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Breitbandausbau im Kreis Kleve
Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen zur gebün-
delten Durchführung des Breitbandprojektes durch den Kreis Kleve

Die Bundesregierung fördert deutschlandweit den Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze in 
den Regionen, in denen ein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau bisher noch nicht gelungen 
ist und absehbar in den kommenden drei Jahren auch nicht gelingen wird. Damit wird das Ziel 
verfolgt, in diesen privatwirtschaftlich unzureichend erschlossenen Gebieten Anreize für eine 
marktmäßige Erschließung zu setzen. Hierzu fördert der Bund mit finanziellen Mitteln lokale 
Projekte zum Aufbau einer zukunftsfähigen Netzstruktur, die den Marktakteuren zu Gute 
kommt. Die Gebietskörperschaften koordinieren den Ausbau in diesen allein durch den Markt 
nicht zu erschließenden Gebieten, garantieren dem Bund gegenüber die Erreichung der Pro-
jektziele und stellen einen diskriminierungsfreien Netzzugang über die gesamte Projektlaufzeit 
sicher. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedienen sie sich privatwirtschaftlicher Unternehmen, die 
sie in Ausschreibungen für die Ausbauprojekte auswählen. Nach Abschluss der Phase der 
staatlich unterstützten Marktinitiierung soll die Breitbandversorgung selbständig durch die Pri-
vatwirtschaft erfolgen.

Grundsätzlich sollen insbesondere solche Regionen unterstützt werden, in denen ein privat-
wirtschaftlicher Ausbau besonders unwirtschaftlich ist. Hierzu gehören z.B. großflächige Ge-
biete mit geringer Einwohnerzahl. Nach Projektumsetzung sollen keine unversorgten „weißen 
Flecken“ in den Gebietskörperschaften verbleiben. Auch im Kreis Kleve finden sich aktuell 
noch zahlreiche Gebiete ohne oder mit unzureichender Breitband-Versorgung. Dabei 
schwankt die Versorgungsqualität, analog zu vielen anderen Kreisen in NRW, je nach Sied-
lungsdichte. Außenbereiche und Einzelsiedlungen haben oft eine noch unzureichende Ver-
sorgungsqualität.

Zur Erreichung der genannten Förderziele hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundes-
republik Deutschland“ erlassen. Danach beträgt der Fördersatz pro Vorhaben grundsätzlich 
bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die maximale Fördersumme je Projekt 
ist auf 15 Mio. € begrenzt. Dabei stehen die eingehenden Anträge in einem Wettbewerb zuei-
nander und werden anhand eines Scoring-Modells gewertet, in dem unterschiedliche Kriterien 
wie Einwohnerdichte, Einsatz innovativer Verlegetechniken, die vorgesehenen Bandbreiten u. 
v. a. m. relevant sind. Auch der Zusammenschluss mehrerer Gemeinden oder landkreisweite 
Projekte sind für die Wertung relevant und möglicherweise für die Förderzusage von entschei-
dender Bedeutung.

In Ergänzung des Bundesprogramms hat das Land Nordrhein-Westfalen die „Richtlinie des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms ...“ erlassen, wonach 
das Land die Breitbandförderung des Bundes durch eine weitere Förderung im Umfang von 
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grundsätzlich bis zu 40 % (maximal 12 Mio. €) der zuwendungsfähigen Ausgaben aufstockt. 
Die Gesamtförderung durch Bund und Land umfasst demnach bis zu 90 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben. Der durch die Kommunen aufzubringende Eigenanteil liegt somit grund-
sätzlich nur bei 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Dabei kann der tatsächliche Eigen-
anteil im Rahmen der Projektdurchführung hiervon abweichen. U. a. wird dieser letztlich von 
der Höhe der anerkannten förderfähigen Wirtschaftlichkeitslücke und von den Ergebnissen 
des späteren Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens bestimmt.

