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902 Richtlinie zur Förderung des Ausbaus

von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern,

für Sport und Infrastruktur

vom 11. November 2015 (45 213-0:39BP)

1 Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land Rheinland-Pfalz gewährt Zuwendungen für ge -
meinde übergreifende kommunale Vor haben und kommunale
Finanzierungsbeteiligungen an Vorhaben von Netz be treibern
zum Aus bau von hochleistungsfähigen Breitband netzen der
nächsten Generation im Land Rheinland-Pfalz nach Maß -
gabe dieser Richtlinie, der allgemeinen haushaltsrechtlichen
Bestimmungen, insbesondere der §§ 23 und 44 der Landes -
haushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBI.
1972 S. 2, BS 63-1) und der Verwaltungsvorschrift zum
Vollzug der Landeshaushalts ordnung (VV-LHO) vom 20. De -
zember 2002 (MinBI. 2003 S. 22, 324; 2012, S. 410) in
ihrer je weils geltenden Fassung und der einschlägigen euro -
parechtlichen Bestimmungen.

Die Regelungen der einschlägigen europarechtlichen Be -
stimmungen sind auch maßgebend, soweit es darin um
Definitionen für Begriffe und Standards geht und in dieser
Richtlinie nicht ausdrücklich Abweichungen hiervon zuge-
lassen worden sind (vgl. Anlage 1).

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu wen -
dung besteht nicht. Die Bewilli gungsbehörde entschei det
auf der Basis dieser Richtlinie und ihres pflichtgemäßen
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.2 Ziel der Förderung ist die Beschleunigung des Ausbaus von
hochleistungsfähigen Breitband netzen der nächsten Gene -
ration sowie die Schaffung einer zukunftsfähigen und hoch -
wertigen Breitbandinfrastruktur im Land Rheinland-Pfalz.

2 Gegenstand der Förderung

2.1 Gegenstand der Förderung sind 

2.1.1 kommunale Vorhaben im Breitbandbereich zum Ausbau
kommunaler passiver Breitbandinfra struktur mit hoher Leis -
tungsfähigkeit (Breitbandnetze der nächsten Generation,
sogenannte NGA-Netze - Next Generation Access Net work,
vgl. Anlage 1 Nr. 1) und einem nutzer- und an biet erneu -
tralen Standard, über die das gemeindeübergreifende Zie l -
gebiet flächendeckend mit Bandbreiten von mindestens
30 Mbit/s im Download zuverlässig versorgt werden kann
(Betrei bermodell),

2.1.2 kommunale Vorhaben im Breitbandbereich, die sich auf
Netzplanungen oder Baumaßnahmen erstrecken und im
Zusammenhang mit dem Ausbau von hochleistungsfähi-
gen Breitbandnetzen der nächsten Generation im Sinne
der Nummer 2.1.1 stehen, 

2.1.3 kommunale Finanzierungsbeteiligungen an Investitionen von
privaten Netzbetreibern in den Ausbau von hochleistungs-
fähigen Breitbandnetzen der nächsten Generation im Sinne
der Nummer 2.1.1 zur Schließung von Wirt schaft lich keits -
lücken (Wirtschaftlichkeitslückenförde rung).

3 Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind Landkreise, Verbands ge mein -
den und verbandsfreie Gemeinden, Zweckverbände sowie
rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzung für die Förderung ist, dass

1. es sich bei dem für einen Ausbau vorgesehenen Ziel -
gebiet (Ausbaugebiet) um ein gemeinde über greifen des
Gebiet handelt und alle am Ausbau beteiligten Ge -

mein den einer Aufgabenwahr nehmung durch den An -
trag steller zugestimmt haben;

das Ausbaugebiet gilt als gemeindeübergreifend im Sinne
dieser Richtlinie, wenn dessen Größe der Fläche von
mindestens zwei durchschnittlich großen Verbands ge -
meindegebieten entspricht oder rund 200 km2 beträgt
und alle noch nicht mit mindestens 30 Mbit/s im Down -
 load versorgten Gebiete einbezogen werden;

2. das Zielgebiet (Ausbaugebiet) ein weißer NGA-Fleck
ist;

dies ist der Fall, wenn keine flächendeckende Ver sor -
gung mit mindestens 30 Mbit/s im Down load zuverläs-
sig vorhanden ist und in den drei Jahren nach der
Veröffentlichung des geplan ten Vorhabens unter Markt -
bedingungen – auch unter Nutzung aller regulatorischen
Mittel – voraussichtlich auch nicht aufgebaut wird;

die Anforderungen an das für die Überprüfung des Vor -
liegens eines weißen NGA-Fleckens durchzuführende
Markterkundungsverfahren ergeben sich aus den Vor -
gaben des EU-Beihilfenrechts (vgl. Anlage 1 Nr. 2);

3. das geförderte Vorhaben zu einer wesentlichen Ver -
besserung der aktuellen Breitbandversor gung führt;

eine wesentliche Verbesserung der Breitbandver sor gung
wird erreicht, wenn erheblich neue Investitionen in das
Breitbandnetz getätigt werden und die geförderte In -
frastruktur auf dem Markt erheblich neue Möglich kei ten
in den Bereichen der Breitbandversorgung und der
Band breiten sowie des Wettbewerbs schafft;

die Anforderungen an die wesentliche Verbesserung er -
geben sich aus den Vorgaben des EU-Beihilfenrechts
(vgl. Anlage 1 Nr. 3);

4. ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies
wettbewerbliches Auswahlverfahren durchgeführt wird;

dieses muss unter Wahrung des Grundsatzes der Tech -
nologieneutralität und unter Beachtung der einschlägigen
vergabe- und haushaltsrechtlichen Bestimmun gen über
das Online-Portal www. breitbandausschreibungen.de
(unter Verweis auf diese Richt linie) durchgeführt werden;

die Anforderungen an das für die Wahrung des Wett -
bewerbs im Binnenmarkt durchzuführende Auswahl -
verfahren ergeben sich aus den Vorgaben des EU-Bei -
hilfenrechts (vgl. Anlage 1 Nr. 4);

