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Kurzzusammenfassung 

 
Der Breitbandausbau ist seit vielen Jahren ein populäres Thema in den Medien. Kommunen, Kammern und 
Gewerbevereine sowie Bürgerinitiativen fordern von den Telekommunikationsanbietern immer bessere Anbindungen 
an das Internet. Dabei stehen diese Akteure für jeweils unterschiedliche Anwendungsszenarien, Bedürfnisse und 
Nutzungsszenarien. Kommunen sehen die schnelle Anbindung als Standortfaktor, unter anderem im demografischen 
Wandel und der zunehmenden Urbanisierung. Kammern und Gewerbevereine blicken auf die zunehmende 
Vernetzung im immer weiter zunehmenden elektronischen Geschäftsverkehr. Für die Bürger ist der hochqualitative 
Zugang zum Internet, zum Beispiel für die zunehmende Nutzung von medialen Angeboten, neben Wohn-, Verkehrs- 
und Kulturangebot ein wichtiger werdender Lebensqualitätsaspekt. 
Alle Akteure sind sich einig: Breitband ist für die Kommunikation wichtig und der Ausbau mit Glasfaser ist die einzige 
zukunftsfähige Technologie. Die Hauptprobleme des Breitbandausbaus sind die enormen Kosten und die damit 
verbunden wirtschaftlichen Risiken. Die sind jedoch nur äußerst schwer kalkulierbar und erst nach einer 
kostenintensiven detaillierten Fachplanung bekannt; sie werden von ca. 70% Tiefbaukosten bestimmt. 
Die im liberalisierten Markt agierenden wirtschaftlichkeitsorientierten Netzbetreiber investieren in den Regionen, in 
denen sich die Investition schnell amortisiert und Gewinne zu erwarten sind. Dies führt dazu, dass der Ausbau in 
Ballungszentren zügig voran geht. Dort sind die Anschlusswege kurz, eine gute Basisinfrastruktur zur Erweiterung 
bereits vorhanden und die Anzahl der Nutzer pro Faserstrang entsprechend hoch. In ländlichen Gebieten sind die 
Voraussetzungen entsprechend schlechter. Das geringe wirtschaftliche Interesse der klassischen Netzbetreiber führt 
zu einem Stillstand des Breitbandausbaus in ländlichen Regionen. 
Für eine ländliche Kommune stellt die Investition in eine eigene Fachplanung bei einer schwierigen Haushaltslage ein 
erhebliches Risiko dar. Ob die kostenintensive Fachplanung später überhaupt finanziell umgesetzt werden kann, ist im 
Vorfeld nicht bekannt. Die in solchen Verfahren im Vorhinein oftmals gehandelten Investitionssummen, die die 
weiteren Ausbaupläne unwirtschaftlich erscheinen lassen, beruhen auf nicht überprüfbaren Schätzungen auf Basis 
anderer Ausbauprojekte. 
 
Mit komplexen Werkzeugen zur Fachplanung von Glasfasernetzen und unter Nutzung mathematischer 
Optimierungsverfahren kann die Netztopologie auf Basis einer Vielzahl von Parametern und Vorgaben optimiert 
werden. Die Planungsdauer beträgt dabei mehrere Tage. Andere Kalkulationswerkzeuge hingegen benötigen zur 
Vorplanung lediglich die Auswahl einer Topologie, Angaben über zu versorgenden Flächen und die Anzahl der 
Anschlüsse pro Flächeneinheit. Die Berechnung erfolgt für alle Teilnehmeranschlüsse auf Basis von durchschnittlichen 
Anschlusslängen und Kosten sowie Erfahrungswerten. Beide Methoden sind im fördermittelfinanzierten 
Breitbandausbau ländlicher Regionen nicht handhabbar. 

Der Beitrag soll den Teilnehmern den aktuellen Stand der Entwicklung eines für „laienhafte“ Planer handhabbaren 
Werkzeugs vorstellen. Das neuartige Werkzeug verbindet Wissen über Kabel- und Leitungsbau, Informationen aus 
freiem Kartenmaterial sowie regionale und lokale Zusatzdaten (Geodaten, Kostensätze, Beschaffenheit bestehender 
Infrastruktur, Bodenklassen) mit entsprechenden Kostenfunktionen. Mittels verschiedener Optimierungsalgorithmen 
können mit wenigen Informationen gebietsspezifische Topologiealternativen generiert werden. 



Die ermittelten Topologiealternativen können auf Karten projiziert und somit anschaulich visualisiert werden. Für 
jeden Teilabschnitt werden auf Basis der ermittelten Zusatzdaten Tiefbau-, Material- und Installationskosten simuliert.  

Damit werden die regionalen Entscheidungsträger in die Lage versetzt: 

• eigene neue Ideen im Breitbandausbau zu entwickeln 
• bestehende Konzepte weiter zu denken 
• Breitbandausbau-Konzepte allgemein verständlich zu visualisieren 
• die Kosten für den Ausbau vorab zu simulieren 
• eigene Breitbandprojekte zu initiieren 
• das Risiko einer, im Ergebnis nicht finanzierbaren, Fachplanung zu minimieren 

 

 
Abbildung 1: Visualisierung einer möglichen Topologiealternative für das P2P-Glasfasernetz einer Gemeinde mit 
2000 Einwohnern. Die Linienstärke gibt Aufschluss über die Faseranzahl im jeweiligen Abschnitt. Die nur wenige 
Sekunden dauernde Berechnung zeigt Pfade zur unmittelbaren synergetischen Leerrohrverlegung auf und lässt den 
Ausbau innerhalb der nächsten Jahre wirtschaftlich erscheinen. 