Vor der Beantragung von Fördermitteln haben Zuwendungsempfänger ein so genanntes 
Markterkundungsverfahren durchzuführen. Nachdem sich die Wirtschaftsförderung Kreis Kle-
ve GmbH erfolgreich um Bundeszuwendungen von 50.000 € für die Inanspruchnahme exter-
ner Planungs-/ und oder Beratungsleistungen zur Entwicklung und Umsetzung von Fördermo-
dellen beworben hatte, sind entsprechende Beratungsleistungen an das Beratungsunterneh-
men Wir Solutions GmbH (WiR Solution), Greven, vergeben worden. Zusätzlich konnte zum 
01.10.2016 aus dem Förderprogramm „Förderung Breitbandkoordination und NGA-
Entwicklungskonzepte“ die Stelle des Breitbandkoordinators auf Kreisebene für drei Jahre 
besetzt werden. Mit Hilfe von WiR Solutions sind zunächst im Rahmen eines Markterkun-
dungsverfahrens diejenigen Gemeindeteile im Kreis Kleve ermittelt worden, die in absehbarer 
Zeit nicht eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. Förderfähig sind Gebiete mit einer Bandbreite 
von weniger als 30 Mbit/s im Download, welche nicht innerhalb der nächsten drei Jahre von 
den Telekommunikationsunternehmen ausgebaut werden. Dem Markterkundungsverfahren 
folgte ein so genanntes Interessenbekundungsverfahren, in dem zwei Telekommunikationsun-
ternehmen dargelegt haben, unter welchen finanziellen Voraussetzungen ein Ausbau des 
Breitbandnetzes ihrerseits durch fördergestützte Maßnahmen erfolgen könnte (Berechnung 
der so genannten Wirtschaftlichkeitslücke). Dabei ist die Wirtschaftlichkeitslücke entsprechend 
der Förderrichtlinie des Bundes definiert als Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen 
und dem Barwert aller Kosten des Netzausbaus und -betriebs für einen Zeitraum von sieben 
Jahren. Der Berechnung liegen somit die durch das Unternehmen kalkulierten Gesamtkosten 
abzüglich der erwarteten Einnahmen über sieben Jahre zugrunde. Die Lücke beziffert somit 
den kalkulierten zusätzlichen Finanzbedarf, um den Netzausbau wirtschaftlich lukrativ zu ma-
chen. In diesem Zusammenhang ist in den Förderbestimmungen eine anteilige Rückforderung 
von Fördermitteln nach Ablauf von sieben Jahren für den Fall vorgesehen, dass eine dann 
anhand der realen Werte vorgenommene erneute Berechnung der Wirtschaftlichkeitslücke 
ergeben sollte, dass sich die Bemessungsgrundlage der Zuwendung tatsächlich um mehr als 
20 % verringert hat und der zurückzufordernde Betrag größer als 250.000 € ist.

Die Wirtschaftlichkeitslücke ist die Grundlage entsprechender Förderanträge. Da die Inhalte 
dieses Interessenbekundungsverfahrens vertrauliche Firmengeheimnisse enthalten, können 
sie im Rahmen dieser Beratungsvorlage nicht offenbart werden. Auf der Grundlage des Ver-
gleichs beider Interessenbekundungen empfiehlt WiR Solutions, die sowohl kostengünstigere 
als auch technologisch zukunftssicherere Kalkulation zum Gegenstand von kreisweit drei För-
deranträgen zu machen. Wesentliche Gründe hierfür sind:

 Die Kosten (Eigenanteil) für jede geförderte Kommune sind geringer als bei der Kalkulation 
des zweiten Interessenten,

 Nachhaltigkeit sowie Zukunftssicherheit des vorgesehenen Netzausbaus auch bei Netzer-
weiterung durch steigende Teilnehmerzahlen und wachsenden Bedarf,

 Projektabschluss bis Ende 2018,
 Leistungsstärke des technischen und kaufmännischen Konzeptes,
 100 % Versorgung der angebotenen Anschlüsse durch Glasfaser mit 100 Mbit/s symme-

trisch bis zur Grundstücksgrenze.

Klarzustellen ist in diesem Zusammenhang, dass eine Entscheidung für Förderanträge auf der 
Basis einer Interessenbekundung eines Unternehmens keine Entscheidung für eine Projekt-
durchführung durch dieses Unternehmen ist. Die tatsächliche Realisierung erfolgt nach Vorlie-
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gen der Förderbescheide auf der Grundlage einer förmlichen Ausschreibung mit nachfolgen-
dem Vergabeverfahren.

Im Interesse einer kreisweiten erfolgreichen Bewerbung um entsprechende Fördermittel habe 
ich allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Kreis Kleve mit Schreiben vom 
05.12.2016 – vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistages – die grundsätzliche Bereitschaft 
des Kreises Kleve erklärt, das Breitbandprojekt im Kreis Kleve gebündelt für alle kreisangehö-
rigen Kommunen durchzuführen. Hierzu zählt sowohl das Beantragen der Fördermittel als 
auch – im Falle der Förderung – die nachfolgende Abwicklung und Umsetzung einschließlich 
der Durchführung des Vergabeverfahrens. Dieses Schreiben hatte ich den Fraktionen sowie 
den fraktionslosen Mitgliedern des Kreistages zur Kenntnis gegeben. Die Zustimmung des 
Kreistages ist gemäß § 26 Abs. 1 Buchstabe r) KrO NRW erforderlich, da der Kreis Kleve für 
diese Aufgabe originär nicht zuständig ist.