5. der Netzbetreiber verpflichtet wird, zu fairen und dis-
kriminierungsfreien Bedingungen einen mög lichst um -
fassenden Zugang zu den aktiven und passiven Infra -
strukturen auf Vorleistungsebene zu gewähren;

diese Verpflichtung ist in den Fällen der Nummer 2.1.1
in den mit dem ausgewählten Bieter abzuschließenden
Pachtvertrag und in den Fällen der Nummer 2.1.3 in
den Zuwendungsbe scheid oder –vertrag aufzunehmen;

die Anforderungen an den möglichst umfassenden Zu -
gang zu den aktiven und passiven Infra strukturen auf
Vorleistungsebene zur Wahrung des Wettbewerbs im
Binnenmarkt ergeben sich aus den Vorgaben des EU-
Beihilfenrechts (vgl. Anlage 1 Nr. 5);

6. der Netzbetreiber verpflichtet wird, die Preise für den
Zugang auf Vorleistungsebene auf die Preis fest set zungs -
grundsätze der Bundesnetzagentur und auf Bench marks
zu stützen, die in vergleichbaren, wettbewerbsinten -
siveren Gebieten gelten, wobei die dem Netzbetreiber
ge währten Zuschüsse zu berücksichtigen sind;

hinsichtlich dieser Verpflichtung gilt das in der Num -
mer 5 Gesagte entsprechend;

die Anforderungen an die Festlegung von Preisen ge -
mäß den Preisfestsetzungsgrundsätzen der Bundes netz -
agentur und den Benchmarks zur Wahrung des Wett -
bewerbs ergeben sich aus den Vorgaben des EU-Bei -
hilfenrechts (vgl. Anlage 1 Nr. 6);
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7. der Netzbetreiber in den Fällen der Nummer 2.1.3 ver-
pflichtet wird, dem Zuwendungsempfänger innerhalb
von acht Wochen nach Abschluss der Maßnahme eine
Dokumentation über die ge förderten Infrastrukturen zur
Verfügung zu stellen;

hinsichtlich dieser Verpflichtung gilt das in der Num -
mer 5 Gesagte entsprechend;

die Anforderungen an die Dokumentation ergeben sich
aus den Vorgaben des EU-Beihilfenrechts (vgl. Anlage 1
Nr. 7);

8. die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 des Landes -
finanzausgleichsgesetzes (LFAG) in Verbin dung mit Teil II
Nr. 1 zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO erfüllt sind;

9. die kommunalen Gebietskörperschaften, auch soweit
sie an einer antragstellenden juristischen Person be -
teiligt sind, ihre Einnahmequellen ausschöpfen (§ 94
der Gemeindeordnung - GemO -) und

10. die Pläne veranschlagungs- und ausführungsreif sind
(vgl. § 10 Abs. 2 der Gemeindehaushalts verordnung 
- GemHVO -).

Sofern es sich um Baumaßnahmen nach Nummer 2.1.2
handelt, bei denen kommunale passive Infrastruktur zur
Vorbereitung eines späteren Ausbaus eines Netzes mit Glas -
faser bis zum Ge bäude (Fibre to the building - FTTB) oder
bis in die Wohnung (Fibre to the home - FTTH) verlegt wer-
den soll, ist abweichend von Satz 1, der nur hinsichtlich
seiner Nummern 8 bis 10 gilt, Vo raussetzung für die För -
derung, dass die Möglichkeit einer Mitverlegung passiver
Breitbandinfra struktur im Rahmen von Baumaßnahmen zu
anderen Zwecken als einem Breitbandausbau ge nutzt wird
und die passive Breitbandinfrastruktur für den späteren
FTTB- oder FTTH-Ausbau er forderlich ist.

Für Machbarkeitsuntersuchungen, die unter Num mer 2.1.2
fallen, sofern sie der Vorbereitung und Be gleitung von
Maßnahmen nach den Nummern 2.1.1 bis 2.1.3 dienen,
gelten nur die Nummern 1, 2 und 8 bis 10 des Satzes 1.

5 Art, Umfang und Höhe der Förderung

5.1 Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt und zur
Teilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks nach einem be -
stimmten Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben ge mäß
Teil II Nr. 2.2.2 zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO bewilligt.
Die Zuwendung besteht aus einem nicht rückzahlbaren
Zuschuss zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Der För -
deranteil durch das Land beträgt 40 v. H. der zuwendungs-
fähigen Investitionssumme oder der Wirtschaft lichkeits lücke,
bei Mitverlegungen im Sinne der Nummer 4 Satz 2 und
Machbarkeitsuntersuchungen bis zu 90 v. H.; der Eigen an -
teil des Zuwendungsempfängers muss mindestens 10 v.H.
betragen. Eine Kombina tion mit Fördermitteln anderer För -
derprogramme des Landes, des Bundes oder der Euro -
päischen Union ist möglich.

Vorhaben mit einer zuwendungsfähigen Investitions sum me
oder Wirtschaftlichkeitslücke von un ter 200.000 EUR wer-
den nicht gefördert (Bagatellgrenze). Für Mitverlegungen
im Sinne der Num mer 4 Satz 2 und Machbar keits unter su -
chungen gilt Teil II Nr. 1.2 zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO.

5.2 Projekte, die einen landkreisweiten Ausbau beinhalten, wer -
den grundsätzlich prioritär gefördert. Während eines lau-
fenden Förderverfahrens für ein solches Projekt ist eine
Förderung eines ge meindeübergreifenden Projekts mit einem
kleineren Zielgebiet in diesem Landkreis ausgeschlos sen
(vgl. Nummer 4 Satz 1 Nr. 1). Entsprechendes gilt für die-
jenigen Fälle, in denen ein Projekt, das einen landkreisweiten
Ausbau beinhaltet, gefördert wurde.

5.3 Gefördert werden in den Fällen der Nummer 2.1.1 die
Kosten für die Verlegung, in den Fällen der Nummer 2.1.2

die Kosten für die Mitverlegung von passiven Netzen im
Sinne der Breitband-Leitlinien (vgl. Anhang II der Mit tei -
lung der Kommission 2013/C25/01) zur Errichtung einer
NGA-fähigen Breitbandinfrastruktur mit einem nutzer- und
anbieterneutralen Standard.

Im Falle der Nummer 2.1.3 werden die Ausgaben der Zu -
wendungsempfänger für Investitionen von privaten Netz -
betreibern in den Ausbau von NGA-Netzen (Netze mit aktiven
Komponenten), die nicht durch Betriebsgewinne abgedeckt
werden können (Fehlbetrag zwischen Investitions kosten und
Betriebsgewinnen), gefördert.

