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TOBIAs CHILLA & MARkus NEufELd

Breitband und der ländliche Raum 

Die 26. Heiligenstadter und Ansbacher Gespräche 
von 2013/14 haben sich dem Thema Breitband 
gewidmet. Dieses Thema hat sich im Vorfeld und 
auch im Nachgang der Gespräche als sehr dyna-
misch und als politisch sensibel herausgestellt. 
Nachdem die erste Richtlinie der Bayerischen 
Staatsregierung für den Ausbau des Breitbandes 
bereits einige Zeit gegolten hatte, wurde diese 
dann 2014 reformiert. Die mediale Berichterstat-
tung war intensiv und es waren einige politische 
Scharmützel zu beobachten. Inzwischen hat dies 
zu einem Förderprogramm des Freistaats Bayern 
geführt, das selbst im europäischen Vergleich ei-
nen bemerkenswert großen Umfang hat; hinzu 
kommt das eigens in Amberg gegründete ‚Breit-
bandzentrum‘. Mehr politische Aufmerksamkeit 
hat selten ein Thema der Regionalentwicklung 
bekommen. 

Diese Situation steht dabei in einem gewis-
sen Kontrast zu den Diskussionen zur Zeit des 
Aufkommens der ‚neuen Medien‘: In den 1990er 
Jahren galt noch die Überlegung, dass gerade der 
ländliche Raum ja von den digitalen Techniken 
profitieren könne – Heimarbeit und Homeffice 
werden tendenziell erleichtert, und die räumliche 
Entfernung zu Metropolen und ihren Entschei-
dungszentren könnte dadurch tendenziell ent-
schärft werden. Unter dem Begriff der Telematik 
wurde diese Diskussion bei den Heiligenstadter 
Gesprächen 1999 bereits aufgegriffen (IfE 1999). 
In jüngster Zeit hat sich jedoch sehr deutlich ge-
zeigt, dass es so einfach nicht ist. Die rasante Ent-
wicklung des Internets und die damit verbunde-
nen gewachsenen Datenmengen bedingen hohe 
Anforderungen an die Infrastruktur, die mit er-
heblichen Kosten einhergehen. Dies hat zu einer 
nur sehr selektiven Verfügbarkeit der Technik im 
ländlichen Raum geführt – im Gegensatz zur Ent-
wicklung in den Metropolräumen, wo Breitband-
verfügbarkeit kein Problem darstellt. 

Breitbandverfügbarkeit und -förderung sind 
dabei keineswegs nur Fragen des regionalen bzw. 
nationalen Maßstabs. Im Kontext der EU-Wachs-
tumsstrategie ‚Europa 2020‘ stellt die ‚Digitale 

Agenda für Europa‘ eine von sieben Leitinitiativen 
dar, die in den EU-Mitgliedsstaaten durchgeführt 
werden sollen. Demnach soll das schnelle Internet 
– sprich: Breitband – der gesamten Bevölkerung 
zur Verfügung stehen (vgl. Lemstra & Melody 
2014).

Bei den 26. Heiligenstadter Gesprächen (No-
vember 2013) und Ansbacher Gesprächen (April 
2014) wurde diese Thematik von verschiedenen 
Akteuren beleuchtet und diskutiert: 

• STEFAN GRAF (Bayerischer Gemeindetag): 
Die Bedürfnisse der kommunalen Ebene

• ANGELIKA JAIS (Bayerisches Staatsministeri-
um der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat): Möglichkeiten der Politik [Referat in 
Heiligenstadt]

• DANIEL KLEFFEL (Bayerisches Staatsminis-
terium der Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat): Breitbandförderung – wie geht 
es weiter? [Referat in Ansbach]

• DR. ANDREAS RöScH (Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises Forchheim): Aktuelle 
Bedürfnisse der Unternehmen im Ländlichen 
Raum

• ALExANDER VoGLER (Deutsche Telekom): 
Technische und wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen

Diesen Autoren gilt auch an dieser Stelle herzli-
cher Dank für die Mitwirkungen bei den Tagungen 
– mit ihren Referaten und auch in den zum Teil 
sehr engagierten Diskussionen. Vor allem ist auch 
denjenigen Referenten gedankt, die – trotz der 
meist ohnehin hohen Arbeitslast – bereit waren, 
ihr Manuskript zu verschriftlichen und auf diesem 
Weg einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung 
zu stellen. Bevor diese Beiträge vorgestellt werden, 
seien kurz einige generelle Bemerkungen zur The-
matik aus Sicht der Regionalentwicklung voraus-
geschickt. 
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Was ist Breitband? 

Ein Breitband-Internetzugang ermöglicht die 
Übertragung besonders großer Datenmengen 
pro Zeiteinheit. Es existiert kein allgemein gülti-
ger Schwellenwert, ab welcher Übertragungsrate 
von ‚Breitband‘ die Rede ist. Das Statistische Bun-
desamt beispielsweise verwendet einen Wert von 
256kBit/s; der Breitbandatlas des Bundesministe-
riums für Verkehr und digitale Infrastruktur wie-
derum beginnt bei einer Bandbreite von 1Mbit/s 
(Statistisches Bundesamt 2014, BMVI & TÜV 
Rheinland 2014). 

Um eine entsprechend hohe Geschwindigkeit 
in der Datenübertragung zu erreichen, greifen die 
Telekommunikationsanbieter auf verschiedene 
Technologien zurück. Allgemein wird zwischen 
leitungsgebundenen und drahtlosen Technologien 
unterschieden.

Leitungsgebundene Technologien basieren auf 
physischen Datenträgern wie DSL-, Glasfaser- 
oder auch TV-Kabeln. DSL ist dort nutzbar, wo 
bereits analoge oder ISDN-Anschlüsse existieren. 
Dass DSL dennoch nach wie vor nicht flächen-
deckend verfügbar ist, liegt u.a. an den Leitungs-
längen, da die Entfernung zur nächsten Vermitt-
lungsstation maximal ca. 4 km betragen darf. Die 
Übertragungsraten bei DSL erreichen – abhängig 
vom örtlichen Netzausbau – bis zu 100 Mbit/s. 
Eine deutlich höhere Bandbreite liefern Glasfaser-
kabel, die im Gegensatz zu DSL-Leitungen Glasfa-
sern anstelle von Kupfer für die Datenübertragung 
verwenden. Die Daten werden dabei in Form von 
Lichtsignalen übertragen. Übertragungsraten  von 
bis zu 10 Gbit/s sind möglich. Analog zum DSL-
Netz ist aber auch der Glasfaserausbau mit hohen 
Kosten verbunden. Ein Internetzugang über das 
TV-Kabelnetz ist wiederum überall dort möglich, 
wo bereits ein Kabelanschluss besteht, d.h. in 
ländlichen Gebieten ist die Verfügbarkeit entspre-
chend gering. Gleichwohl wird der Nutzung des 
Kabelnetzes neben einer großen Reichweite auch 
eine geringe Störanfälligkeit zugeschrieben; die 
Übertragungsrate kann mit den neuesten Techno-
logien Geschwindigkeiten von mehr als 1 Gbit/s 
im Downstream erreichen.

