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Ultraschnelles Internet
Handlungsempfehlungen
                  für Gemeinden

Planung
Wenn eine Gemeinde ein Glasfasernetz errichten will, ist im 
Vorfeld eine Leerrohr-Grobplanung unumgänglich.  Dabei 
wird ein Leerrohr-Netzplan für das ganze Gemeindegebiet 
bzw. das auszubauende Gebiet erstellt. Dabei wird festge-
legt:

• die Ausbauschritte - wann in welchen Gebieten?

• die Lage der Ortszentrale

• die Faserverteilertechnik (unterirdisch oder oberirdisch)

• die Lage der Faserverteiler

• die Leerrohrtechnik 

• die groben Trassenführungen und Abzweigungen

• die Zubringerleitungen

• die Mitverlegung im Zuge anderer Tiefbaumaßnahmen

Im Rahmen der tatsächlichen Tiefbaumaßnahmen wird 
dann mit dem Planungsbüro eine Detailplanung des Leer-
rohrnetzes erstellt.

Umsetzung
Eine Leerrohr-Infrastruktur, die rund 70 Prozent der Ge-
samtkosten ausmacht, muss mit Qualität und Präzision her-
gestellt werden. Leerrohre sind mindestens 50 Jahre nutz-
bar, Glasfaserkabel 25 Jahre. Deshalb sollten nur Kompo-
nenten mit zertifizierter Qualität verwendet werden. Die be-
trauten Firmen müssen die notwendige Fachkompetenz 
nachweisen.

Nach dem Einbau von Leerrohren und Faserverteilern ist 
eine Vermessung und anschließende Dokumentation in 
einem GIS-System notwendig. 

Die Gemeinde kann sich auch entscheiden, das passive 
Netz durch die Installation von Glasfaserkabeln und Faser-
verteilern zu komplettieren. Dazu benötigt sie Fachfirmen, 
die die Einblastechnik, die Spleisstechnik und die LWL-
Messtechnik  beherrschen. 

Betrieb und Vermarktung
Für den Netzbetrieb ist üblicherweise notwendig, dass sich 
die Gemeinde einen Netzbetreiber sucht. Dieser muss ent-
sprechendes Fachwissen und eine ausreichende personelle 
Ausstattung einbringen. 

Mit einem Open Access Modell, also einem offenen Zugang, 
können unterschiedliche Diensteanbieter die Datenauto-
bahn nutzen, die häufig auch gleich den Endkunden unter 
Vertrag haben. Hier gibt es unterschiedliche Lösungsansät-
ze in den Vertriebsmöglichkeiten und der vertikalen Integra-
tion.
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Vorwort
„Eine Gemeinde kann in ihrem Gemeindegebiet die Versor-
gung mit Breitband-Internet maßgebend beeinflussen. Ins-
besondere in ländlichen Gebieten erhöht sie damit die 
Standortattraktivität für Bürger und Unternehmen. 

In dieser Unterlage sind Handlungsempfehlungen beschrie-
ben, die eine zielgerichtete Umsetzung der Breitbandent-
wicklung einer Gemeinde unterstützen.“

Landeshauptmann Günther Platter
Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf
Landesrat Mag. Johannes Tratter

Breitband-Konzept
Erstellen Sie nach dem Sammeln von Informationen ein 
Breitband-Konzept, das auch die zukünftigen Entwicklungen 
sowie das Datenwachstum und die Gemeindeentwicklung 
berücksichtigt. Ein detailliertes Konzept hilft der Gemeinde 
auf dem Weg zum ultraschnellen Breitband Geld zu sparen. 
In dem Konzept sollten folgende Punkte behandelt werden:

• Eine Analyse der IST-Versorgung, der angebotenen Zu-
gangstechnologien und der bestehenden Infrastrukturen

• Die zu erwartende Nachfrage von privaten, gewerblichen 
und öffentlichen Nutzern

• Welche Baumaßnahmen stehen an, wo können Syner-
gien genutzt werden?