In diesen Fällen ist zur Ermittlung der förderfähigen Kosten
von den Investitionskosten der vor aussichtliche Betriebs -
gewinn abzuziehen. Betriebsverluste sind nicht zu berück-
sichtigen. Als Bemessungszeitraum gilt hierbei ein Zeit raum
von sieben Jahren ab Inbetriebnahme der errichte ten NGA-
Breitbandinfrastruktur. Zu den Investitionskosten zählen
unter anderem Ausgaben für notwendige aktive und pas-
sive Netzelemente, bei leitungsgebundener wie funkba-
sierter Infra struktur die Baumaßnahmen zur notwendigen
Herstellung oder Verbesserung erforderlicher Ein rich tun -
gen bis einschließlich der Verteilereinrichtungen bzw. des
Sendemastes oder dazu not wendige Erschließungs maß -
nahmen. Die Betriebskosten sind in den Investitions kosten
nur ent halten, wenn die zugrunde gelegte Beihilferegelung
dies zulässt. Investitionen in Vectoring-Technologien wer-
den gefördert, soweit dies nach der zugrunde gelegten
Beihilferegelung zulässig ist (vgl. Anlage 1).

5.4 Der Förderhöchstbetrag je Vorhaben beträgt 7 000 000 EUR.

5.5 Nicht in die Förderung einbezogen werden insbesondere
Ausgaben für Grunderwerb und Neben kosten sowie Kosten
für die Bauleitplanung und die Mehrwertsteuer, soweit ein
Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)
gewährt wird.

5.6 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers und unent-
geltliche Eigenleistungen der Bürger wer den, soweit sie
nach Art und Umfang vertretbar sind, als Eigenmittelersatz
anerkannt. Die Selbst hilfearbeiten sollen 30 v. H. der zu -
wendungsfähigen Investitionsauszahlungen nicht überstei -
gen. Der Wert der unentgeltlichen Arbeitsleistungen ist fik-
tiv durch die Ermittlung der ersparten Unter nehmer leis tung
nachzuweisen und von der für die Bauleitung verantwort-
lichen Person zu bestäti gen. Aufwendungen der Verwal tung
kommunaler Gebietskörperschaften sind nicht förderfähig.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Für die Maßnahmen gelten die Allgemeinen Neben bestim -
mungen für Zuwendungen zur Pro jektförderung an kom-
munale Gebietskörperschaften (ANBest-K) - Teil II Anlage 3
zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO -, die mit folgenden
Ergänzungen Bestandteil des Zuwendungsbe scheides sind:

Die Regelungen der den staatlich geförderten Breitband -
maßnahmen zugrunde gelegten Rechts grundlagen des euro -
päischen Beihilfenrechts einschließlich der von der EU-
Kommission gemäß den Artikeln 107 und 108 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ge -
nehmigten Beihilferegelungen des Bundes in ihrer jeweils
geltenden Fassung sind zu beachten (vgl. Nummer 4 und
Anlage 1).

7 Verfahren

7.1 Die Zuwendungen sind schriftlich auf dem Dienstweg über
die Aufsichtsbehörde (Teil II Nr. 3.4 zu § 44 Abs. 1 LHO der
VV-LHO) beim Ministerium des Innern, für Sport und In -
frastruktur zu beantragen (Förderanträge nach Teil I An -
lage 4 Muster 1 zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO).

Förderanträge sind vor der Auswahl eines Bewerbers im
wettbewerblichen Verfahren bei der Bewilligungsbehörde
mit folgenden Unterlagen einzureichen:

– Nachweis, dass im Zielgebiet keine zuverlässige Versor -
gung mit mindestens 30 Mbit/s im Download gemäß



Nummer 4 Satz 1 Nr. 2 gegeben ist, einschließlich der
Stellungnahme der Bundesnetzagentur zu den Möglich -
keiten einer Vorabregulierung,

– Ergebnis der Markterkundung (vgl. Nummer 4),

– gegebenenfalls Übersicht über mögliche Ausbau va rian -
ten mit Kostenschätzung (Machbar keitsuntersuchung),

– Darlegung der wesentlichen Verbesserung der Breitband -
versorgung durch das geplante Vorhaben,

– Beschlüsse der zuständigen Organe über die Durch -
führung des Vorhabens,

– Verwaltungsvereinbarung zwischen den beteiligten Ver -
bandsgemeinden und gegebenenfalls dem Landkreis über
die Aufgabenwahrnehmung durch den Antragsteller,

– Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage der Orts -
gemeinden sowie im Falle ihrer fi nanziellen Beteiligung
der Verbandsgemeinden, der verbandsfreien Gemein den
und des Landkreises (Teil II Anlage 1 zu § 44 Abs. 1 LHO
der VV-LHO),

– Nachweis der vollständigen Finanzierung des geförder-
ten Projektes und der Folgekosten durch eine positive
Stellungnahme der zuständigen Kommunalaufsichts be -
hörde (Teil II An lage 2 zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO)
über die finanzielle Leistungsfähigkeit zur Erbrin gung
des finanziellen Eigenanteils einschließlich der nicht zu -
wendungsfähigen Kosten oder durch die Bestätigung einer
Bank oder andere geeignete und von der Be willi gungs -
behörde anerkannte Unterlagen, sofern der Zuwendungs -
empfänger eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist,

– Finanzierungsplan und eine Erklärung, dass mit der Maß -
nahme noch nicht begonnen wor den ist,

– Darstellung der Durchführung und des Ergebnisses des
Auswahlverfahrens sowie vorgese hene Auswahlent schei -
dung des Zuwendungsempfängers (vgl. Nummer 4),

– Nachweis, dass sich der Netzbetreiber zur Herstellung
eines offenen und diskriminierungs freien Zugangs zu den
aktiven und passiven Infrastrukturen auf Vorleistungs -
ebene verpflich tet hat,

– Nachweis, dass sich der Netzbetreiber zur Berück sich -
tigung der Preisfestsetzungsgrundsät ze der Bundes netz -
agentur und der Benchmarks bei der Festlegung der Preise
für den Zu gang auf Vorleistungsebene verpflichtet hat,

– gegebenenfalls Benennung von projektspezifischen In -
dikatoren sowie zeitpunktbezogene Ausgangs- und Ziel -
werte, die eine Beurteilung des Umfangs der Zielerrei -
chung ermöglichen, und

– Angaben zu bereit stehenden Verteilerstandorten (im Falle
der Nummer 2.1.1) oder Nachweis, dass sich der Netz -
betreiber zur Bereitstellung einer Dokumentation über
die ge förderte Infrastrukturen verpflichtet hat (im Falle
der Nummer 2.1.3).

