbargemeinden außerhalb des Zusammenschlusses von Gemeinden zu prüfen 

und planerisch darzustellen sowie alle örtlich verfügbaren Übergabepunkte für die 

Back-Bone-Anbindung beinhalten. 

 

Die Planung von Hochgeschwindigkeitsnetzen ist unter Berücksichtigung aller geeigne-

ten Übertragungstechniken anzulegen. Synergien durch bestehende Infrastruktur sind 

zu erheben und auf ihre Nutzbarkeit hin zu überprüfen. Eine FTTC-Planung ist so aus-

zulegen, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine FTTB-Planung aufgesetzt werden 

kann.  

 

Die Planung von glasfaserbasierten Höchstgeschwindigkeitsnetzen ist in der Regel als 

FTTB-Erschließung auszulegen, wobei in der Regel  die Heranführung von mindestens 

4 Glasfaseradern pro Gebäude einzuplanen ist. In Abhängigkeit von der Anzahl der 
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Wohnungen bzw. von Art und Umfang der gewerblichen Nutzung sind entsprechend 

mehr Glasfaseradern einzuplanen.  

 

Antragsberechtigt sind nur Zusammenschlüsse von Gemeinden.  

 

4. Die Kosten einer Planung zur Bauausführung sind durch die laufmeterbezogenen Pau-

schalsätze für den Bau der Breitbandinfrastruktur (siehe Ziffern 8 und 9 der VwV Breit-

bandförderung vom 22. Mai 2012) abgegolten. 

 

 

III. Ausschreibungs- und Antragsverfahren 

 

1. Der Antragsteller schreibt die Planungsleistung im Amtsblatt, auf seiner Homepage 

und der der Clearingstelle "Neue Medien im Ländlichen Raum" mit einer Frist von min-

destens zwei Monaten aus. 

 

2. Überschreiten die Gesamtkosten der Planung den Schwellenwert nach § 2 Nr. 2 der 

Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), ist eine europaweite Aus-

schreibung im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß VOF durchzu-

führen.  

 

3. Unterschreiten die Gesamtkosten der Planung den Schwellenwert nach § 2 Nr. 2 der 

Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), ist kein bestimmtes Verga-

beverfahren vorgeschrieben. Um den Grundsätzen des EU-Primärrechts (Wettbewerb, 

Transparenz, Gleichbehandlung) zu genügen, ist in der Regel ein Verhandlungsverfah-

ren mit Teilnahmewettbewerb durchzuführen. Eine freihändige Vergabe ist demgemäß 

nicht zulässig. 

 

4. Abweichend von Ziffer 20 Abs. 3 VOF richtet sich die Vergütung nicht nach den Hono-

rarbestimmungen der HOAI, da hier ein entsprechendes Leistungsbild für Breitband-

planungen nicht definiert ist. Die Vergütung kann deshalb z.B. anhand von Stunden-

sätzen vereinbart werden.  

 

5. Der Zuschlag ist an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Wurde 

mit der Marktanalyse ein Planungsbüro beauftragt, das auch am Vergabeverfahren für 

die Planung teilnimmt, darf diesem Planungsbüro (als Vorbefasster) kein Wettbe-

werbsvorteil entstehen. 

 

6. Förderanträge für Planungen gemäß der Ziffern II 1. bis 3. sind der Bewilligungsbehör-

de zusammen mit der Marktanalyse und dem Vergabevermerk des Antragstellers (mit 
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nachvollziehbarer Bewertung der Angebote) schriftlich vorzulegen. Die ggf. für die 

Marktanalyse entstandenen Kosten können zusammen mit dem Förderantrag für die 

Planung geltend gemacht werden.  

 

7. Der Vertragsabschluss des Antragstellers mit dem ausgewählten Bieter darf erst erfol-

gen, wenn der Zuwendungsbescheid von der Bewilligungsbehörde erteilt wurde. 

