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Einleitung 
 
Die Corona-Pandemie hat nicht nur unser gesamtes Leben völlig verändert, sondern uns 
allen auch noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt, dass eine leistungsfähige 
Telekommunikationsinfrastruktur gerade in krisenhaften Zeiten schlicht unverzichtbar ist. 
Viele digitale Brücken via Telefon, Videokonferenz, Skype, WhatsApp, Facetime oder was 
auch immer wären in dieser Form früher gar nicht möglich gewesen. Deshalb kommt dem 
weiteren Glasfaserausbau im gesamten Kreisgebiet mit Blick auf die Zukunft eine ganz 
zentrale Bedeutung zu. 
 
Nachdem der bisherige Weg des kooperativen Ausbaus trotz großzügiger Förderzusagen 
von Bund (15,75 Mio. Euro) und Land (12,6 Mio. Euro) ins Stocken geraten ist, weil im 
Rahmen der europaweiten Ausschreibung für verschiedene Lose kein einziges Angebot 
abgegeben worden ist, hat die Verwaltung im engen Schulterschluss mit allen 27 Städten 
und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis zwischenzeitlich nach Alternativen gesucht. 
Daraus ist ein gemeinsames Projekt zum flächendeckenden Glasfaserausbau auf FttB-Basis 
mit der Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) entstanden. Der Neckar-Odenwald-
Kreis hat dadurch die große Chance, als erster ländlich geprägter Landkreis in ganz 
Deutschland einen Glasfaseranschluss tatsächlich bis in jedes Gebäude hinein zu 
realisieren, der künftig dann sogar Bandbreiten im Gigabit-Bereich ermöglicht. Dazu liegen 
bereits entsprechende Erklärungen aller Städte und Gemeinden vor, sich an dem 
Ausbauprojekt zu beteiligen. Die Federführung dafür soll erneut beim Neckar-Odenwald-
Kreis liegen. 
 
BBV plant, mit einer eigenen Tochtergesellschaft BBV Neckar-Odenwald bis 2024 den 
gesamten Kreis flächendeckend auf eigenwirtschaftlicher Basis auszubauen - und das ohne 
einen einzigen Cent Zuschuss und mit Glasfaserkabeln, die direkt in alle Gebäude führen. 
Jeder Haushalt und jedes gewerbliche Unternehmen könnte somit einen direkten 
Glasfaseranschluss erhalten – ohne Zuschüsse des Bundes, des Landes, des Neckar-



Odenwald-Kreises oder der Städte und Gemeinden.  
 
Das wirtschaftliche Risiko des auf immerhin 110 Mio. Euro veranschlagten Projekts kann 
BBV jedoch nur dann eingehen, wenn in einer Vorvermarktungsphase auch eine 
Mindestquote von Vorverträgen mit Hauseigentümern und Unternehmen erreicht wird. 
Hierfür ist BBV deshalb auf eine kooperative Unterstützung durch den Landkreis und 
insbesondere jede einzelne Gemeinde vor Ort angewiesen. 
 
 
Ausgangslage 
 
Alle Städte und Gemeinden haben gemeinsam mit dem Neckar-Odenwald-Kreis bereits ab 
2008 ein modellhaftes Projekt im Rahmen der Breitbandinitiative I realisiert, das sogar 
bundesweit als Best-Practice-Beispiel im Ländlichen Raum gilt. Bis 2012 sind dabei mit 
einem Investitionsaufwand von rund 11 Mio. Euro in 70 Ortsteilen im gesamten Kreisgebiet 
155 km neue Glasfaserleitungen verlegt und 100 zusätzliche Multifunktionsgehäuse (MFG) 
in Betrieb genommen worden. Dadurch wurden sämtliche sog. „Weißen Flecken“ in der 
Grundversorgung geschlossen und das FttC-Netz („Fibre to the Curb“, Glasfaser bis zum 
Verteilerkasten/Multifunktionsgehäuse) insgesamt auf Bandbreiten von durchschnittlich 16 
MBit/s erweitert. 
 
Seit 2013 forciert der Neckar-Odenwald-Kreis jetzt den sog. Next Generation Access (NGA). 
Dabei ist es im ersten Schritt um die Versorgung mit Bandbreiten von bis zu 50 MBit/s und 
dann durch den Einsatz der Vectoring-Technologie um eine Steigerung der Bandbreiten auf 
bis zu 100 MBit/s gegangen. Primäres Ziel war die einheitliche flächendeckende Versorgung 
aller Gemeinden und Ortsteile im gesamten Kreis mit demselben Versorgungsgrad. 
 
Nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren hat die Telekom Deutschland GmbH in 
den Jahren 2016 und 2017 im Wege des kooperativen Ausbaus mit Unterstützung der 
Städte, Gemeinden und des Landkreises schließlich auch ein eigenes NGA-Breitbandnetz in 
FttC-Architektur errichtet. Auf dieser Basis sind derzeit rund 90 % aller Gewerbebetriebe und 
Haushalte kreisweit mit Bandbreiten zwischen 80 und 100 MBit/s versorgt. Vom 
Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 40 Mio. Euro hat die kommunale Seite dabei 
9,6 Mio. Euro zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke übernommen. Eine finanzielle 
Förderung durch den Bund oder das Land ist nicht erfolgt. 
 
Mittelfristiges Ziel des Neckar-Odenwald-Kreises ist und bleibt jedoch nach wie vor die 
Versorgung jedes einzelnen Anschlusses mit einer direkten Glasfaserverbindung bis ins 
Gebäude hinein (FttB – „Fibre to the Building“). Mit den rasant steigenden Datenmengen 
zeichnet sich nämlich immer deutlicher ab, dass allein die Glasfasertechnologie wirklich auch 
in der Lage sein wird, diese Datenmengen in Zukunft zu bewältigen. 
 
Vor diesem Hintergrund haben Städte, Gemeinden und der Landkreis schon vor geraumer 
Zeit umfangreiche weitere Planungen in die Wege geleitet, um zunächst die noch 
unterversorgten Außerortsbereiche, sowie sämtliche Schulen und die festgesetzten 
Gewerbegebiete überall direkt an die Glasfaser anzuschließen. Nur diese Bereiche sind 
nach den Vorgaben der EU und des Bundes derzeit förderfähig. Allein für die davon 
betroffenen rund 1.500 Gebäude sind allerdings Kosten in einer Höhe von rund 32 Mio. Euro 
veranschlagt worden.  
 
Zwischenzeitlich liegen auch entsprechende Förderzusagen des Bundes (50 %) und des 
Landes Baden-Württemberg (40 %) vor. Ein parallel durchgeführtes europaweites 
Ausschreibungsverfahren hat jedoch leider nur ein sehr ernüchterndes Ergebnis erbracht. 
Selbst die Telekom, die sich als einziger Bieter überhaupt beteiligt hat, hat dabei nämlich 
lediglich ein Teilangebot abgegeben. Die Anbindung der Außerortsbereiche und Schulen ist 
ohne jegliches Angebot geblieben. Für die Gewerbegebiete ist nur vereinzelt ein Angebot 



abgegeben worden, wobei die Preise teilweise auch noch über der Förderhöchstgrenze 
lagen.  
 
 
Das neue Projekt mit der Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) 
 
Seit Ende 2019 hat sich diese zunächst extrem unbefriedigende Ausgangslage jetzt aber 
grundlegend geändert. Maßgeblich hierfür ist die erklärte Bereitschaft von BBV, das gesamte 
Kreisgebiet eigenwirtschaftlich nach FttB-Standard auszubauen. Dabei geht es um alle rund 
44.000 Gebäude im gesamten Kreisgebiet. Für den Neckar-Odenwald-Kreis liegt somit zum 
ersten Mal seit mehr als 10 Jahren kein Fall des Marktversagens in Bezug auf den Ausbau 
mit Glasfaser mehr vor. 
 
Während die Telekom derzeit ausschließlich in großen Städten ausbaut und Vodafone 
primär in das eigene Coax-Netz (früher Kabel BW, danach Unitymedia) investiert, hat sich 
BBV auf den FttB-Ausbau in ländlichen Räumen spezialisiert. Entsprechende Projekte 
wurden u.a.  bereits im Landkreis Karlsruhe (Große Kreisstadt Bretten), im Enzkreis und vor 
allem im östlichen Rhein-Neckar-Kreis realisiert. Die flächendeckende Versorgung eines 
gesamten Landkreises wäre allerdings auch für BBV eine Premiere. 
 
Wegen der räumlichen Nähe zu seinen laufenden Ausbauprojekten im Rhein-Neckar-Kreis 
(insbesondere Helmstadt-Bargen und Reichartshausen) hat BBV bereits Vorgespräche mit 
mehreren angrenzenden Gemeinden auf dem Gebiet des Neckar-Odenwald-Kreises geführt 
und mit Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen auch den Start der 
Vorvermarktungsphase abgestimmt. Die Corona-Pandemie hat aber dazu geführt, dass 
entsprechende Marketing-Aktivitäten derzeit nur sehr eingeschränkt möglich sind. 
 