Die Bewilligungsbehörde kann zur Prüfung und Dokumen -
tation des geplanten Vorhabens weitere Unterlagen anfor-
dern.

In den Fällen der Nummer 4 Satz 2 sind abweichend von
Satz 2 Förderanträge vor Beginn der Baumaßnahmen bei
der Bewilligungsbehörde mit den in den Spiegelstrichen 5
und 7 bis 9 ge nannten Unterlagen und mit einem Nach weis
der Mitverlegung passiver Breitbandinfrastruktur im Rahmen
von Baumaßnahmen zu anderen Zwecken als einem Breit -
bandausbau sowie einem Nachweis darüber, dass die
passive Breitbandinfrastruktur für einen späteren FTTB-
oder FTTH-Ausbau erforderlich ist, einzureichen.

Für Machbarkeitsuntersuchungen sind neben den in Satz 2
Spiegelstriche 1 und 7 bis 10 ge nannten Unterlagen eine
Projektbeschreibung und eine kartenmäßige Darstellung
der Breit bandversorgung in dem Gebiet, für das eine Mach -
barkeitsstudie erstellt werden soll, einzu reichen.

7.2 Zuwendungen werden durch das Ministerium des Innern,
für Sport und Infrastruktur bewilligt. Form und Inhalt des
Bewilligungsbescheides richten sich nach Teil II Nr. 4 zu § 44
Abs. 1 LHO der VV-LHO. Die Einhaltung der Zuwen dungs -
voraussetzungen nach Nummer 4 ist durch geeig nete Neben -
bestimmungen zu sichern.

Die Bewilligungsbehörde kann in besonders begründeten
Einzelfällen Ausnahmen von den Nummern 1 bis 7 dieser
Richtlinie zulassen. Die ausnahmebegründenden Umstände
sind ak tenkundig zu machen. Entstehen durch die Be -
willigung einer einzelfallbezogenen Ausnahme zuwendungs -
fähige Ausgaben von mehr als 500.000 EUR, bedarf die
Bewilligung der Ausnahme der Einwilligung des für Fi nan -
zen zuständigen Ministeriums.

Eine Beteiligung der fachlich zuständigen technischen staat -
lichen Verwaltung gemäß Teil II Nr. 6.1 und 6.2 zu § 44
Abs. 1 LHO der VV-LHO ist nicht erforderlich. Gemäß Teil II
Nr. 6.3 zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO wird festgelegt,
dass die Baufachlichen Ergänzungsbestimmun gen für Zu -
wendungen – ZBau - nicht anzuwenden sind.

Der Zuwendungsempfänger hat die in Anlage 2 Nr. 1 ge -
nannte Kurzbeschreibung innerhalb von 14 Arbeitstagen
und die in Anlage 2 Nr. 2 genannten Informationen über
die geförderte Breitbandmaßnahme innerhalb von sechs
Wochen nach Erhalt des Zuwendungsbescheides zur Ver -
fügung zu stellen. Nach Abschluss der Maßnahme hat er
innerhalb von acht Wochen eine Dokumentation über die
geförderten Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen (vgl.
Anla ge 1 Nr. 7).

7.3 Für die Auszahlung, die Verwendung der Zuwendung, den
Nachweis und die Prüfung der Ver wendung gelten die Be -
stimmungen zu § 44 Abs. 1 LHO der VV-LHO mit folgen-
der Maßgabe:

Nach der Bewilligung trifft die Aufsichts- und Dienstleis tungs -
direktion (ADD) anstelle der Bewilli gungsbehörde alle wei-
teren Entscheidungen. Die ADD ist für die weitere Ab -
wicklung, insbeson dere für die Auszahlung, die Überwachung
der Einhaltung der Nebenbestimmungen und Rück for derung
der Zuwendung, zuständig. Umbewilligungen bedürfen der
Zustimmung des Ministeri ums des Innern, für Sport und
Infrastruktur. Wenn der Beihilfebetrag des Vorhabens mehr
als 10 Millionen Euro beträgt, prüft die ADD nach sieben
Jahren, ob der Gewinn aus der Vermark tung der neu er -
richteten Breitbandzugänge im Zielgebiet über das im An -
gebot des Betreibers unterstellte Niveau hinaus angestiegen
ist (vgl. Anlage 1 Nr. 8).

Die Auszahlung erfolgt anteilig auf Antrag des Zuwen dungs -
empfängers.

Die ADD veranlasst die Vereinnahmung zurückgezahlter
Beträge durch Absetzung von der Ausgabe. Sie teilt dem
Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur jeweils
nach Ende ei nes Vierteljahres in einer listenmäßigen Auf -
stellung die Beträge mit, die von den gewährten Zu wen -
dungen nicht beansprucht werden bzw. von den bereits
ausgezahlten Zuwendungen zu rückzuzahlen sind.

Als Verwendungsnachweis genügen das im Rahmen des
Auswahlverfahrens berücksichtigte Angebot und eine fach -
liche Stellungnahme hierzu sowie eine Erklärung des Bür -
ger meisters, Oberbürgermeisters, Landrats, Zweckverbands -
vorstehers bzw. des Vertreters der juristischen Person, an
der kommunale Gebietskörperschaften beteiligt oder deren
Mitglied sie sind, dass die Mittel bestimmungsgemäß ver-
wendet wurden. Dabei sind die Höhe der zuwendungsfä-
higen Auszahlungen und deren Finanzierung (aufgeteilt nach
Eigenanteil, Zuwendungen Dritter, Bei trägen und Landes -
zuwendung) anzugeben. Die Erklärung muss außerdem fol -
gende Bestäti gung beinhalten:

„Die Bestimmungen der §§ 263 und 264 des Straf gesetz -
buches und des Gesetzes gegen miss bräuchliche Inan -
spruch nahme von Subventionen sind mir bekannt.“
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7.4 Zuwendungen von Landkreisen gemäß § 2 Abs. 5 der Land -
kreisordnung (LKO) und Verbands gemeinden gemäß § 67
Abs. 7 GemO gelten als Eigenanteil des kommunalen Auf -
gabenträgers.

