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Kurzfassung 

 

Die „Digitale Agenda 2014 - 2017“ der Bundesregierung sieht einen flächendeckenden Breitbandausbau mit 

einer Download-Datenrate von mindestens 50 Mbit/s bis zum Jahr 2018 vor. Gleichzeitig sollen in ländlich geprägten 

Regionen Zugangsbedingungen zu Hochgeschwindigkeitsnetzen geschaffen werden, die denen in städtischen 

Regionen gleichwertig sind. Der Zugang zum Internet soll durch einen Technologiemix basierend auf den vorhandenen 

Kommunikationsinfrastrukturen erreicht werden. Ländliche Regionen, die durch kabelgebundene Systeme nicht mit 

der angestrebten Download-Datenrate versorgt werden können, sollen durch neue LTE-Mobilfunknetze (Digitale 

Dividende II) erschlossen werden. Per Mobilfunk verbundene Teilnehmeranschlüsse erhalten im Normalfall keine 

öffentlich erreichbare IP-Adresse (Standard-Datentarif der großen Telekommunikationsanbieter, Stand 2015). 

Infolgedessen können an diesen Anschlüssen keine kleinen Serverdienste bereitgestellt werden, wie sie beispielsweise 

für das „Smarthome“ oder für die „Private Cloud“ benötigt würden. Derzeit wird das Datenvolumen hauptsächlich 

durch die Nutzung von digitalen Medien verursacht. Immer zahlreichere vernetzte Anwendungen, die sich durch die 

Ziele der Energiewende und Industrie 4.0 ergeben, werden das Datenvolumen und die Anforderungen an die 

Verbindungsstabilität und Latenz weiter erhöhen. Langfristig werden ausschließlich Glasfasernetze eine 

leistungsfähige Basis-Kommunikationsinfrastruktur bieten können.  

 

Schlussfolgerung: Die Zusammenhänge zwischen Zugangsbedingungen und Nutzungsmöglichkeiten belegen, 

dass neben der oft genannten Übertragungsgeschwindigkeit (Download- und Upload-Datenrate) viele weitere 

Faktoren, wie die oben exemplarisch genannten IP-Adressen, für die Bewertung von Breitbandzugängen eine wichtige 

Rolle spielen. Flächendeckend gleichwertige Zugangsbedingungen können nur durch gleichwertige Netze und 

Zugangsbedingungen geschaffen werden. Die einzige zukunftsfähige Basis-Netzwerktechnik sind deshalb 

Glasfasernetze. 

 

Das Vorhandensein der klassischen Infrastrukturen (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Telefon) in allen Siedlungs- 

und Gewerbegebieten gilt als selbstverständlich. Hingegen ist ein vollwertiger Internetanschluss (d. h. derzeit 

mindestens 50 Mbit Download- und 5 Mbit Upload-Datenrate ohne Volumenbeschränkung und Drosselung sowie 



öffentliche Erreichbarkeit) im ländlichen Raum bei Weitem keine Selbstverständlichkeit. Somit ist der dringend 

benötigte und geforderte Ausbau der Breitbandnetze, besonders im ländlichen Raum, ein wichtiger Standortfaktor für 

Einwohner und Gewerbe-betriebe. Die Strukturen des ländlichen Raums stellen die Ausbauplanung von 

hochqualitativen Kabel-/Glasfaser-Breitbandnetzen jedoch vor enorme Herausforderungen. Die niedrige Anzahl 

potenzieller Breitband-Teilnehmeranschlüsse bei gleichzeitig hohen Teilnehmeranschlusskosten lassen den 

Breitbandausbau in vielen Siedlungs- und Gewerbegebieten wirtschaftlich unattraktiv erscheinen. Konkret bedeutet 

dies für eine Ortschaft im ländlichen Raum, dass sich der Breitband-Ausbau wie das bekannte „Henne-Ei-Problem“ 

verhält. Im Hinblick auf die Breitbandverfügbarkeit wird eine derzeit attraktive Ortschaft weitere Einwohner und somit 

entsprechende Netzteilnehmer anziehen. Dies fördert die Wirtschaftlichkeit auch zukünftiger Investitionen in die 

Planung und Realisierung des Breitbandausbaus. Jedoch benötigt die Ortschaft zuvor eine gewisse Einwohnerzahl, um 

überhaupt von den Netzbetreibern als Investitionsgebiet wahrgenommen und in weiteren Ausbauplanungen 

berücksichtigt zu werden. Daraus folgt, dass neben dem demografischen Wandel auch im ländlichen Raum eine 

(kleine) Urbanisierung stattfinden wird. Nutznießer dieses Wandels werden solche Ortschaften sein, die eine 

Breitband-Ausbauplanung als kontinuierliche Aufgabe ansehen, verschiedene Fördermittel einwerben und 

schrittweise – aber zügig – den Breitbandausbau umsetzen. 