• Klärung ob eine eigene Investition sinnvoll ist - Mehrwert  
und Synergien für die Gemeinde

• Dimensionierung und Netzarchitektur

• Analyse von potentiellen Standorten für die aktive Infra-
struktur

• Mitnutzung von anderen Infrastrukturen und Kooperatio-
nen mit Netzbetreibern

• Klärung der Zubringerleitungen für die regionalen Anbin-
dungen

• Klärung des Netzbetreibers und der Diensteanbieter

• Rahmenbedingungen und mögliche Förderungen

• Kostenschätzung

• Zeitplan

Üblicherweise wird für die Erstellung eines Breitband-Kon-
zeptes Beratung in Anspruch genommen. Dafür sollten ca. 
drei Monate Bearbeitungszeit eingeplant werden, deshalb 
ist ein rechtzeitiger Start wichtig.

Die Abstimmung mit der zuständigen Abteilung des Landes 
Tirol ist anzuraten. Die bereits erhobene Breitbandkarte des 
Landes kann genutzt werden. Ebenso können auch die För-
dermöglichkeiten abgeklärt werden.

Wann soll eine Gemeinde 
selbst aktiv werden?
Für die Breitbandversorgung sind üblicherweise Telekom-
munikationsunternehmen zuständig, die in einem Wettbe-
werbsmarkt agieren. Diese investieren aber nur dort, wo es 
sich rechnet. Im ländlichen Raum entsteht deshalb eine 
immer größer werdende Versorgungslücke. 

Deshalb sollte eine Gemeinde sich mit Breitband auseinan-
dersetzen, wenn:

• TK-Unternehmen nur mit öffentlicher Hilfe bereit sind zu 
investieren

• eine Unterversorgung vorliegt oder sich abzeichnet 

• Reklamationen von Bürgern oder Unternehmen vorlie-
gen

• sich neue Betriebe ansiedeln wollen, die ultraschnelles 
Internet brauchen

• neue Gewerbe- oder Wohngebiete erschlossen werden

• Tiefbaumaßnahmen anstehen (z.B. Siedlungswasser-
bau, Fernwärmeversorgung, Gasversorgung, Straßen-
sanierungen)

• es unzureichende regionale Anbindungen also Zubrin-
gerleitungen oder zu lange Verbindungsstrecken zwi-
schen Ortsteilen gibt

Vorbereitung
Es sollte in der Gemeinde ein Breitband-Beauftragter be-
nannt werden, der über ein entsprechendes Grundwissen 
verfügt. Er ist Ansprechpartner und Kümmerer in allen Breit-
bandfragen.

Erheben Sie im Vorfeld, welche TK-Anbieter im Gemeinde-
gebiet oder in der Nachbarschaft tätig sind und laden Sie 
diese zur Kooperation ein.

Bestandsaufnahme
Klären Sie mit den TK-Anbietern, welche Datenraten in wel-
chen Gebieten möglich sind. Informieren Sie sich über die 
Ausbaupläne der Anbieter.

Üblicherweise haben auf dem Gemeindegebiet Telekommu-
nikationsunternehmen bereits Infrastrukturen installiert, die 
die Gemeinde oft nicht erfasst hat. Diese Informationen soll-
ten von den Anbietern eingeholt und dokumentiert werden. 
Möglicherweise gibt es relevante Unterlagen von früheren 
Bauverfahren, die man in ein GIS eintragen kann. Ebenso 
verfügt eine Gemeinde über eigene Infrastrukturen, wie 
Rohre, Kanäle, Schächte und Räumlichkeiten, die genutzt 
werden können.

Nachfrageerhebung
Versuchen Sie sich ein Bild von der Nachfrage in privaten 
Haushalten wie auch in Betrieben zu machen. Besonders 
Tourismusbetriebe erleben steigende Anforderungen des 
Gastes. Erfragen Sie auch die Einschätzung der zukünftigen 
Entwicklung bei den Nutzern.

Berücksichtigen Sie auch den besonderen Bedarf von 
öffentlichen Einrichtungen (Gemeindeamt und nachgelager-
te Einrichtungen, Schulen, Kinder- und Altenbetreuungsein-
richtungen, Veranstaltungsräume, Blaulichtorganisationen, 
Gesundheitseinrichtungen etc.).