Soweit der Zuwendungsempfänger bei der Antragstellung
nicht bekannte zweckgebundene Geld- und Sachspenden
Dritter für das geförderte Vorhaben erhält, gelten diese als
Eigenanteil des kommunalen Aufgabenträgers, soweit sie
20 v. H. des verbleibenden kommunalen Anteils an den
tatsächlichen Gesamtkosten des geförderten Vorhabens
nicht übersteigen.

7.5 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu -
wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Auf hebung
des Zuwen dungsbescheides und die Rückforderung der
gewährten Zuwendung gelten die Bestimmungen zu § 44
LHO der VV-LHO sowie die Vorschriften des Landes ver -
waltungsverfahrensgesetzes und des Verwaltungs verfah -
rens gesetzes (VwVfG), insbesondere die §§ 48 bis 49 a
VwVfG, so wie die maßgeblichen Durchführungs bestim mun -
gen der Europäischen Union, soweit nicht in dieser Richt -
linie Abweichungen zugelassen worden sind.

8 Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 11. November 2015 in
Kraft.
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Anlage 1

1 Anwendung der Vorschriften des europäischen Beihilfen -
rechts

Im Rahmen der Förderung von Breitbandmaßnahmen sind die
Vorgaben der bei der jeweiligen Breit bandmaßnahme zugrunde
gelegten Vorschriften des europäischen Beihilfenrechts zu be -
achten.

Diese Richtlinie lässt alle für staatlich geförderte Breit band maß -
nahmen in Betracht kommende Rechts grundlagen des euro-
päischen Beihilfenrechts einschließlich der von der EU-Kom -
mission gemäß den Artikeln 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) genehmigten Bei -
hilferegelungen des Bundes in ihrer jeweils geltenden Fassung
zu.

Als Rechtsgrundlage des EU-Beihilfenrechts können insbeson -
dere die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihil fen mit dem Binnenmarkt in Anwendung
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union – nachfolgend abgekürzt: AGVO – (ABl.
EU Nr. L 187 S. 1; Nr. L 283 S. 65) oder die von der EU-
Kommission genehmigte Rahmenregelung der Bundes repub lik
Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächen -
deckenden NGA-Breitbandversorgung vom 16. Juni 2015 (nach -
folgend abgekürzt: RR-NGA) herangezogen werden. Diese
werden durch die Leitlinien der EU für die Anwendung der
Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit
dem schnellen Breit bandausbau (Breitband-Leitlinien) ergänzt
(ABl. EU 2013 Nr. C 25 S. 1).

Hinsichtlich des Begriffs „NGA-Netz“ (Next Generation Access
Network) wird in dieser Richtlinie die Defi nition in den Rand -
nummern 55 ff. der Breitband-Leitlinien und gegebenenfalls
Artikel 2 Nr. 138 AGVO oder § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 3 RR-NGA
zugrunde gelegt.

2 Durchführung eines Markterkundungsverfahrens (vgl. Num -
mer 4 Satz 1 Nr. 2)

Hinsichtlich des Begriffs „weißer NGA-Fleck“ ist die Definition
in der Randnummer 75 der Breitband-Leitlinien und gegebe-
nenfalls § 2 Abs. 2 RR-NGA zu beachten1.

Die Durchführung des Markterkundungsverfahrens hat sich an
den Ausführungen in der Randnummer 78 Buchst. b der Breit -
band-Leitlinien und gegebenenfalls Artikel 52 Abs. 3 AGVO
oder § 4 RR-NGA zu ori entieren. Das Markterkundungs verfah ren
ist über das Online-Portal www. breitbandausschreibungen.de
zu veröffentlichen. Die Veröffent lichung muss eine Zusam men -
fassung des Erschließungs vor habens mit einer Beschreibung
der im Zielgebiet vorhandenen Breitbandversorgung einschließ -
lich Mobilfunk enthal ten, die mit der Anfrage verbunden ist, ob
Betreiber elektronischer Kom munikationsnetze ohne finanziel le
Beteiligung Dritter beabsichtigen, zu marktüblichen Bedingun -
gen Breitbanddienste mit Übertragungs raten von mindestens
30 Mbit/s im Downstream im Zielgebiet anzubieten. Die Frist
zur Stellungnahme sollte mindestens vier Wochen betragen.
Maßgeblich für die Be rech nung der Drei-Jahres-Frist ist der
Zeitpunkt der Einsatz bereit schaft des Netzes. Ausbaupläne von
Breitbandversorgern wer den nur be rücksichtigt, wenn eine
- auf Wunsch der Be willigungsbehörde gegebenenfalls vertrag-
lich konkretisier te - Er schließungsplanung nachgewiesen wird,
die realistisch er scheint.

Im Rahmen der Prüfung, ob der Aufbau einer NGA-Infra -
struktur mit regulatorischen, weniger wettbe werbs verzerren den
Mitteln einschließlich einer Vorabregulierung erreicht werden
kann, hat der Zuwen dungsempfänger die Bundesnetzagentur
um eine schriftliche Stellungnahme zu bitten, ob und unter
welchen Bedingungen die wettbewerbsverzerrende Wirkung
der Förderung in Gebieten mit vorhande ner Breitband ver sor -
gung unter 30 Mbit/s mit Mitteln der Vorabregulierung redu-
ziert werden kann.

Das Markterkundungsverfahren kann durch ein nicht förmliches
Interessenbekundungsverfahren, in dem die Bieter in ihren An -
ge boten Ort, Art und Umfang der aus ihrer Sicht erforderlichen
Leistungen der öffentlichen Hand konkretisieren, ergänzt wer-
den.

Sollte sich im Rahmen der Markterkundung herausstellen, dass
ein privater Investor ein Investitions vorhaben plant, muss dieses
so angelegt sein, dass innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren
erhebli che Fortschritte hinsichtlich der Abdeckung erzielt wer-
den. Der Zuwendungsempfänger soll die Vorlage eines tech-
nisch unterlegten Projekt- und Zeitplans für den Netzausbau
fordern. Kommt der private In vestor dieser Forderung oder
seinen selbst gesetzten Meilensteinen nicht nach und hat der
Zuwen dungsempfänger erfolglos eine Nachfrist gesetzt, kann
die Auswahl des Netzbetreibers (vgl. Nummer 4 Satz 1 Nr. 4)
beginnen.