Das unternehmerische Risiko beim eigenwirtschaftlichen Ausbau liegt allein bei BBV. Die 
Finanzierung des Großprojekts erfolgt durch etablierte und kapitalstarke 
Fondsgesellschaften, die ihr Vermögen ganz bewusst in zukunftsfähige 
Infrastrukturmaßnahmen anlegen wollen. 
 
BBV schließt Privat- und Geschäftskunden gleichermaßen direkt mit Glasfasern nach dem 
FttB-Prinzip an das World Wide Web an. Der Ausbau des gigabitfähigen Netzes soll dabei 
abschnittsweise, aber dennoch in einem Zug unter Nutzung der vorhandenen örtlichen 
Leerrohrtrassen der Städte und Gemeinden erfolgen. 
 
Der Neckar-Odenwald-Kreis sowie sämtliche Städte und Gemeinden erhalten eine 
Ausbaugarantie, sofern während einer gestaffelten Vorvermarktungsphase eine 
Mindestquote an Vorverträgen über die Erbringung von 
Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere Internetzugängen, abgeschlossen 
werden kann. 
 
BBV gewährt nach dem Ausbau uneingeschränkt „Open Access“. Diese Information ist 
insbesondere für die Endkunden von zentraler Bedeutung, weil dadurch der Zugang zum 
BBV-Netz auch für andere Anbieter jederzeit diskriminierungsfrei, offen und transparent 
möglich ist. 
 
Die Netztechnologie wird Bandbreiten bis zu 2,4 GBit/s pro Port ermöglichen und in 
klassischer Tiefbauweise errichtet. 
 
Im Hinblick auf die gewünschte besondere Kundennähe ist die Einrichtung mehrerer sog. 
„toni-shops“ mit eigenem Personal, verteilt über das gesamte Kreisgebiet, geplant. 
Endprodukte und Preise entsprechen denen anderer Anbieter wie Telekom, Vodafone oder 
1&1. 
 



 
Bewertung 
 
Für den Neckar-Odenwald-Kreis, aber auch alle seine 27 Städte und Gemeinden wäre eine 
Realisierung des Projekts ein weiterer Quantensprung beim Ausbau einer nachhaltig 
zukunftsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur. Ob das geplante Vorhaben tatsächlich in 
vollem Umfang umgesetzt werden kann, wird allerdings ganz entscheidend vom Verlauf der 
Vorvermarktungsphase abhängen.  
 
Hierzu bedarf es insbesondere einer entsprechenden Unterstützung vor Ort durch 
Multiplikatoren. Aus Sicht der Verwaltung sollte darüber hinaus alles daran gesetzt werden, 
das Projekt nicht nur durch eine entsprechende Kommunikation aktiv zu begleiten, sondern 
BBV auch die Nutzung vorhandener kommunaler Telekommunikationsinfrastruktur zu 
ermöglichen und sowohl das Antragsverfahren als auch die Tiefbaumaßnahmen nach 
Kräften beratend zu unterstützen. 
 
Ziel aller Beteiligten ist es, den flächendeckenden Aufbau eines FttB-Netzes im gesamten 
Neckar-Odenwald-Kreis bis spätestens Ende 2024 partnerschaftlich umzusetzen. Haushalte 
und Gewerbebetriebe im Neckar-Odenwald-Kreis erhalten dadurch deutlich schneller 
Zugang zum Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetz als auf der Basis der bisherigen 
Planungen. 
 
In der Sitzung wird Herr Geschäftsführer Manfred Maschek (BBV) sein Unternehmen, 
insbesondere aber auch das landkreisweite FttB-Ausbauprojekt detailliert vorstellen und 
anschließend auch für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag begrüßt das gemeinsame Projekt zum flächendeckenden Glasfaserausbau 
durch die Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) im gesamten Neckar-Odenwald-
Kreis und appelliert an die Städte und Gemeinden, den Ausbau vor Ort im geschilderten 
Umfang nach Kräften zu unterstützen.  
 
Mit der Projektkoordination wird die Landkreisverwaltung beauftragt. 
 
Über den weiteren Fortgang ist dem Kreistag regelmäßig zu berichten. 
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