Drahtlose Technologien wiederum sind bei-
spielsweise LTE (Long Term Evolution), Richtfunk 
oder auch Satellitenübertragungen. Der Mobil-
funkstandard LTE bietet eine Übertragungsrate 

von bis zu 100 Mbit/s und nutzt dabei das Mobil-
funknetz. Dieser Umstand bietet einerseits Vor-
teile für ländliche Gebiete – zumindest dort, wo 
das Mobilfunknetz entsprechend verfügbar ist. 
Andererseits ist auch hier eine technische Um- 
bzw. Aufrüstung notwendig. Werden Daten über 
optische oder Mikrowellen-Signale zwischen zwei 
Punkten übertragen, spricht man von Richtfunk. 
Zwar bieten optische Systeme (bis zu 2 Gbit/s) 
im Gegensatz zu elektromagnetischen Wellen (1 
Gbit/s) höhere Bandbreiten, sind aber anfällig 
für atmosphärische und umweltbedingte Einflüs-
se und haben daher eine geringere Reichweite. 
Die Satellitenübertragung wiederum funktioniert 
ganz ähnlich wie das Satelliten-Fernsehen und ist 
auch in der technischen Ausstattung vergleich-
bar. Gegenüber den anderen Technologien sind 
die Übertragungsraten mit bis zu 18 Mbit/s im 
Downstream jedoch vergleichsweise gering.

Internet und der ländliche Raum 

Das Internetzeitalter wird häufig mit einem 
Bedeutungsverlust des physischen Raumes kon-
notiert – das Gegenteil ist jedoch der Fall (Rauh 
2013, Tranos & Nijkamp 2013). Breitband ist letzt-
lich ein Element der physischen Infrastruktur, das 
sich seit seiner Entwicklung zur Marktreife im 
Raum verbreitet. Grundsätzlich ist die Breitband-
Struktur also durchaus vergleichbar mit der Aus-
breitung des Eisenbahnnetzes im 19. Jahrhundert 
in Deutschland, auch an das Telefon mag man 
denken. Jede Art der Infrastruktur hat dabei ihre 
eigenen Besonderheiten, wichtige Aspekte sind 
aber in allen Fällen gültig. Hierzu zählen insbe-
sondere die so genannten Agglomerationsvorteile 
und deren Grenzen, die im Folgenden kurz skiz-
ziert werden. 

Ausgangspunkt ist zunächst, dass die Menge 
der Nachfrager einer Struktur wesentlich ist, um 
die ökonomische und letztlich auch politische 
Tragfähigkeit zu beurteilen. In dünn besiedelten 
Räumen mit wenigen Nachfragern ist es schwieri-
ger, eine Amortisierung von Investitionen zu errei-
chen als in Agglomerationsräumen. Dies erklärt 
das Prinzip der Skaleneffekte (economies of scale), 
demgemäß die Herstellung eines Produktes sich 
dann umso mehr lohnt, je mehr Einheiten davon 
hergestellt werden – die industrielle Produktion 
des Automobilsektors ist da das klassische Bei-
spiel. Die Agglomerationseffekte ergänzen dies 



Breitband im Ländlichen Raum 5

um räumliche Argumente, wie auch Abbildung 1 
illustriert. Mit zunehmender Dichte an Nachfra-
gern in einem Raum fällt es leicht, Skaleneffek-
te zu generieren. Im Falle von Breitband: In der 
Kernstadt von Nürnberg lohnen sich Breitband-
Investitionen in jedem Falle. Im ländlich-periphe-
ren Raum ist dies unter marktlichen Bedingungen 
nicht automatisch der Fall. Hier ergibt sich eine 
Deckungslücke, aufgrund derer ein kommerziel-
ler Anbieter von einer Investition absehen müss-
te. Dies liegt zum einen an der geringeren Zahl 
der Nachfrager pro Flächeneinheit, im Falle des 
Breitbandes zugleich aber auch an den erheblich 
erhöhten Investitionskosten. Die zu erstellende 
Leitungslänge pro potenziellem Nachfrager ist auf 
dem Land um ein Vielfaches höher als in der Stadt; 
die Erlöse fallen dementsprechend geringer aus. 

Über die theoretischen Grundannahmen hi-
naus sind die technischen Besonderheiten zu 
bedenken. Hierbei ist zunächst an das Relief zu 
denken. Gerade im Mittelgebirgsraum wie der 
fränkischen Schweiz – der zudem durch eine kom-
plexe Geologie geprägt ist – spielt dies eine gro-
ße Rolle im Hinblick auf die Kosten. Ein großes 
Thema sind andererseits die Synergieeffekte mit 

anderen Infrastrukturmaßnahmen. Langfristig in-
teressant sind vor allem sog. Leerrohrprogramme, 
bei denen im Zuge von Leitungsarbeiten jedweder 
Art auch Leerrohre für spätere Breitbandausstat-
tung vorgesehen werden. Durch die Ersparnis 
mehrfacher Grabungsarbeiten ist dies langfristig 
effizient, auch wenn die Vorfinanzierung natür-
lich nicht ganz einfach zu organisieren ist. Ein 
bemerkenswertes Beispiel ist die Stadt Herzogen-
aurach, wo bereits in den 1970er Jahren im Zuge 
der Verlegung von Gasleitungen der Grundstock 
gelegt wurde für eine heute exzellente Breitband-
ausstattung. 

Diese Kopplung an andere Infrastrukturausstat-
tung spiegelt sich heute bereits im Ausstattungs-
grad wider (Abb. 2): Entlang der größeren Straßen 
fällt es auch im ländlichen Raum weniger schwer, 
eine gute Ausstattung zu schaffen als in der Flä-
che der Siedlungen. Im Ergebnis haben wir derzeit 
also eine Ausstattung, die tendenziell den ländli-
chen Raum benachteiligt. 

Dies zeigt auch die aktuelle Versorgungsitua-
tion in Bayern und bestätigt die oben skizzierten 
Agglomerationseffekte. Die Breitbandverfügbar-
keit – unabhängig von der vorhandenen Techno-
logie – zeigt, dass bei niedrigen Bandbreiten zwar 
eine nahezu flächendeckende Versorgung gegeben 
ist. Insbesondere bei höheren Bandbreiten ab ca. 
16 Mbit/s treten derzeit jedoch starke Disparitä-
ten zwischen städtischen und ländlichen Räumen 
auf: während in Städten (≥ 500 Einwohner/km²) 
immer noch 96% aller Haushalte auf derartige 
Übertragungsraten zurückgreifen können, beträgt 
der Anteil im ländlichen Raum (< 100 Einwohner/
km²) lediglich etwas über 60 %. Bei über 50 Mbit/s 
liegt der Anteil der Haushalte im ländlichen Raum 
nur noch bei etwa einem Viertel (Tab. 1). 

Agglomerationsintensität

La
ge

re
nt

e

Agglomerationsvorteile

Deckungslücke

Siedlungstyp Einwohnerdichte
Übertragungsrate

≥ 1 Mbit/s ≥ 2 Mbit/s ≥ 6 Mbit/s ≥ 16 Mbit/s ≥ 30 Mbit/s ≥ 50 Mbit/s

städtisch x ≥ 500 EW/km² 100,0 99,9 99,4 96,0 92,2 87,2

städtisches umland/ 

halbstädtisch
100 ≤ x < 500 EW/km² 99,6 99,3 95,5 78,2 66,7 51,1

ländlich x < 100 EW/km² 97,9 97,1 88,3 61,6 43,4 24,3

Tab. 1: Breitbandverfügbarkeit in Prozent der Haushalte.

Quelle: TÜV Rheinland/BMVI (2014: 11)

Abb. 1: Agglomerationsvorteile und ihre räumliche Dimen-
sion (Eigene Darstellung). 
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Abb. 2: Breitbandverfügbarkeit in Teilen der Fränkischen Schweiz.

Quelle: BMVI & TÜV Rheinland (2014)
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Abb. 3. Bürgerschaftliches Engagement im Breitbandausbau.

Quelle: Eifelgemeinde Nettersheim.

