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Förderung von betrieblichen  
Breitband anschlüssen

Wer wird gefördert?
Förderungsnehmer können alle Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft sein, die im Besitz 
einer aufrechten Gewerbeberechtigung nach der 
Gewerbeordnung sind bzw. in der Förderrichtlinie 
separat angeführt sind.

Was wird gefördert?
im rahmen dieser Förderungsaktion unterstützt das 
land Tirol gewerbliche Unternehmen bei investitionen 
in Breitbandinfrastrukturen,
die den Bereich vom letzten Standort mit 
lichtwellenleiter-Anbindung bis zum jeweiligen 
Betrieb beinhalten. Gefördert werden 
Glasfaserverbindungen mit mindestens 12 Fasern.in 
begründeten Sonderfällen kann auch eine Anbindung 
über alternative Breitband-Technologien (z.B. 
richtfunk, Kabelnetze) gefördert werden.

Wie wird gefördert?
Ein Einmalzuschuss ist bis zu max. 50 % der 
förderbaren Kosten möglich. Die Bemessungsgrundlage 
kann zwischen 5.000 und 100.000 Euro liegen.

OFFENER ZUGANG

FÖRDERSTELLE

Das EU-Wettbewerbsrecht gibt auch beim Breitbandausbau 
Spielregeln vor. Unter anderem ist bei Einsatz von 
öffentlichen Mitteln beim Breitbandausbau ein „open 
Access“, also ein offener Zugang, zu den Netzinfrastrukturen 
vorgeschrieben.
Das heißt, dass Netzinfrastrukturen gegenüber Betreibern 
und Diensteanbietern geöffnet werden müssen, die diese zu 
fairen und transparenten Bedingungen mieten können.
Dieser Zugang muss, wenn es technisch machbar ist, auf 
der leerrohrebene, Glasfaserebene oder an den aktiven 
Schnittstellen gewährt werden.
Weiters achtet die EU durch das Beihilfenrecht darauf, dass 
es durch Förderungen zu keiner einseitigen Bevorzugung von 
TK-Unternehmen kommt. Diese Spielregeln sind in den hier 
angeführten Förderrichtlinien berücksichtigt.

Die zuständige Förderstelle für Breitbandförderungen ist die 
Abteilung Wirtschaft & Arbeit, Fachbereich Breitbandausbau 
und Technologieförderung.
Bei Fragen betreffend der hier beschriebenen 
Fördermaßnahmen wenden Sie sich an die unten genannte 
Fachabteilung. Ebenso können Sie Anfragen zu ihrer 
aktuellen Versorgungslage auch hier einbringen.

Informationen zum Breitbandausbau und den Förderrichtlinien 
erhalten Sie beim 

Amt der Tiroler Landesregierung, 
Fachbereich Breitbandausbau und Technologieförderung, 
Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck,
E-Mail: wirtschaft.arbeit@tirol.gv.at
Tel: 0512/508-2411 oder 3216

www.tirol.gv.at/breitbandausbau 
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VORWORT AUSBAU
BREITBANDVERSORGUNG

PASSIVE BREITBAND
INFRASTRUKTUREN

Können Sie sich Ihr Leben ohne Elektrizität vorstellen? 
Und wie sieht es mit schnellem Internet aus? Was 
vor vielen Jahrzehnten der Stromanschluss war, ist 
heute der internetanschluss. Es darf nicht sein, dass 
die Menschen in unserem land einen Nachteil im 
beruflichen, wirtschaftlichen und privaten Bereich 
erleiden – nur weil die infrastruktur nicht vorhanden ist. 

Deshalb fördert das land Tirol Gemeinden, die genau 
diese infrastruktur errichten wollen – die leerrohre 
verlegen lassen, wenn eine Straße gebaut wird, oder 
Glasfaserkabel anschließen. Wir setzen dort an, wo 
Telekommunikationsunternehmen nicht investieren 
wollen. Und dafür stellen wir in den nächsten fünf 
Jahren insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung. 
Deshalb können wir zu recht stolz auf uns sein, denn 
wir sind österreichweit Vorreiter, wenn es um den 
Breitbandausbau in unserem land geht. 

In der vorliegenden Broschüre finden Sie alle 
informationen zu den Förderschwerpunkten des landes. 
Wir helfen ihnen gerne bei ihren Vorhaben, denn unser 
Ziel ist: Schnelles internet für das ganze land. 

Förderung für die Errichtung und 
Modernisierung von Breitband- 
Infrastrukturen

Dieses kofinanzierte Förderungsprogramm  
(EU, Bund, land) wird komplett neu gestaltet und wird 
voraussichtlich im Jahr 2015 zur Verfügung stehen.
Zukünftig sollen neben TK-Unternehmen auch Gemeinden 
verstärkt in das Förderprogramm eingebunden werden.

Förderung von Gemeinden  
zur Errichtung passiver Breitband-
Infrastrukturen

Wer wird gefördert?
Förderwerber können Gemeinden, Kooperationen 
von Gemeinden und Gemeindeverbände sein.

Was wird gefördert?
Gegenstand der Förderung ist die Unterstützung 
des Förderwerbers bei der Errichtung von passiven 
Breitband-infrastrukturen für Glasfasernetze, 
sofern im entsprechenden Gebiet oder in 
den entsprechenden Gebieten noch keine 
ausreichenden ultraschnellen Breitband-
infrastrukturen vorhanden sind. Zusätzlich werden 
Gemeinden bei der Nutzung und beim Kauf 
bestehender passiver Breitband-infrastrukturen 
unterstützt. Die dadurch geschaffene neutrale 
Breitband-infrastruktur wird anschließend 
künftigen Betreibern und Diensteanbietern offen 
und diskriminierungsfrei gegen ein angemessenes 
Entgelt zugänglich gemacht.

Wie wird gefördert?
Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer 
Einmalzuschuss gewährt und beträgt maximal 50 
% der förderbaren Kosten. Bei Erstantragstellung 
kann das land Tirol auch eine Förderung von max. 
60 % zuerkennen. Die Bemessungsgrundlage kann 
zwischen 10.000 und 250.000 Euro liegen. Die 
inanspruchnahme der Förderung kann nur einmal 
jährlich erfolgen.
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