3 Vorliegen einer wesentlichen Verbesserung (vgl. Nummer 4
Satz 1 Nr. 3)

Hinsichtlich des Begriffs der wesentlichen Verbesserung der
Breitbandversorgung ist die Definitiion in der Randnummer 51
der Breitband-Leitlinien und gegebenenfalls § 2 Abs. 4 RR-NGA
zu beachten. Er heblich neue Investitionen in das Breitband -
netz können zum Beispiel optische Bauelemente, die näher zu
den Endkunden2 geführt werden, sein. Erheblich neue Mög -
lichkeiten in den Bereichen der Breitbandver sorgung und der
Bandbreiten sowie des Wettbewerbs sind in der Regel gege-

1 Das betreffende Gebiet ist so abzugrenzen, dass die Versorgungs lücken
(„weiße NGA-Flecken“) erfasst sind, um sicherzustellen, dass der staat-
liche Eingriff nicht zu einer unangemessenen Überlagerung bestehen-
der Infrastruktur führt (vgl. Fn. 85 der Breitband-Leitlinien). Das Kri te rium
„weißer NGA-Fleck“ bezieht sich jeweils auf die Ortsteile bzw. Ge mein -
den des Zielgebietes. Bei der Fest legung weißer NGA-Flecken kann der
rheinland-pfälzische Breitbandatlas oder ein vergleichbares Instrumen -
ta rium als Orientie rungshilfe herangezogen werden.

2 Der Begriff des Endkunden wird im Sinne der Breitband-Leitlinien ver-
wendet und entspricht dem Begriff des Endnutzers im Sinne des § 3 Nr. 8
des Telekommunikationsgesetzes.



ben, wenn sich die Down load-Geschwindigkeit im Rahmen
der Fördermaßnahme mindestens verdoppelt und die Upload-
Geschwindigkeit deutlich über 3 Mbit/s liegt.

4 Durchführung eines Auswahlverfahrens (vgl. Nummer 4
Satz 1 Nr. 4)

Die Durchführung des offenen, transparenten und diskriminie-
rungsfreien wettbewerblichen Auswahlver fahrens hat sich an
den Ausführungen in der Randnummer 78 Buchst. c der Breit -
band-Leitlinien und ge gebenenfalls Artikel 52 Abs. 4 AGVO
oder den §§ 5 bis 7 RR-NGA zu orientieren. Das Auswahl ver -
fahren ist unter Wahrung des Grundsatzes der Technol ogie -
neutralität und unter Beachtung der einschlägigen vergabe- und
haushaltsrechtlichen Bestimmungen mit Verweis auf diese Richt -
linie über das Online-Portal www.breitbandausschreibungen.de
durchzuführen.

Im Rahmen des Auswahlverfahrens ist derjenige Bieter auszu-
wählen, der das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Die
Auswahlkriterien und deren Gewichtung sind vorab zu veröf-
fentlichen und müssen anbieter- und technologieneutral for-
muliert werden. Die Technologieneutralität bezieht sich auf alle
Teile des Netzes.

Im Falle der Nummer 2.1.1 schreibt die öffentliche Hand die
Bereitstellung der passiven Infrastrukturen bzw. deren Nut zung
aus. Bei der Auswahl sind die Inanspruchnahme von öffent -
lichen Leistungen, an sonsten das Entgelt für die Nutzung der
passiven Infrastrukturen zu berücksichtigen. Die Angebote der
Bieter müssen mindestens die folgenden Angaben umfassen:

– Angaben zur NGA-Netzfähigkeit, insbesondere zur Zuver -
lässigkeit und Hochwertigkeit (z. B. Lang lebigkeit, Upgrade-
Fähigkeit, Versorgungsgrad, Zahl der Anschlüsse) der tech-
nischen Lösungen,

– Angaben zur Höhe der Zahlung für die Nutzung passiver
Infrastrukturen,

– die Verpflichtung zur Herstellung eines offenen und diskrimi-
nierungsfreien Zugangs zu den aktiven und passiven In fra -
strukturen auf Vorleistungsebene sowie Angaben zur ge plan -
ten Art und Weise der Erfüllung dieser Verpflichtung (Tech -
nische Herstellung der Anbieter- und Netzneutralität ein -
schließlich indikativer Angabe möglicher Vorleistungs preise)3

und

– Angaben zu Ort, Art und Umfang der erforderlichen Leis -
tungen (Erdarbeiten, Verlegung von Leer rohren mit/ohne Kabel)
einschließlich einer Quantifizierung der hierfür voraussicht-
lich anzusetzen den Kosten4.

Für den Fall, dass kein bzw. kein berücksichtigungsfähiges
Angebot durch Anbieter abgegeben wird, kann die öffentliche
Hand den Bau einer passiven Netzinfrastruktur selbst vorneh-
men mit dem Ziel, diese Telekommunikationsnetzbetreibern
durch Gewährung eines offenen und diskriminierungsfreien Netz -
zu gangs auf Vorleistungsebene zur Verfügung zu stellen.

Die Bieter sind im Falle der Nummer 2.1.3 aufzufordern, im
Rahmen ihrer Angebote vorhandene Infra strukturen für das
Zielgebiet über den rheinland-pfälzischen Infrastrukturatlas bei
den Zuwendungsem pfängern und den Infrastrukturatlas bei
der Bundesnetzagentur zu erfragen und soweit möglich in die
Ausbauplanung einzubeziehen (dies gilt insbesondere für die
nach der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau zur Umsetzung des Konjunktur -
programms II vom 2. April 2009 geförderten Infrastrukturen).
Bei der Auswahl sind die Einhaltung der in der Leistungsbe -
schreibung definierten technischen Anforderungen, die Höhe
des zu gewährenden Zuschusses und der Endabnehmerpreis
zu berücksichtigen. Ergänzend können bei der Auswahl zu -
sätzliche weitere Kriterien wie die Höhe der Übertragungsge-
schwindigkeit, der Versorgungsgrad oder die Anpassungs fähig -

keit der Infrastruktur an neue technische Entwicklungen be -
rücksichtigt werden. Die Angebote der Bieter müssen mindes-
tens die folgenden Angaben umfassen:

– Informationen zur Realisierung der NGA-Breitband infra struk -
tur in Form eines technischen Konzep tes mit Angaben zur
NGA-Netzfähigkeit, insbesondere zur Zuverlässigkeit und
Hochwertigkeit (zum Beispiel Langlebigkeit, Upgrade-Fähig -
keit, Versorgungsgrad, Zahl der Anschlüsse) der techni schen
Lösungen,

– die Verpflichtung zur Herstellung eines offenen und diskrimi-
nierungsfreien Zugangs zu den aktiven und passiven In -
frastrukturen auf Vorleistungsebene und Angaben zur ge -
planten Art und Weise der Erfüllung dieser Verpflichtung (an -
gebotene Zugangsvarianten mit ausreichender Spezifikation
der Zugangsprodukte und Netze bis zur Teilnehmer an schluss -
leitung sowie der vollständigen Entbün delung) einschließlich
indikativer Angabe möglicher Vorleistungspreise,

– Informationen zur Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Angaben
zu den für den Netzaufbau kalkulier ten Kosten einschließlich
der Kosten zur Herstellung des offenen Zugangs auf Vor -
leistungsebene (technische Herstellung der Anbieter- und
Nutzerneutralität) und der Finanzierung5, zum vorhan denen
und erwarteten Kundenpotenzial und dem daraus abzulei-
tenden Umsatzpotenzial, zu den erwarteten Einnahmen aus
der Vermarktung von Vorleistungsprodukten sowie zum Zu -
schussbe trag und

– Informationen zu den nach Zuschlag und Umsetzung ange-
botenen Diensten sowie Erstproduktan geboten mit End kun -
den preisen.

5 Offener Zugang auf Vorleistungsebene (vgl. Nummer 4
Satz 1 Nr. 5)

Hinsichtlich des möglichst umfassenden Zugang zu den akti-
ven und passiven Infrastrukturen auf Vorleis tungsebene ist die
Randnummer 78 Buchst. g der Breitband-Leitlinien und gege-
benenfalls Artikel 52 Abs. 5 AGVO oder § 5 Abs. 6 und § 7
Abs. 2 bis 4 RR-NGA zu beachten6.

Dieser Zugang auf Vorleistungsebene soll so früh wie möglich
vor Inbetriebnahme des Netzes eingerich tet werden und ist für
mindestens sieben Jahre zu gewähren, während das Recht
auf Zugang zu Leerroh ren und Masten unbefristet bestehen
muss. Im gesamten geförderten Netz müssen dieselben Zu -
gangs bedingungen gelten, auch in den Teilen des Netzes, in
denen bestehende Infrastruktur genutzt wurde. Sofern der Netz -
betreiber auch Endkundendienste anbietet, sollte der Zugang
möglichst sechs Monate vor Markteinführung gewährleistet sein
mit dem Ziel, ein zeitgleiches Angebot auch durch den oder
die ande ren Anbieter zu ermöglichen7.

Die Verpflichtung zur Zugangsgewährung muss unabhängig
von Verände rungen bei den Eigentumsverhältnissen, der Ver -
waltung oder dem Betrieb der geförderten Infrastruktur durch-
setzbar sein8. Der ausgewählte Bieter ist zu verpflichten, diese
Verpflichtung auf Rechtsnachfolger zu übertragen. Des Wei -
teren ist der ausgewählte Bieter zu verpflichten, die an der
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3 Anbieter von Breitbandinfrastrukturen, die nicht selbst das entstehende
Netz betreiben, müssen sich im Angebot verpflichten, un eingeschränkt
einen offenen und diskriminierungsfreien Zugang zur errichteten Infra -
struktur zu gewährleisten und diese Verpflich tung an den Betreiber des
Netzes weiterzugeben.

4 S. Fußnote 2.

5 Die Höhe der Kosten kann durch ein externes Gutachten überprüft wer-
den, beispielsweise wenn die Teilnahme am Auswahlver fahren gering
ist (weniger als drei Bieter).

6 S. Artikel 52 Abs. 5 AGVO (einschließlich einer physischen Ent bün de -
lung) sowie Artikel 2 Nr. 139 AGVO (bei FTTH/FTTB-Netzen: mindestens
Zugang zu Leerrohren, Zugang zur unbeschalteten Glasfaserleitungen,
entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss sowie Bitstromzugang;
bei FTTC-Netzen: mindestens Zugang zu Leerrohren, entbündelter Zu -
gang zum Kabelverzweiger und Bitstromzugang) und Randnummer 78
Buchst. g der Breitband-Leitlinien sowie Fußnote 109. Sofern die Maß -
nahme auf die RR-NGA gestützt wird und die Genehmigung der EU-
Kommission zum Einsatz von Vectoring vorliegt, kann eine virtuelle Ent -
bündelung als der physischen Entbündelung gleichwertig erachtet wer-
den (sog. Vectoring-Technologie).

7 Auch ein geringer zeitlicher Vorsprung etwa zur Unterstützung der Amor -
tisation oder Sicherung der Kundenbindung ist wettbe werbs- und bei-
hilferechtlich in der Regel nicht zulässig; vgl. Randnummer 78 Buchst. g
sowie Fußnote 108 der Breitband-Leitlinien.

8 S. Randnummer 78 Buchst. g und Fußnote 110 der Breitband-Leitlinien.
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Nutzung interessierten Netzbetreiber umfassend und diskrimi-
nierungsfrei über ihre im Rahmen einer Beihilfemaßnahme er -
richte te Infra struk tur (einschließlich Leerrohre, Straßen ver teiler -
kästen, Glasfaser lei tungen usw.) auf Anfrage innerhalb einer
angemessenen Frist zu informieren.