Hieraus ergeben sich zwei Fragekomplexe sehr po-
litischer Art: 

•	 Wie ‚gleich‘ soll die Ausstattung mit Breitband 
in städtischen und ländlichen Räumen sein? 
Eine völlige Gleichheit wird zum jetzigen 
technischen Stand eine Illusion bleiben. Der 
Einsiedlerhof in abgelegener Höhenlage wird 
nicht immer ebenso gut ausgestattet werden 
können wie das Mehrfamilienhaus im metro-
politanen Kerngebiet. Aber zweifellos: Wenn 
die Lebensqualität des ländlichen Raumes – ge-
rade in Zeiten des demographischen Wandels 
– hoch bleiben soll, so spielt das Internet eine 
große Rolle. Denn beispielsweise zeichnet sich 
ab, dass die Unterversorgung im Einzelhandel 
des ländlichen Raumes z.T. über Bestellsys-
teme des Internets ansatzweise kompensiert 
werden können. Dies setzt aber voraus, dass 
das (schnelle) Internet auch verfügbar ist. Von 
den gewerblichen Limitierungen im ländlichen 
Raum soll hier nur am Rande die Rede sein: 
Nicht nur der viel beschworene Maschinenbau-
er oder der freiberufliche Architekt benötigen 
eine vernünftige Ausstattung, auch der Land-
gasthof mit ‚Fremdenzimmern‘ kommt schon 
für sein Buchungssystem nicht mehr ohne 
vernünftige Internetausstattung aus (Kaeding 
2011, s. den Beitrag von Patrick Burger und 
Alexander Rösch in diesem Heft). 

•	 In Abhängigkeit davon, welche Art der Grund-
ausstattung flächendeckend gewünscht ist, 
ergibt sich die Frage, mit welchen Instrumen-
ten dies erreicht wird. In der Diskussion weit 

vorne stehen finanzielle Instrumente, die die 
‚Deckungslücke‘ schließen sollen. In diese 
Richtung arbeitet auch das aktuelle Förder-
programm des Freistaates Bayern. Dabei ist es 
eine langwierige Diskussion, wie die Kostenbe-
teiligung der gemeindlichen Ebene aussehen 
könnte (s. die Beiträge von Stefan Graf und Da-
niel Kleffel in diesem Heft). Neben der direkten 
finanziellen Unterstützung ist an die angespro-
chenen technischen Programme zu denken 
(‚Leerrohrprogramm‘). Schließlich sind auch 
rechtliche Instrumente, z.B. im Rahmen der 
Bauleitplanung, nicht ganz auszuschließen, 
auch wenn sie derzeit kaum eine Rolle spielen. 

Letztlich ist auf technische Innovationen zu hof-
fen, die langfristig die für den ländlichen Raum 
nachteiligen Agglomerationseffekte relativieren, 
aber warten kann man darauf nicht. Die derzeit 
ohnehin zu beobachtenden Urbanisationseffekte 
in der Regionalentwicklung würden sich verschär-
fen, und späteres Korrigieren ist meist erheblich 
aufwändiger als das frühzeitige Abwenden von 
Ausblutungseffekten. Und bei aller Begeisterung 
für bürgerschaftliches Engagement: dass Bürger 
im ländlichen Raum die Rohre in samstäglichen 
Gemeinschaftsaktionen selbst verlegen – der Fall 
der Eifelgemeinde Nettersheim sorgte hier für 
einige mediale Aufmerksamkeit (Abb. 3) –, sollte 
die Ausnahme bleiben in einer Region, die sich als 
innovativer Technologie-Standort versteht. Dies 
kann damit auch in Mittel- und oberfranken nicht 
die Lösung sein. 
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Beiträge in diesem Heft

Die vorliegende Publikation beleuchtet die skiz-
zierte Thematik aus dreierlei Perspektiven. 

DANIEL KLEFFEL stellt die Ziele der Bayeri-
schen Staatsregierung vor. Starke Stadt-Land-Un-
terschiede insbesondere bei höheren Bandbreiten 
ab 16 Mbit/s haben die Staatsregierung dazu ver-
anlasst, die bis dato existierende Förderrichtlinie 
weiterzuentwickeln: das Verfahren zu vereinfa-
chen, die Förderung zu erhöhen und die Beratung 
zu verbessern. 

STEFAN GRAF geht auf die Bedürfnisse der 
kommunalen Ebene ein und skizziert darin die – 
v.a. finanziellen – Verbesserungen der Breitband-
richtlinie 2.0 für die Gemeinden. Nach wie vor ist 
die Breitbandförderung für die Kommunen mit 
einem großen organisatorischen und finanziellen 
Aufwand verbunden; diese bedürfen daher der 
Unterstützung durch die Politik.

PATRIcK BURGER und ANDREAS RöScH 
stellen – drittens – in ihrem Beitrag aktuelle Be-
dürfnisse der Unternehmen im ländlichen Raum 
vor. Grundlage für die Ergebnisse waren jeweils 
empirische Erhebungen durch Studenten der Uni-
versitäten Bayreuth und Erlangen. Demnach ist 
die Breitbandverfügbarkeit im ländlichen Raum 
zwar ein notwendiger, aber kein hinreichender 
Standortfaktor.
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dANIEL kLEffEL

Unser Ziel: Schnelles Internet in ganz Bayern

Bayern will bis 2018 ein flächendeckendes Hoch-
geschwindigkeitsnetz schaffen. Schnelles Internet 
soll zum Standard werden. Ziel ist der Aufbau von 
hochleistungsfähigen Breitbandnetzen mit Über-
tragungsraten von mindestens 50 Mbit/s. Der 
Freistaat will dafür bis zu 1,5 Milliarden Euro zur 
Verfügung stellen. 

Schnelles Netz ist die Infrastruktur der Zukunft. 
Ein zeitgemäßer, schneller Internetanschluss ist 
eine Voraussetzung, um ein Bayern der zwei Ge-
schwindigkeiten zu vermeiden. Für die Wirtschaft 
ist ein vorhandener Breitbandanschluss wichtiges 
Kriterium bei der Standortsuche – nur wo Breit-
band ist, lässt sich auch die Wirtschaft nieder. Nur 
wo Breitband ist, kann auch von zu Hause gear-
beitet werden. Eine optimale Breitbandversorgung 
ist ein geeignetes Gegengewicht zur Abwanderung 
der jungen Generation aus den ländlichen Regio-
nen in Bayern.

Derzeit sind 99,4 Prozent der Haushalte in 
Bayern mit Bandbreiten von ein bis zwei Mbit/s 
erschlossen. Bei höheren Bandbreiten von 16 bis 
50 Mbit/s ist die Versorgung in den Städten gut 
(80% der Haushalte), aber auf dem Land hinken 
die Kommunen deutlich hinterher (16%).

Es besteht Handlungsbedarf. Da sich das bishe-
rige Förderprogramm als zu schwerfällig und zu 
bürokratisch erwiesen hat, wurde intensiv an der 
Breitbandförderung gearbeitet und vom Staatsmi-
nisterium der Finanzen, für Landesentwicklung 
und Heimat in Absprache mit den kommunalen 
Spitzenverbänden und vielen weiteren Beteiligten 
am Breitbandausbau das bayerische Förderverfah-
ren fortentwickelt. Die Fortentwicklung basiert auf 
dem Dreiklang: Verfahren vereinfachen, Förde-
rung erhöhen, Beratung verbessern.