 

8. Alle am Angebotsverfahren beteiligten Bieter sind schriftlich über das Ergebnis des 

Auswahlverfahrens (Zu- oder Absage) zu unterrichten. 

 

9. Das Ergebnis einer Grobplanung oder Feinplanung ist der Landesanstalt für Kommuni-

kation (LfK) in digitaler Form (möglichst im Shape-Format) zu übermitteln 

(w.berner@lfk.de) und abzustimmen, wobei eine Feinplanung von der LfK nur in netz-

planerischer Hinsicht betrachtet wird. Der Nachweis über die Abstimmung mit der LfK 

ist der L-Bank zusammen mit dem Auszahlungsantrag vorzulegen. 

 

mailto:w.berner@lfk.de
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Anhang Kabelschutzrohre 

 
Folgende Kabelschutzrohrsysteme sind vor dem Hintergrund des EU-rechtlichen Gebots 

der Anbieterneutralität beim Breitbandausbau im Land im Einsatz: 

 

 Leerrohre der Art mindestens 3fach D 50 

 Leerrohre der Art D 100 oder größer, wenn der Einsatz eines starren oder flexiblen 

Unterteilungssystems möglich ist oder mehrere Lichtwellenleiterbündel (Glasfaser-

bündel) eingebracht werden können. 

Diese Systeme werden in der Praxis des ländlichen Raums in der Regel in einem Gra-

ben verlegt oder durch Einpflügen in den Boden gebracht. 

 

 Lichtwellenleiterbündel (Glasfaserbündel), die in der Regel von einem Schutzmantel 

umhüllt sind (z. B. Micropipes, Microducts, Microtubes, Flatliner). 

Diese Systeme werden in der Praxis des ländlichen Raums in der Regel in einem Schlitz 

in versiegelter Fläche eingebracht (z. B. sog. Micro- oder Minitrenching) oder kommen 

im Abwasserkanal durch Einbringung in Metallröhrchen am Scheitelpunkt des Ab-

wasserrohrs zum Einsatz. Auch beim Spülbohr- oder beim Druckverfahren werden sie 

häufig eingesetzt. 

Bei der Anwendung von Micro- oder Minitrenching sind die noch zu verabschiedenden 

technischen Vorgaben zum Micro-oder Minitrenching einzuhalten. Eine Handreichung 

hierzu, die bis zum Erscheinen technischer Richtlinien der Straßenbauverwaltung anzu-

wenden ist, ist auf der gemeinsamen Homepage der Regierungspräsidien 

(http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1244391/index.html) eingestellt. 

 

Allen Systemen ist unabhängig von ihrem Verlegeverfahren gemeinsam, dass sie Wettbe-

werb unter verschiedenen Breitbandanbietern gleichzeitig ermöglichen. Damit verhält sich 

eine Kommune oder ein Gemeindeverbund anbieterneutral, wenn es derartige Systeme 

verlegt und dem Breitbandmarkt zu jeweils gleichen Konditionen andient.   

 

 

 

 

 

http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1244391/index.html
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Hinweis: 

Die vorherige Liste erhebt nicht den Anspruch auf abschließende Vollständigkeit. Sie dient 

den Gemeinden und Gemeindeverbänden lediglich zur Orientierung auf dem unübersichtli-

chen Markt der Kabelschutzrohrsysteme. Die Liste wird in unregelmäßigen Abständen ak-

tualisiert. 

 

Hinweise auf Anbieter derartiger Systeme finden sich unter: 

http://www.clearingstelle-bw.de/anbieter_kabelleerrohre.html 

Auch diese Liste gibt nur den aktuellen Wissensstand der Clearingstelle „Neue Medien im 

Ländlichen Raum“ wieder und erhebt nicht den Anspruch auf abschließende Vollständig-

keit. 

 

 

 

http://www.clearingstelle-bw.de/anbieter_kabelleerrohre.html