6 Festlegung von Preisen gemäß den Preisfest setzungs grund -
sätzen der Bundes netzagentur und den Benchmarks (vgl.
Nummer 4 Satz 1 Nr. 6)

Hinsichtlich der Festlegung der Preise für den Zugang auf
Vorleistungsebene ist die Randnum mer 78 Buchst. h der Breit -
band-Leitlinien und gegebenenfalls Artikel 52 Abs. 6 AGVO
oder § 7 Abs. 5 und 6 RR-NGA zu beachten. Die Preise für den
Zugang auf Vorleistungsebene sind auf die Preisfest setzungs -
grundsätze der Bundesnetzagentur und auf Benchmarks zu
stützen, die in vergleichbaren, wettbewerbsintensiveren Ge bieten
gelten, wobei die dem Netzbetreiber gewährten Zuschüsse zu
be rücksichtigen sind9. Für diejenigen Fälle, in denen es für
nachgefragte Zugangs produkte keine Preis festsetzung gibt, muss
sich der ausgewählte Bieter verpflichten, die Vorleistungs preise
mit dem Zu gangsnachfrager zu vereinbaren und im Falle der
Nicht eini gung die von der öffentlichen Hand nach Konsultation
der Bundes netzagentur festgesetzten Vorleistungspreise zu
übernehmen.

Der endgültige Entwurf der Vereinbarung zwischen dem Be -
treiber und der öffentlichen Hand ist der Bundesnetzagentur
vor Abschluss zwecks Prüfung der Sicherstellung eines offenen
und diskriminie rungsfreien Netzzugangs und der Angemessen -
heit der Vorleistungspreise schriftlich und vollständig zur Kennt -
nis zu geben. Die Stellungnahme ist für den Zuwendungs -
empfänger verbindlich. Sofern die Bundesnetzagentur nicht
innerhalb von acht Wochen ab Zugang Stellung nimmt, kann
der Vertrag ge schlossen werden, es sei denn, sie hat aus-
drücklich zum Ausdruck gebracht, Stellung nehmen zu wol len.

7 Bereitstellung einer Dokumentation über die geförderten
Infrastrukturen (vgl. Nummer 4 Satz 1 Nr. 7)

Der ausgewählte Bieter hat nach Abschluss der Maßnahme
innerhalb von acht Wochen eine Doku mentation über die ge -
förderten Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen, in der insbe-
sondere folgende Informationen über die geförderte Breit band -
maßnahme enthalten sein müssen:

– Darstellung der Gebiete des geförderten Ausbaus (georefe-
renzierte Karte, vgl. gegebenenfalls die §§ 8 und 10 RR-NGA),

– Darstellung der geförderten Infrastrukturen,

– Darstellung der benutzten Technologien im geförderten Gebiet,

– Darstellung der Down- und Upload-Geschwindigkeiten im
geförderten Gebiet,

– Vorleistungsprodukte und Zugangsvarianten,

– Vorleistungspreise für den Netzzugang,

– Zahl der Zugangsinteressenten und Diensteanbieter im Netz,

– Zahl der an das Netz potenziell anzubindenden Anschlüsse,

– Nutzungsgrad und

– Datum der voraussichtlichen Inbetriebnahme des Netzes.

Die in der Dokumentation enthaltenen Informationen werden
zu Zwecken der Aktualisierung und Pflege des Infrastruk tur -
atlasses der Bundesregierung durch die Bundesnetzagentur
sowie des rheinland-pfälzischen Infrastrukturatlasses durch eine
von der Bewilligungsbehörde benannte Stelle genutzt.

8 Rückforderungsmechanismus (vgl. Nummer 7.3)

Hinsichtlich des Rückforderungsmechanismus ist die Rand -
nummer 78 Buchst. i der Breitband-Leitlinien und gegebenen-
falls Artikel 52 Abs. 7 AGVO oder § 9 RR-NGA zu beachten.

Anlage 2

Bestimmungen für die Bereitstellung von Informationen nach
Nummer 7.2

1 Der Zuwendungsempfänger muss der Bewilligungsbehörde eine
Kurzbeschreibung im Sinne des Artikels 11 Buchst. a AGVO
übermitteln.

2 Darüber hinaus hat der Zuwendungsempfänger der
Bewilligungs behörde folgende Informa tionen zur Verfügung
zu stellen (vgl. Randnummer 78 Buchst. j der Breitband-
Leitlinien und gegebenenfalls Artikel 9 Abs. 1 Buchst. c AGVO
oder § 10 RR-NGA):

– Name und Identifikation des geförderten Netzbetreibers,

– Art des Unternehmens (KMU/großes Unternehmen) zum Zeit -
punkt der Gewährung,

– Region, in der das Unternehmen angesiedelt ist,

– Hauptwirtschaftszweig, in dem das Unternehmen tätig ist,

– Beihilfebetrag,

– Art der Beihilfe,

– Beihilfeintensität,

– Tag der Gewährung,

– Ziel der Beihilfe und

– Darstellung der durch die Förderung ermöglichten Techno -
logie.

707 Zuwendungsverfahren
im Rahmen der Umsetzung des Operationellen

Programms des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) im Ziel „Investitionen in

Wachstum und Beschäftigung“ Rheinland-Pfalz,
Förderperiode 2014-2020 (VV IWB-EFRE)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft,

Klimaschutz, Energie und Landesplanung 

vom 15. Oktober 2015 (8304)

1 Zielsetzung und Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage des
Operationellen Programms des Europäischen Fonds für re -
gionale Entwicklung (EFRE) des Landes Rheinland-Pfalz
(nachfolgend: EFRE-Programm) in der Förderperiode 2014-
2020.

Das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und
Landesplanung, das Ministerium für Bildung, Wissen schaft,
Weiterbildung und Kultur und das Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten setzen
das EFRE-Programm gemeinsam auf der Grundlage der
EU-Verordnungen und nationalen Rechtsvorschriften um.

1.2 Diese Verwaltungsvorschrift dient der Regelung der Ver -
fahren zur Gewährung von Zuwendungen aus dem EFRE-
Programm. Sie regelt die Zuständigkeiten im EFRE-Pro -
gramm und setzt die Rahmenbedingungen für weitere Ver -
waltungsvorschriften (Förderprogramme). Soweit erforder-
lich, kann diese Verwaltungsvorschrift im Rahmen der För-
derprogramme ergänzt werden.

9 S. Artikel 53 Abs. 6 AGVO und Randnummer 78 Buchst. h der Breit -
band-Leitlinien sowie Fußnote 109. Sofern die Maßnahme auf die AGVO
gestützt wird, sind die Hinweise der Bundesnetzagentur zur Ver trags -
gestaltung für den Breitbandausbau nach AGVO vom 30. März 2015 zu
beachten.