Förderverfahren vereinfachen 
und weniger Bürokratie

Am 9. Juli 2014 hat die Europäische Kommis-
sion die neue bayerische Breitbandförderrichtlinie 
genehmigt. Der Arbeitsaufwand für Kommunen 
im Förderverfahren wird damit künftig erheblich 
reduziert. Eine Kommune kann nun über das aus-

zubauende Gebiet selbst entscheiden. Auf den Ge-
bietscharakter kommt es nicht mehr an. Der bishe-
rige Fokus auf Gewerbestandorte ist entfallen. Ein 
Bedarf an schnellem Internet wird überall voraus-
gesetzt, aufwändige Abfragen bei Unternehmern 
sind nun nicht mehr erforderlich. Die Anfrage bei 
der Bundesnetzagentur im Rahmen der Markter-
kundung ist ebenfalls im neuen Programm nicht 
mehr notwendig. Ferner steht es den Kommunen 
offen, nur noch ein einstufiges Auswahlverfah-
ren zur Bestimmung eines ausbauenden Netzbe-
treibers durchzuführen. Auch dies trägt zu einer 
weiteren Straffung des Förderprozesses bei. Tele-
kommunikationsunternehmen müssen zukünftig 
innerhalb eines Jahres damit beginnen, eigenwirt-
schaftlich auszubauen. Diese Frist gab es bislang 
nicht. Hierdurch erhalten die Kommunen schnel-
ler Klarheit, ob ein Ausbau ohne Förderung mög-
lich ist.

Gefördert wird grundsätzlich die Wirtschaftlich-
keitslücke des Netzbetreibers für ein von der Kom-
mune festgelegtes Erschließungsgebiet. Dies ist 
der Betrag, der notwendig ist, um die Errichtung 
und den Betrieb eines Telekommunikationsnetzes 
mit den geforderten Bandbreiten durchführen zu 
können. Die Wirtschaftlichkeitslücke der Netzbe-
treiber wird von den Kommunen ausgeglichen. 
Für einen Teil davon erhält die Kommune eine 
staatliche Förderung.

Förderung erhöhen und zielgenauer gestalten

Die Förderkonditionen für die Kommunen wur-
den entscheidend verbessert – sowohl die Förder-
sätze wie auch die Förderhöchstsumme. Statt wie 
bisher 500.000 Euro Förderhöchstsumme können 
einzelne Kommunen nun bis zu 950.000 Euro 
bekommen. Die Höhe der Förderung richtet sich 
nun nach der Siedlungsstruktur der Gemeinde. 
Kommunen mit vielen ortsteilen und geringer 
Einwohnerdichte erhalten höhere Förderbeträge. 
Ländlich strukturierte Regionen werden somit 
deutlich besser unterstützt als im alten Förder-
verfahren. Eine interkommunale Zusammenar-
beit mehrerer Kommunen wird mit zusätzlichen 
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50.000 Euro im Förderhöchstbetrag belohnt, da 
sich durch abgestimmte Planungen Synergieef-
fekte erzielen lassen.

Für Planungsausgaben oder den eigenen Ver-
waltungsaufwand kann jede Kommune vorab das 
„Startgeld Netz“ in Höhe von 5.000 Euro unbüro-
kratisch beantragen. Das „Startgeld Netz“ wird mit 
dem individuellen Förderbetrag verrechnet. Stellt 
sich im Zuge der Markterkundung heraus, dass 
ein eigenwirtschaftlicher Ausbau eines Telekom-
munikationsbetreibers im angedachten Erschlie-
ßungsgebiet erfolgt, muss dieser Betrag nicht zu-
rückgezahlt werden.

Die aus dem bestehenden Förderverfahren 
übernommenen Fördersätze wurden pauschal um 
20 Prozentpunkte auf bis zu 80 Prozent angeho-
ben. Damit liegen sie nun zwischen 60 Prozent 
und 80 Prozent (bislang 40 bis 80 Prozent). Kom-
munen mit besonders negativ ausgeprägter demo-
graphischer Entwicklung und überdurchschnitt-
lich hoher Verschuldung erhalten als Härtefälle 
sogar einen Fördersatz von 90 Prozent. Es erhalten 
nun zwei Drittel aller bayerischen Gemeinden ei-
nen Fördersatz von 80 Prozent und mehr.

Künftig sind auch Abschlagszahlungen auf die 
staatliche Förderung möglich. Fördergelder kön-
nen nun nach Ausbaufortschritt abgerufen wer-
den. Eine komplette Vorfinanzierung, die viele Ge-
meinden nicht stemmen können, ist damit nicht 
mehr erforderlich. Die Gemeinden können dar-
über hinaus zur Finanzierung ihres Eigenanteils 
auf sehr günstige Konditionen der LfA-Förderbank 
Bayern zurückgreifen.

Mit den neuen Regelungen hat keine Kommu-
ne Nachteile zu befürchten. Für die über 700 Kom-
munen, die zum Zeitpunkt der Genehmigung der 
neuen Förderrichtlinie im Förderverfahren waren, 
gibt es eine Übergangsregelung, damit keine Ver-
fahrensschritte wiederholt werden müssen.

Beratung verbessern – Kommunen begleiten

In jedem Landkreis berät und betreut ein Breit-
bandmanager die Kommunen vor und während 
des Förderverfahrens. Als Berater stehen speziell 
geschulte Mitarbeiter der 51 Ämter für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung und ihrer 22 Au-
ßenstellen den Kommunen zur Seite. Gemeinsam 
mit den Bezirksregierungen bilden die Breitband-
manager ein Beratungstandem, um den Aufwand 
für die Kommunen so gering wie möglich zu hal-
ten. Schaltstelle ist das Bayerische Breitbandzent-
rum in Amberg. Dieses, ursprünglich in München 
angesiedelt, wurde im Zuge der Neuausrichtung 
der Breitbandförderung in die Bayerische Vermes-
sungsverwaltung integriert. Seit Januar 2014 wer-
den hier die Beratung durch die Breitbandmana-
ger und die Abstimmungen mit den Regierungen 
zentral koordiniert. Das Breitbandzentrum ist der 
zentrale Ansprechpartner für alle Beteiligten am 
Breitbandausbau.

dANIEL kLEffEL

Regierungsdirektor Daniel Kleffel arbeitet für das Bayerische Staats-
ministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.
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sTEfAN GRAf

Die Breitbandrichtlinie 2.0 bringt wesentliche  
Verbesserungen für die Gemeinden

Die am 10. Juli 2014 in Kraft getretene Breitband-
richtlinie 2.0 ist weit mehr als ein Update der För-
derrichtlinie aus 2012. Nicht zuletzt aufgrund des 
intensiven Drängens des Bayerischen Gemeinde-
tags wurden die Förderhöchstsummen und die 
Fördersätze erheblich angehoben. Zwei Drittel 
der 2.056 bayerischen Kommunen erhalten jetzt 
einen Fördersatz von 80 % und mehr. Damit ist 
es gelungen die bislang zu starke Spreizung der 
Förderquoten rückgängig zu machen. Die Förder-
höchstsummen liegen bei allen Kommunen über 
500.000 Euro und können sich je nach Zahl der 
ortsteile bis auf 950.000 Euro erhöhen. Die Staf-
felung der Förderbeträge nach dem Maß der He-
rausforderungen vor ort war ein Zentralanliegen 
des Gemeindetags. Zudem erhält jede Kommune 
bei interkommunaler Zusammenarbeit zusätzlich 
50.000 Euro. 

Insbesondere hatte der Gemeindetag Staatsre-
gierung und Landtag immer wieder verdeutlicht, 
dass der Ausbau der Breitbandinfrastruktur keine 
kommunale Aufgabe, sondern Bundeszuständig-
keit ist. Die Kommunen „springen hier nur in die 
Bresche“, weil ansonsten insbesondere der ländli-
che Raum bei einem weiteren Standortfaktor ins 
Hintertreffen geraten könnte. Staatliche Förde-
rung ist somit keine Unterstützung, sondern eige-
ne Verpflichtung. Dieser Tatsache wurde nunmehr 
weit stärker Rechnung getragen – freilich bleiben 
auch bei Fördersätzen zwischen 60 und 90 % er-
hebliche Eigenbeteiligungsbeiträge der Kommu-
nen.

