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Vorwort zu diesem Dokument 

Zukunftsfähige Breitbandnetze zählen mittlerweile zur Grundversorgung genauso wie Wasser, Strom oder Gas 
und sind ein maßgeblicher Standortfaktor. Schnelles Internet ist für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie 
für Wirtschaft und Industrie von herausragender Bedeutung – die flächendeckende Versorgung des Landes mit 
schnellem Internet demnach eine zentrale Voraussetzung für Wohlstand, Wachstum und Innovation. 

Daher hat das Land Thüringen bereits in der Vergangenheit alle Bemühungen um eine Verbesserung der 
Breitbandversorgung aktiv unterstützt und wird diese Unterstützung in den kommenden Jahren weiter 
ausbauen. Zu den Unterstützungsleistungen des Landes zählen insbesondere: 

 das attraktive Programm zur ergänzenden Finanzierung, mit dem die Gesamtförderquote auf 90% 
(bzw. 100% für Kommunen in der Haushaltssicherung) erhöht wird 

 das Breitbandkompetenzzentrum Thüringen (BKT), das Kommunen über den gesamten Förderprozess 
begleitet und berät  

 die Förderung von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Vergabe von geförderten 
Breitbandprojekten 

 weitere Projekte, die eine öffentliche Nutzung neu errichteter Netze aktiv unterstützen (z.B. 
öffentliche WLAN-Hotspots). 

Damit bietet Thüringen eines der umfangreichsten Kofinanzierungsprogramme für den Breitbandausbau aller 
deutschen Bundesländer. Entsprechend konnte der Freistaat Thüringen mit den Ausbauclustern, die ihren 
vorläufigen Bundesförderbescheid bereits erhalten haben, viele Stadien auf dem Weg zu einer 
flächendeckenden Verbesserung der Breitbandversorgung erfolgreich durchlaufen.  

Mit der nahezu flächendeckenden Antragstellung Thüringer Kommunen auf Infrastrukturförderung im 
Breitbandförderprogramm des Bundes hat das Land bereits einen entscheidenden Schritt getan. Nach der 
erfolgreichen Bescheidung dieser Anträge gilt es, die geplanten Projekte richtlinienkonform, rechtssicher und 
zügig umzusetzen. Das TMWWDG wird die Kommunen auch bei der Vergabe aktiv begleiten und neben der 
finanziellen Unterstützung auch Koordinationsleistungen erbringen, um im Interesse aller beteiligten 
Kommunen die größtmöglichen Vorteile und Synergien zu generieren, z.B. im Hinblick auf zukünftige 
Entwicklungen. 

Als übergeordnete Voraussetzungen für erfolgreiche Breitbandprojekte seien bereits an dieser Stelle zwei 
zentrale Erkenntnisse aus den Verfahren der bereits vergangenen Förderaufrufe erwähnt: sein  

 Eine Bearbeitung des Projekts auf einer möglichst hohen Ebene sichert die Akzeptanz innerhalb der 
Kommune 

 Sorgfalt bei der Auswahl der Berater zur Begleitung der unterschiedlichen Verfahrensschritte sichert 
den Projekterfolg nachhaltig 

 

Die vorliegende Handreichung soll als erste Orientierungshilfe und Leitfaden für die Durchführung 
des Vergabeprozesses von Breitbandprojekten in Thüringen dienen. Es enthält Hinweise sowie 
Musterdokumente zum Gesamtprozess. Das Dokument wird vom BKT laufend aktualisiert und um 
neue Erkenntnisse angereichert.  
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1. Die vier Phasen eines Breitbandprojektes – ein Überblick 

Die Durchführung eines geförderten Breitbandprojektes ist für Kommunen und Landkreise mit verschiedenen 
Aufgaben verbunden und kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Unter Berücksichtigung der Vorgaben und 
Anforderungen des Bundesförderprogramms lässt sich die Planung und Umsetzung eines Breitbandprojekts 
grundsätzlich in vier Phasen gliedern. Diese werden im Folgenden überblicksartig dargestellt bevor 
eingehender auf die Vorbereitung und Durchführung von Phase II und III eingegangen wird.   

 

 
Planung und Antragstellung – In Phase I werden die Vorbereitungen für das Breitbandprojekt und den damit 
verbundenen Förderantrag getroffen. Hier geht es insbesondere darum, mithilfe einer Bestandsanalyse die 
aktuelle Breitbandversorgung der Region sowie mögliche Fördergebiete zu identifizieren. Auch müssen die 
obligatorischen Schritte (u.a. Markterkundung, Studie, IBV, Wirtschaftlichkeitsabwägung) für die Erstellung des 
Förderantrags im jeweiligen Aufruf durchgeführt werden. Diese Phase endet mit dem Erhalt des vorläufigen 
Zuwendungsbescheides für das Breitbandprojekt. Da alle Antragsteller des 2. – 5. Förderaufrufs diese Phase 
bereits abgeschlossen haben, erfolgt hierzu keine nähere Betrachtung in der Handreichung. 