 

Schlussfolgerung: In ländlichen Gebieten besteht enormer Breitbandausbau-Bedarf. Dieser kann, bedingt 

durch die langen Teilnehmeranschlussleitungen, nicht mehr durch die partielle technische Aufrüstung (ADSL zu VDSL) 

aufgefangen werden. Der Breitbandausbau mit zukunftsfähigen Netzen ist aus Netzbetreibersicht in vielen Ortschaften 

unwirtschaftlich. Fördermittel können diese Wirtschaftlichkeitslücke schließen. Voraussetzung für die Vergabe von 

Fördermitteln sind jedoch solide Ausbauplanungen, die schnell und kosteneffizient sein müssen. Entsprechend den 

angeführten Schlussfolgerungen müssen, gerade für den zukunftsorientierten Glasfaser-Breitbandausbau im 

ländlichen Raum, neue Planungsmethoden und Werkzeuge entwickelt werden. Diese Planungsmethoden und 

Werkzeuge sollen ganz allgemein alle aktuellen Bedingungen und zukünftige Veränderungen berücksichtigen und 

Ausbaupläne für ein Siedlungs- oder Gewerbegebiet schnell und effizient generieren. 

 

Der Tagungsbeitrag skizziert den aktuellen Stand eines Forschungsprojekts, das darauf abzielt, die Erstellung 

von Infrastrukturvorplanungen zu beschleunigen und zu vereinfachen. Im Rahmen des Forschungsprojekts werden 

Methoden entwickelt, die bereits vorhandenes Wissen über Aufbau und Zustand bestehender Infrastrukturen zur 

ressourcenoptimierten Vorplanung von Topologie und Kosten beim Glasfaser-Breitbandausbau nutzbar machen. 

Darüber hinaus werden Konzepte entwickelt und in praktikable Verfahren umgesetzt, die eine effektive Erfassung 

weiterer Daten ermöglichen, die für eine ganzheitliche Vorplanung erforderlich sind (u. a. Crowdsourcing, 

Kameraerfassung). Durch Kopplung der Methoden und Konzepte ist es möglich, schnell und effizient konkrete Pläne 

für Ausbaugebiete zu generieren, zu visualisieren und fachgerecht zu bewerten (Abb.1 und Abb.2). Die für den 

Breitbandausbau nötigen Investitionen können zudem durch frühzeitige Planungen und die Ausnutzung aller 

Synergien (d. h. Nutzung von vorhandenen Leerrohren, koordinierte Baumaßnahmen, alternative Verlegeverfahren, 

etc.) verringert werden. Die Koordination von synergetischen Baumaßnahmen hat für den Breitbandausbau ein hohes 

Einsparpotenzial, erhöht jedoch den Planungsaufwand in erheblichem Umfang. Sich stetig verändernde Bedingungen 



lassen vorangegangene Planungen schnell veralten. Häufige und lange Planungsphasen führen zu weiteren 

Verzögerungen, zur Entkopplung von der synergetischen Baumaßnahme und somit zu zusätzlichen Kosten. 

 

Aus den mit den vorgestellten Methoden und Konzepten schnell und effizient generierten Breitbandausbau-

Plänen können die optimalen Strecken und die Dimensionierung für eine vorausschauende Glasfaser-

Leerrohrverlegung direkt abgeleitet werden, was wiederum die effiziente Verwendung der finanziellen Ressourcen 

und die Beschleunigung des Breitbandausbaus im ländlichen Raum befördert. Das Forschungsprojekt stärkt somit 

entscheidend den Breitbandausbau insbesondere im ländlichen Raum und zeigt auf einer wissenschaftlich 

untermauerten Basis auf, welche langfristig finanzierbare Wege zu einem flächendeckenden, gleichwertigen Ausbau 

von Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzen weit jenseits von 50 Mbit/s eingeschlagen werden können. 

 

Abbildung 1: Darstellung einer Glasfaser-Topologie mit drei 
separaten Zugangsnetzen (rot, gelb, blau) und Verteilpunkten 

Abbildung 2: Darstellung eines Glasfaser-Zugangs-
netzes mit nur einem Hauptverteiler 

 