Die Kommunen bleiben, was die Durchführung 
des Förderverfahrens anlangt, weiterhin stark ge-
fordert. Auf Grund der EU-rechtlichen Vorgaben 
für Beihilfen ist die Auswahl der Breitbander-
schließungsgebiete und das Auswahlverfahren 
zur Findung des Netzbetreibers eine fachliche und 
verwaltungstechnische Herausforderung – gerade 
für die vielen kleinen Kommunen in Bayern. Be-
grüßenswert ist – auch das eine Zentralforderung 
des Gemeindetags –, dass die Koppelung der Er-
schließungsgebietssuche an „breitbandbedürfti-

ge“ Unternehmen weggefallen ist. Nun kommt es 
alleine darauf an, dass es zu einer „wesentlichen 
Verbesserung der Breitbandversorgung“ im Er-
schließungsgebiet kommt. Dies trifft den Kern des 
Problems. 

Allerdings sind auch dafür gründliche Vor-
untersuchungen der bisherigen Erschließungs-
situation und Abfragen bei den Netzbetreibern, 
ob es zu einem eigenwirtschaftlichen Ausbau in 
nächster Zeit kommt, erforderlich. Insbesondere 
bedarf es fachlicher Expertise, um den von den 
sich bewerbenden Netzbetreibern zu erfüllenden 
Ausbaustandard zu definieren. Die Kommunen 
werden hier im Regelfall auf externe Fachbüros zu-
rückgreifen müssen. Das „Startgeld Netz“, 5.000 
Euro, setzt diesbezüglich das richtige Signal. Be-
dauerlich freilich, dass die Beraterkosten nicht zu 
den förderfähigen Kosten zählen, sodass das Start-
geld von der Fördersumme abgezogen wird. 

Im übrigen zeigen die Erfahrungen mit dem 
2012er-Programm – knapp 800 Kommunen be-
finden sich ja bereits im Verfahren –, dass neben 
der fachlichen Bewertung der Angebote, das ver-
gabeähnliche Auswahlverfahren auch juristische 
Fallstricke bereithält. Hier ist sicher zu begrüßen, 
dass das bayerische Breitbandzentrum nunmehr 
die erforderlichen Musterdokumente in ihrem 
übersichtlichen Internetauftritt (www.schnelles-
internet-in-bayern.de) bereithält. Doch in der Pra-
xis liegt jeder Fall ein wenig anders, von daher 
würde eine juristische Unterstützung Not tun. Es 
bleibt freilich abzuwarten, ob die grundsätzlich 
gut gemeinten Breitbandmanager an den Ver-
messungsämtern diese leisten können und – auf 
Grund der Haftungsrisiken – dürfen. Der Baye-
rische Gemeindetag hat jedenfalls mit dem Mus-
terausbauvertrag, der die entscheidenden Fragen 
der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und 
ausgewähltem Netzbetreiber für den siebenjähri-
gen Bindungszeitraum regelt, seinen Beitrag zur 
Unterstützung der Kommunen geleistet.

Beeidruckend ist, mit welchem Engagement 
insbesondere unsere vielen kleinen Mitglieder im 
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ländlichen Raum das Thema Breitbandausbau an-
gehen. Seit Übernahme der Zuständigkeit für den 
Breitbandausbau durch das Finanzministerium 
letzten Herbst sind allein 528 Kommunen neu in 
das Verfahren eingestiegen – und das obwohl sich 
die Notifizierung der überarbeiteten Richtlinie 
bis diesen Juli gezogen hat. Seit Bekanntgabe des 
Startgelds Netz Ende März haben bereits knapp 
350 Kommunen dies abgerufen, was schon des-
halb bemerkenswert ist, weil sich viele Gemeinden 
und Städte auf Grund der Kommunalwahlen neu 
sortieren mussten.

Entscheidend ist aus Sicht des Gemeindetags, 
dass die insgesamt etwa zwei Milliarden Förder-
mittel der öffentlichen Hand (davon 1,5 Milliarden 
Freistaat Bayern) bis Ende 2018 so eingesetzt wer-
den, dass in den nächsten Jahren in Bayern eine 
Breitbandinfrastruktur entsteht, die zukunftsfähig 
ist. Ein Großteil der Ausbauplanungen wird auf 
FTTc-Netze hinauslaufen, also eine Erschließung 
der Kabelverzweiger mit Glasfaser und die Ins-
tallation von outdoor DSLAMs. Damit wird die 
Glasfaser zwar näher an den Endkunden herange-
führt, die sogenannte „letzte Meile“ wird aber in 
den meisten Fällen weiterhin auf Kupferbasis an-
geschlossen bleiben. FTTB/FTTH-Lösungen dürf-
ten die Ausnahme bleiben. Die Bayerische Staats-
regierung hat sich bei ihrer Ausbaustrategie auf 
Fachstimmen gestützt, die die Erschließung der 
Kabelverzweiger als sinnvollen Zwischenschritt 
hin zur flächendeckenden Glasfaserverdrahtung 
ansehen. Auch der Gemeindetag hat diese „step 
by step“ Vorgehensweise unterstützt, weil ein flä-
chendeckender Glasfaserausbau die öffentliche 
Hand überfordern würde. Jedoch sollten unsere 
Mitglieder darauf achten, die von ihnen beauf-

tragten Fachbüros zu verpflichten, den Anteil der 
zukunftsfähigen Infrastruktur durch entsprechen-
de Gestaltung der fachlichen Vorgaben bei den 
Vergaben möglichst hoch zu halten. Es wäre ein 
schwerer Fehler, wenn die auf Grund der hervorra-
genden Haushaltssituation des Freistaats üppigen 
Fördermittel in Infrastrukturen investiert würden, 
die für die Breitbandwelt von Übermorgen nicht 
mehr brauchbar sind.

Gleichzeitig sind alle Beteiligten aufgerufen, 
die Mitnahmeeffekte so gering wie nur möglich 
zu halten. Daher ist es wichtig, dass Gemeinden 
und Förderstellen ein scharfes Auge auf die Ent-
wicklung der sogenannten Wirtschaftlichkeitslü-
cken zu werfen. Hierbei handelt es sich um die 
Zuschusssumme, die die Netzbetreiber fordern, 
um das NGA-Netz wirtschaftlich errichten und für 
sieben Jahre betreiben zu können. Manch ein Bür-
germeister hatte sich im Vorfeld für einen Ausbau 
durch die öffentliche Hand ausgesprochen. Wohl 
auch um zu vermeiden, dass die Zuschüsse pri-
vaten Unternehmen zufließen. Das Wirtschafts-
ministerium favorisierte jedoch die Kraft des 
Wettbewerbs. Das Finanzministerium hat zwar 
das grundsätzliche System beibehalten, aber eine 
wichtige Nachbesserung vorgenommen: Zukünf-
tig wird eine zentrale Datenbank geführt, in der 
die jeweiligen Wirtschaftlichkeitslücken und die 
damit errichtete Infrastruktur eingetragen wer-
den. Vor jeder Vergabeentscheidung, bei der sich 
nicht mehr als zwei Netzbetreiber beteiligt haben, 
wird zukünftig das Breitbandzentrum in Amberg 
einen Blick in die Datenbank werfen, um etwaige 
Auffälligkeiten zu erkennen. Das ist gut so und 
wurde vom Gemeindetag ausdrücklich gefordert. 

sTEfAN GRAf

Stefan Graf ist Direktor beim Bayerischen Gemeindetag.
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PATRICk BuRGER & ANdREAs RösCH 