Entsprechend den Fördermodalitäten muss im Zeitpunkt der Antragstellung eine Kooperati-
onsvereinbarung zwischen dem Kreis Kleve und den teilnehmenden kreisangehörigen Kom-
munen vorliegen, in der die Grundsätze der Zusammenarbeit näher geregelt werden. Den 
Entwurf einer entsprechenden Vereinbarung habe ich allen kreisangehörigen Kommunen zu-
geleitet (Anlage). Inzwischen haben alle kreisangehörigen Gemeinden – bis auf die Gemein-
de Kranenburg – die notwendigen Beschlüsse zur Teilnahme an dem kreisweiten Breitband-
Projekt und zum Abschluss der Kooperationsvereinbarung gefasst. Die Gemeinde Kranenburg 
wird sich durch einen eigenen Förderantrag um die Bewilligung entsprechender Fördermittel 
bemühen und nimmt insofern nicht an dem kreisweiten Projekt teil.

Im Idealfall beläuft sich die kreisweit für die teilnehmenden 15 Kommunen zu generierende 
Bundes- und Landesförderung auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag, mit dem mehr 
als 7.000 Breitbandanschlüsse geschaffen werden können.

Nach erfolgter Beschlussfassung durch den Kreistag zur Durchführung des kreisweiten Breit-
bandprojektes durch den Kreis Kleve und zum Abschluss der entsprechenden Kooperations-
vereinbarung wären damit die Voraussetzungen geschaffen, die entsprechenden Förderanträ-
ge fristgerecht bis zum 28.02.2017 zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt endet der aktuelle vierte 
Call (Förderaufruf). Nur bis zu diesem Termin eingereichte Förderanträge werden vom Bund 
bearbeitet. Ob es danach einen weiteren Förderaufruf geben wird, ist ungewiss.

Mit der Bereitschaft zur Durchführung des Breitbandprojektes durch den Kreis Kleve ist auch 
dessen finanzielle Abwicklung über den Kreishaushalt verbunden. Entsprechend der weiteren 
Projektschritte (Vorliegen des Förderbescheids, Ausschreibung des Netzausbaus, Vergabe-
verfahren und Vertragsabschluss) ist mit der Maßnahmendurchführung in 2018 zu rechnen. 
Dem entsprechend ist bereits jetzt die grundsätzliche Zustimmung erforderlich, die entspre-
chenden Einnahme- und Ausgabepositionen im Haushaltsplan 2018 zu veranschlagen. Dabei 
wird die eigentliche Projektdurchführung für den Kreis Kleve ergebnisneutral sein. Mit der ge-
bündelten Antragstellung durch den Kreis Kleve wird dieser zum Zuwendungsempfänger, der 
dem Bund und dem Land gegenüber auch den 10%-igen Eigenanteil an dem Projekt nachzu-
weisen hat. Der Kreis Kleve wird also im Erfolgsfall 100 Prozent der Projektausgaben zu tra-
gen haben. Dem stehen zunächst 90 % Fördermittel aus der Bundes- und Landeszuwendung 
gegenüber. Hinsichtlich der verbleibenden Differenz sieht die mit den Kommunen zu schlie-
ßende Kooperationsvereinbarung vor, dass diese dem Kreis Kleve anteilig durch die jeweilige 
Kommune erstattet wird, so dass der Kreis Kleve im Ergebnis nicht belastet wird. Naturgemäß 
können konkrete Beträge erst nach Vorliegen der Förderbescheide sowie der Ausschrei-
bungsergebnisse genannt werden.

Im Zuge der weiteren Projektrealisierung wird sich der Kreis Kleve zur Gewährleistung der 
Umsetzung des Breitbandprojektes einer externen Projektbetreuung bedienen. Hierfür werden 
verteilt über die Jahre 2017 und 2018 Kosten im Umfang von voraussichtlich bis zu rd. 
150.000 € anfallen. Hierzu sieht die Kooperationsvereinbarung vor, dass diese Kosten durch 
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den Kreis Kleve getragen werden. Soweit diese Kosten in 2017 entstehen, können die hierfür 
benötigten Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt unterjährig über 
den Gesamtergebnisplan. Soweit die Mittel auf 2018 entfallen, werden Sie im Haushaltsplan 
2018 entsprechend veranschlagt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Durchführung des Breitbandprojektes im Sinne einer Bündelungsfunktion für 15 Kom-
munen im Kreis Kleve durch den Kreis Kleve sowie dem Abschluss einer entsprechenden 
Kooperationsvereinbarung wird zugestimmt.

2. Die mit der Projektdurchführung verbundenen Erträge und Aufwendungen sowie Einzah-
lungen und Auszahlungen sind im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 zu veran-
schlagen.

3. Der Übernahme der Kosten für eine externe Projektbetreuung wird zugestimmt. Soweit die 
Mittel auf 2017 entfallen, werden sie überplanmäßig bereitgestellt. Im Übrigen sind sie im 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 zu veranschlagen.

Kleve, 06.02.2017

Kreis Kleve
Der Landrat
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