Breitband – aktuelle Bedürfnisse der Unternehmen im ländlichen Raum

In der Debatte um den ländlichen Raum werden 
immer wieder die verschiedenen Faktoren disku-
tiert, die zur Entwicklung von Räumen beitragen. 
Die Bedeutung einer leistungsfähigen Internet-
anbindung stieg in den letzten Jahren sowohl 
für private Haushalte als auch für Unternehmen 
immer weiter an, was letztlich auch für die Poli-
tik neuen Handlungsbedarf schuf. Insbesondere 
im ländlichen Raum rückt in diesem Kontext die 
Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen in 
den Fokus, da hier der Breitbandausbau oftmals 
nicht in gleichem Tempo wie in Ballungsräumen 
stattfindet. In diesem Zusammenhang bleibt au-
ßerdem die Frage im Raum stehen, welche Bedar-
fe insbesondere die Unternehmen im ländlichen 
Raum tatsächlich haben und wie sie ihre gegen-
wärtige Versorgung beurteilen. „Warum nur Un-
ternehmen?“, könnte gefragt werden, diese Frage 
kann jedoch leicht mit einem Verweis auf die Aus-
gestaltung der bayerischen Breitbandförderrichtli-
nie beantwortet werden: laut dieser ist zumindest 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Juni 2014) nur in 
Gewerbe- bzw. Kumulationsgebieten eine Förde-
rung möglich. Die bessere Versorgung privater 
Haushalte ist bestenfalls ein erwünschter Neben-
effekt, der Schwerpunkt liegt jedoch in jedem Fall 
auf dem Bedarf der Unternehmen.

Um diesen Bedarf vor ort in der Fränkischen 
Schweiz genauer zu untersuchen, wurde im Win-
tersemester 2012/2013 bzw. im Sommersemester 
2013 jeweils eine Lehrveranstaltung des Geogra-
phischen Instituts der Universität Bayreuth so-
wie des Instituts für Geographie der Universität 
Erlangen-Nürnberg durchgeführt. Dabei sollten 
aktuelle Bedürfnisse im Bereich der Breitbandver-
sorgung der Unternehmen im ländlichen Raum 
näher erforscht werden. Außerdem wurde ermit-
telt, wie zufrieden die Unternehmen mit ihrer 
derzeitigen Versorgungssituation sind und wie 
hoch ihre Zahlungsbereitschaft für eine bessere 
Anbindung liegt. Beide Veranstaltungen wurden 
durch Dr. Andreas Rösch, Wirtschaftsförderer des 
Landkreises Forchheim, geleitet und begleitet. Die 
Untersuchungsgebiete der jeweils durchgeführ-

ten, empirischen Arbeiten sind in der Fränkischen 
Schweiz verortet, um einen möglichst großen, re-
gionalen Bezug in den Ergebnissen zu erhalten. 
So wurden zum einen rund um Ebermannstadt 
(Uni Bayreuth) und zum anderen in ausgewählten 
Gemeinden des östlichen Landkreises Forchheim 
(Uni Erlangen) Unternehmen befragt.

Bevor die Ergebnisse der Feldforschung jedoch 
näher betrachtet werden können, muß zuerst 
ergründet werden, welche theoretischen Grund-
lagen für das Themenfeld relevant sind. Primär 
kann hier die Theorie der ‚harten‘ Standortfak-
toren herangezogen werden, zu welchen die (Te-
lekommunikations-)Infrastruktur zweifelsohne 
gehört. Unternehmen haben nach dieser Theorie 
immer verschiedene solcher Standortfaktoren im 
Blick, z.B. den Absatzmarkt, das Arbeitskräftepo-
tential oder besagte Infrastruktur. Unter dem Be-
griff ‚Infrastruktur‘ können sich viele Arten von 
Infrastruktur bzw. verschiedene Ausprägungen 
verbergen, z.B. die Verkehrsinfrastruktur wie Stra-
ßen und Bahnlinien, die Versorgungsinfrastruk-
tur für Elektrizität, Wasser oder Gas, aber auch die 
Telekommunikationsinfrastruktur. Gerade diese 
besitzt heute für die allermeisten Unternehmen 
eine wachsende Bedeutung, da hierüber die ver-
schiedensten Tätigkeiten und Dienste ausgeführt 
werden. Dazu zählen beispielsweise online-Wa-
renbestellung, Kundenkontakte, die Nutzung von 
Fernwartungssoftware oder der Austausch von 
Daten und Plänen. Für einen reibungslosen und 
effizienten Betriebsablauf sind schnelle Interne-
tanbindungen daher von immer größerer Bedeu-
tung, da die bewegten Datenvolumina stetig stei-
gen. Sind solche Anbindungen in einem Raum 
nicht möglich bzw. nicht zu bekommen, kann sich 
dies negativ auf die weitere Entwicklung dieses 
Raums auswirken. Denkbar sind hier z.B. Stand-
ortverlagerungen von Unternehmen, aber auch 
das Ausbleiben von Neugründungen am Stand-
ort, wenn diese eher in Ballungs- oder besser ver-
sorgte Räume verlegt werden. Sind entsprechen-
de Anschlüsse jedoch immer flächendeckender 
verfügbar, oder anders gesagt, breitet sich diese 
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Technologie im Raum weiter aus, kann über diese 
„spread effects“ wiederum ein Wachstumspfad für 
die Region eingeschlagen werden. Darunter ist zu 
verstehen, dass durch die Verbreitung schneller 
Internetanschlüsse gerade im ländlichen Raum 
positive Impulse gegeben werden können, sodass 
andere Standortfaktoren (günstiges Bauland, gute 
Verkehrsanbindung, vorhandener Absatzmarkt 
etc.) voll wirken können.

Weiterhin relevant für das Themengebiet ist 
auch die Politik, in diesem Fall über regulatorische 
Rahmenbedingungen in der Telekommunikation, 
aber auch über die Möglichkeiten der Breitband-
förderung. In diesem Bereich sind jedoch auch 
immer wieder größere Veränderungen zu beob-
achten, sei es z.B. die Entscheidung über das sog. 
‚Vectoring‘-Verfahren durch die Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) oder die gegenwärtig durch die Baye-
rische Staatsregierung beabsichtigte Veränderung 
der Breitbandförderrichtlinie. 

Kurz zusammengefaßt entschied die BNetzA 
im Jahr 2013, dass das Vectoring-Verfahren zur 
Erhöhung der Datenübertragungsraten im Kup-
fernetz unter bestimmten Bedingungen genutzt 
werden darf, selbst wenn dies bedeutet, dass die 
Wettbewerber aus technischen Gründen aus ein-
zelnen Kabelverzweigern ausgeschlossen werden. 
Dies betrifft v.a. die Deutsche Telekom, welche 
ihren Wettbewerbern dann einen sog. Bitstromzu-
gang zur Verfügung stellen muß. So können diese 
auch ohne physischen Zugriff auf die ‚Letzte Mei-
le‘ dem Kunden ihr Produkt anbieten. 

Die beabsichtigte Veränderung der Breitband-
förderrichtlinie wird derzeit v.a. auf europäischer 
Ebene diskutiert, da einige der von der Staatsre-
gierung gewünschten Änderungen das europäi-
sche Wettbewerbsrecht berühren. So soll z.B. die 
Konzentration auf Gewerbe- und Kumulations-
gebiete wegfallen, auch die bisher komplizierte 
Bedarfsermittlung soll weitgehend entfallen. Mit 
einer Entscheidung ist hier in den kommenden 
Monaten zu rechnen, bis dahin herrscht für be-
troffene Gemeinden eine gewisse Unsicherheit, 
welche Schritte des Förderverfahrens nun noch 
sinnvollerweise durchgeführt werden sollten und 
welche nicht.

Die Politik ist daher neben den zuvor bereits er-
läuterten, theoretischen Überlegungen ein weite-
rer, wichtiger Faktor im Hinblick auf die Empirie. 

Da sie in den meisten Fällen die regulatorischen 
und anderen Rahmenbedingungen setzt, müssen 
politische Entscheidungen in diesem Themenfeld 
also immer mitbedacht und aktuelle Entwicklun-
gen verfolgt werden.

Die im Rahmen der Erlanger Lehrveranstal-
tung durchgeführte Untersuchung führte die Stu-
denten in mehrere Gemeinden der Fränkischen 
Schweiz, u.a. Egloffstein, Gräfenberg, Hiltpolt-
stein, Igensdorf und Weißenohe. Dort sollten so 
viele Unternehmen wie möglich anhand eines 
Fragebogens des Bayerischen Breitbandzentrums 
befragt werden, z.B. hinsichtlich ihrer gegenwär-
tigen Versorgung, ihrer Zufriedenheit mit dieser 
und ihrem zukünftigen Bedarf. Dabei wurde nicht 
nach Unternehmensgröße oder Branche gefiltert, 
sondern es wurde versucht, möglichst alle Unter-
nehmen zu befragen, auch wenn dies nicht immer 
gelang.

Als Beispiel für die Erlanger Untersuchung 
kann die Stadt Gräfenberg dienen. Diese hat 15 
Stadt- bzw. ortsteile, die teilweise weit verstreut im 
Gemeindegebiet liegen. Insgesamt wurden in Grä-
fenberg 24 Unternehmen befragt, davon 15 in der 
Stadt Gräfenberg selbst, eines in Haidhof und je-
weils zwei in Hohenschwärz, Lilling, Thuisbrunn 
sowie Walkersbrunn. 14 der befragten Unterneh-
men sind mit ihrem derzeitigen Internetanschluss 
und dessen Geschwindigkeit zufrieden, entweder 
weil der Bedarf nicht allzu groß ist (Arztpraxen, 
Apotheken usw.) oder eine ausreichend schnelle 
Versorgung gegeben ist (Abb. 1). Allerdings trifft 
letzteres primär auf den Hauptort zu, da die Stadt 
Gräfenberg flächendeckend mit 6 MBit/s und teil-
weise mit bis zu 30 MBit/s versorgt ist. Gleichzei-
tig sind acht befragte Unternehmen unzufrieden 
mit ihrer derzeit vorhandenen Internetanbindung, 
weil die vorhandene Geschwindigkeit für Anwen-
dungen wie Videotelefonie, Fernwartung oder 

POLITIk

THEORIE EMPIRIE



Breitband im Ländlichen Raum 15

den Versand umfangreicher Datenmengen nicht 
schnell genug ist. Zwei Unternehmen geben sogar 
an, deutlich mehr als 50 MBit/s im Downstream 
zu benötigen. Im Rahmen der Untersuchung wa-
ren außerdem immerhin acht Unternehmen be-
reit, mit den Studenten einen Geschwindigkeits-
test ihrer Internetverbindung durchzuführen, 
wobei im Mittel 3,81 MBit/s im Down- sowie 1,83 
MBit/s im Upstream erreicht wurden.

Aufgrund der vor ort ermittelten Ergebnisse 
kann festgestellt werden, dass ein Drittel der be-
fragten Unternehmen mit der derzeitigen Versor-
gungssituation unzufrieden ist. Insbesondere das 
Gewerbegebiet Gräfenbergerhüll müsste zeitnah 
erschlossen werden, wobei der für die Förderfä-
higkeit aufzubringende Eigenanteil die Gemeinde 
jedoch finanziell überfordern dürfte.

In Ebermannstadt wurden durch die Bay-
reuther Studenten noch ein anderer, wesentlicher 
Aspekt näher betrachtet: die Zahlungsbereitschaft 
der Unternehmen für ihre Internetanbindung. Im 
Untersuchungsgebiet wurden insgesamt keine 
Großbetriebe, sondern ausschließlich kleine und 
mittlere Unternehmen befragt. Deren aktuelle 

Kosten pro Monat für ihren Internetanschluss lie-
gen zwischen 20 und 200 Euro, je nach gebuchtem 
Anschluss, dessen Qualität und Geschwindigkeit. 
Das arithmetische Mittel dieser monatlichen Kos-
ten liegt bei den 68 befragten Unternehmen bei 
45,46 Euro im Monat. Die wesentliche Erkenntnis 
lag jedoch auch darin, dass nur ein Drittel der be-
fragten Unternehmen auch bereit waren, für ei-
nen höherwertigeren bzw. schnelleren Anschluß 
auch mehr zu bezahlen. Dies ist für Netzbetreiber 
keine erfolgversprechende Botschaft, die auf renta-
ble Ausbaugebiete angewiesen sind, wenn ein zeit-
naher, eigenwirtschaftlicher Ausbau erfolgen soll.

Generell, d.h. über beide Untersuchungen hin-
weg, kann festgehalten werden, dass die Hauptorte 
in der Fränkischen Schweiz zumeist gut versorgt 
sind, v.a. dann, wenn sich ein Hauptverteiler der 
Deutschen Telekom im Ort befindet oder eine Ver-
sorgung über Kabel-Anschlüsse gegeben ist. Die 
bisher gültige, bayerische Breitbandförderricht-
linie setzt den Nachweis von mindestens einem 
Unternehmen mit einem Bedarf von 50 MBit/s so-
wie drei weiteren Unternehmen mit einem Bedarf 
von 30 MBit/s voraus, um eine Förderfähigkeit des 

Abb. 1: Zufriedenheit von Unternehmen mit aktueller Breitbandversorgung in der Stadt Gräfenberg (Eigene Darstellung).
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gewählten Gewerbe- bzw. Kumulationsgebiets zu 
ermöglichen. Dieser Nachweis kann von den Ge-
meinden in aller Regel erbracht werden, allerdings 
stehen diese dennoch vor einigen Problemen. 
Dazu gehört in erster Linie der von der jeweiligen 
Gemeinde selbst aufzubringende Eigenanteil, der 
je nach Größe der Maßnahme und abhängig von 
den gültigen Fördersätzen schnell eine sechs- oder 
gar siebenstellige Summe umfaßt. Aufgrund der 
limitierten Finanzmittel können daher oftmals 
nur einzelne Gewerbegebiete oder ortsteile er-
schlossen werden. Eine Erschließung der gesam-
ten Gemeinde mit all ihren verstreuten, kleinen 
ortsteilen ist insbesondere in den zahlreichen 
Flächengemeinden der Fränkischen Schweiz auf 
absehbare Zeit nicht darstellbar. Aber auch die 
Planung und Umsetzung eines Förderverfahrens 
und die im Falle eines positiven Förderbescheids 
folgenden Baumaßnahmen dürfen ebenfalls nicht 
vergessen werden. Aufgrund der Komplexität der 
Materie sind diese notwendigen Verfahrensschrit-
te kaum von den Gemeinden allein zu bewältigen, 
sodass diese auf die Unterstützung von Planungs-
büros o.ä. angewiesen sind. 

Als eine abschließende Erkenntnis kann die 
Feststellung gelten, dass die Breitbandinfrastruk-
tur zwar ein notwendiger, aber kein hinreichender 
Standortfaktor ist. Anders formuliert kann davon 
ausgegangen werden, dass vorhandene, schnelle 

Internetanbindungen heute und in der Zukunft 
von Unternehmen zwingend vorausgesetzt wer-
den. Gleichzeitig sind diese allerdings auch kein 
Allheilmittel für einen Raum, wenn die Anforde-
rungen an andere Standortfaktoren nicht oder nur 
schlecht erfüllt werden. Gemeinden im ländlichen 
Raum stehen daher auch in der Zukunft vor viel-
fältigen Problemstellungen, deren wissenschaftli-
che Betrachtung und Begleitung lohnenswert er-
scheint.
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IN EIGENER sACHE

Windkraft – Chancen und Risiken auf kommunaler Ebene
das Institut für Entwicklungsforschung fördert studentische forschung

Am Institut für Geographie der Universität Erlan-
gen-Nürnberg gibt es im Masterstudiengang Kul-
turgeographie eine sog. ‚Lehrforschung‘: Hierbei 
können sich Studenten ein eigenes Forschungs-
thema selbst wählen und es ein Jahr lang unter Be-
treuung eines Professors eigenständig bearbeiten.

Im Sommer 2011 bildete sich ein Gruppe von 
sechs Studenten, die die Frage „Windkraft – chan-
cen und Risiken auf kommunaler Ebene“ im länd-
lichen Raum am Beispiel der Gemeinde Igensdorf 
(Landkreis Forchheim) – hier gab es konkrete Plä-
ne für den Bau einer Windkraftanlage – sehr kon-
kret untersuchen wollte. Dank engagierter Vorbe-
reitungen konnten sie Prof. Dr. Werner Bätzing 
als Betreuer und den Bürgermeister der Gemein-
de Igensdorf zur kommunalen Begleitung dieses 
Projektes gewinnen.

Die Arbeiten der Gruppe umfassten einerseits 
die Aufarbeitung der grundsätzlichen Windkraft-
Diskussion unter der kommunalen Perspektive 
mit den Schwerpunkten Regionalplanung (Hand-
lungsspielräume für Gemeinden?) und „Bürger-
windpark“ (können Gemeinden profitieren?), wo-
bei auch erfolgreiche Beispiele an anderen orten 
besucht wurden; andererseits die Begleitung und 
Analyse des Diskussions- und Entscheidungspro-
zesses in Igensdorf (teilnehmende Beobachtung, 
Teilnahme Gemeinderatssitzungen, Befragung 
Gemeinderatsmitglieder, Bürgerbefragung in der 
Gemeinde, Auswertung der lokalen/regionalen 

Berichterstattung). Dabei wurden die Kosten, die 
für diese Arbeiten anfielen, in großen Teilen vom 
Institut für Entwicklungsforschung im Ländlichen 
Raum ober- und Mittelfrankens e. V. getragen, das 
dieses Projekt unterstützte.

Am 17. Januar 2013 wurden die Ergebnisse auf 
der Tagung „Windkraft in der Fränkischen Schweiz 
– Positionen und Handlungsspielräume“ an der 
Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein öf-
fentlich vorgestellt. Diese Tagung war sehr gut be-
sucht und rief ein großes Medienecho hervor.

Die Erarbeitung des Abschlussberichtes wur-
de durch drei Probleme erschwert und verzögert: 
Kurz vor Abschluss des Projektes musste überra-
schenderweise das Windkraftprojekt in Igensdorf 
aufgegeben werden (wegen Lage in der Einflug-
schneise des Nürnberger Flughafens, woran vor-
her niemand gedacht hatte) und es begann gleich-
zeitig eine neue Diskussion um die Windkraft, die 
den bisherigen Diskussionsstand in Frage stellte. 
Und ein vorher besonders engagierter Teilnehmer 
der Gruppe brach plötzlich sein Studium ab und 
fiel für die Synthesearbeit komplett aus.

Trotz dieser Schwierigkeiten enthält der Ab-
schlussbericht, der dem Institut für Entwick-
lungsforschung im Ländlichen Raum ober- und 
Mittelfrankens e. V. vorliegt, wichtige Aspekte und 
Erkenntnisse zum Thema Windkraft im ländli-
chen Raum, die auch für die Zukunft interessant 
sein könnten.
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Heiligenstadter und Ansbacher Gespräche

Die Heiligenstadter und Ansbacher Gespräche finden jährlich im November in Heiligenstadt i. OFr. sowie 
im darauffolgenden Frühjahr in Ansbach statt. Themen der bisherigen Gespräche waren:

2013 Breitband im Ländlichen Raum – angeschlossen oder abgehängt?

2012 Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

2011 Menschen mit Migrationshintergrund im ländlichen Raum

2010 Regionalmarken in Landwirtschaft und Handwerk – eine chance für den Ländlichen Raum?

2009 Stiftungen im Ländlichen Raum. Entlastung der Kommunen im gemeinnützigen Sektor?

2008 Landwirtschaft als Produzent erneuerbarer Energie?

2007 Immobilienmärkte im Ländlichen Raum

2006 Metropolregion Nürnberg – Segen oder Fluch für den Ländlichen Raum?

2005 Schule auf dem Lande – wohin? 

2004 Altern auf dem Lande

2003 Kleinstädte im Ländlichen Raum. Auslaufmodell oder zukunftsträchtiger Siedlungstyp

2002 Auf der Suche nach kreativen Formen eines Ländlichen Tourismus

2001 Das Fränkische Dorf – Funktionswandel und Denkmalpflege als Aufgabe der Gegenwart

2000 Landwirtschaft und Ländlicher Raum

1999 Telematik im Ländlichen Raum

1998 Jugend im Ländlichen Raum – Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven

1997 Arbeitslosigkeit im Ländlichen Raum. Perspektiven der Beschäftigung in ober- und Mittelfranken

1996 Privatisierung im kommunalen Bereich

1995 Die Gemeinden und Europa. Auswirkungen der Europäischen Union auf ober- und Mittelfranken

1994 Versorgung im Ländlichen Raum – Probleme des Einzelhandels im dörflichen Umfeld

1993 Das Image oberfrankens. Neue Initiativen im Bereich des regionalen Marketing

1992 Der Ländliche Raum ist Zukunft! Aufgaben – Leistungen – Perspektiven

1991 Der Öffentliche Personennahverkehr im Ländlichen Raum

1990 Der Ländliche Raum als Standort für Industrie und Gewerbe

1989 Städtebausanierung im Ländlichen Raum

1988 Probleme und chancen der Dorfentwicklung

Eine Auswahl von Vorträgen der jeweiligen Gespräche werden in der Regel publiziert und liegen in ge-
druckter Form vor. Bei Interesse an Restexemplaren wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des 
Instituts.
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• Breitband und der ländliche Raum

• Unser ziel: Schnelles internet in ganz Bayern

• die Breitbandrichtlinie 2.0 bringt wesentliche Verbesserungen für die Gemeinden

• Breitband – aktuelle Bedürfnisse der unternehmen im ländlichen Raum
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‚Breitband‘ ist von einem rein technischen Thema zu einer Angelegenheit von hoher Brisanz für den ge-
samten ländlichen Raum geworden. dahinter steht zunächst die Herausforderung, möglichst große da-
tenmengen in möglichst kurzer zeit zu transportieren. Breitband, z.B. in Form von glasfaserkabeln, ist die 
dafür notwendige technische Infrastruktur. die Erschließung ländlicher Gebiete ist allerdings kostspielig 
und für Telekommunikationsunternehmen aufgrund der zu erwartenden, geringeren Erlöse nicht rentabel. 
gleichzeitig hat der Freistaat Bayern gemäß seiner Verfassung den Anspruch, möglichst gleichwertige Le-
bensverhältnisse in allen teilräumen zu gewährleisten – nur: wie gleich soll die Versorgung in städtischen 
und ländlichen Räumen sein? und mit welchen Instrumenten ist dies zu erreichen?

um diese fragen zu diskutieren, lud das Institut für Entwicklungsforschung im Ländlichen Raum Ober- 
und Mittelfrankens e. V. zu den 26. Heiligenstadter und Ansbacher Gesprächen zu diesem Thema. der 
vorliegende Tagungsband trägt ausgewählte Manuskripte zusammen. das Thema der Breitbandversorgung 
reiht sich damit ein in eine Reihe an Themen der Regionalentwicklung, die aktuell drängend im ländlichen 
raum diskutiert werden: Wie schafft man es, den ländlichen raum ‚anzuschließen‘ und nicht ‚abzuhän-
gen‘? Wie bleibt der Ländliche raum ein attraktiver Standort für Unternehmen und für seine Bürger?