Vergabe Breitbandprojekt – Nach Erhalt des vorläufigen Zuwendungsbescheides beginnt Phase II. In dieser 
bereitet der Zuwendungsempfänger die Ausschreibung und Vergabe des Breitbandprojektes im Rahmen eines 
offenen und transparenten Auswahlverfahrens vor und führt dieses durch. In der Regel wird hierzu zunächst 
rechtliche Beratung eingeholt sowie bei Bedarf zusätzlich auch ein technischer Berater beauftragt. Unter 
Berücksichtigung der Angaben im Förderantrag ist die Ausschreibung zu gestalten und durchzuführen, wobei 
hier die Durchführung – je nach Fördermodell (Wirtschaftlichkeitslücke, Betreibermodell) und gewählter 
Verfahrensart – variieren kann. Die Phase endet mit dem Erhalt des endgültigen Zuwendungsbescheides für 
das Breitbandprojekt. 

Umsetzung Breitbandprojekt – Phase III beschreibt, nach erfolgreicher Ausschreibung und Zuschlagserteilung, 
die eigentliche Umsetzung des Breitbandprojektes. Hierfür ist, je nach Fördermodell, hauptsächlich der 
ausgewählte TK-Anbieter zuständig. Dennoch hat der Zuwendungsempfänger hier u.a. Dokumentations- und 
Berichtspflichten zur Einhaltung der Förderrichtlinie und Anforderung der Mittel zu erfüllen. Die Phase endet 
mit der Bestätigung des letzten Mittelverwendungsnachweises.  

Ermittlung evtl. Rückforderungsansprüche – In Phase IV wird geprüft, ob zum Ende der Zweckbindungsfrist (7 
Jahre) ein Rückforderungsanspruch geltend gemacht werden kann. Ein solcher liegt dann vor, wenn sich die 
tatsächliche Deckungslücke nach 7 Jahren gegenüber der im Ausschreibungsverfahren zugrunde gelegten 
Wirtschaftlichkeitslücke (vgl. hierzu endgültigen Zuwendungsbescheid) um mindestens 20% verringert hat und 
dieser Betrag 250.000 EUR übersteigt.  
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2. Detaillierte Darstellung von Phase II „Vergabe Breitbandprojekt“ 

Ein Großteil der Thüringer Kommunen und Landkreise hat Phase I bereits abgeschlossen, weshalb für sie nun 
die praktische Umsetzung von Phase II in den Vordergrund rückt. Hierbei geht es vor allem um die Frage, wie 
sich die Ziele und Vorgaben des Förderantrags bestmöglich im Sinne der Thüringer Kommunen umsetzen und 
in einen rechtssicheren und effizienten Auswahlprozess überführen lassen.  
 
Um den Thüringer Clustern, die einen vorläufigen Bewilligungsbescheid erhalten haben, hierfür bestmögliche 
Unterstützung zu bieten, stellt die Landesregierung neben Informationen und Hilfestellungen (u.a. 
Handreichung, Vorlagen) auch eine zusätzliche Förderung zur Verfügung, mit der Beratungsleistungen für 
Phase II gefördert werden. 
 
Förderung von Beratungsleistung in Phase II durch das Land Thüringen 
 

 Max. Förderung beträgt 60.000 € pro Landkreis oder kreisfreie Stadt bzw. 25.000 € pro Kommune 

 Antragsberechtigt sind insbesondere Zuwendungsempfänger, die bereits einen vorläufigen 
Bewilligungsbescheid des BMVI erhalten haben 

 Zeitnahe und einfache Antragstellung bei der Thüringer Aufbaubank (TAB) 

 100% Förderung von HSK-Kommunen  
 
Im Folgenden wird der Prozess der Phase II dargestellt, den die Cluster im Rahmen des Vergabeprozesses 
durchlaufen müssen. Auch wird ein Überblick über die jeweiligen durchzuführenden Aufgaben gegeben. 
Cluster, die die Beratungsleistung des Landes für Phase II nicht in Anspruch nehmen möchten, können die 
hierauf bezogenen Schritte vernachlässigen. 
 
Die Phase II „Vergabe Breitbandprojekt“ lässt sich grundsätzlich in drei Schritte gliedern, welche die Cluster für 
eine erfolgreiche Vergabe zu durchlaufen haben:  
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2.1. Schritt 1 – Auswahl rechtlicher und technischer Berater 

Bei der Auswahl des rechtlichen und des technischen Beraters sind vorrangig drei Aufgabenbereiche zu 

bearbeiten: 

 

2.1.1. Antrag auf Förderung von Beratungsleistung stellen 

In der Regel holen Kommunen und Landkreise aufgrund der Komplexität des Vergabeprozesses für die 

Begleitung eine Rechtsberatung ein und greifen zusätzlich auf eine technische Unterstützung für die oftmals 

notwendige weitere Präzisierung des Projektgebiets zurück. Cluster, die hierfür die Landesförderung für 

Beratungsleistungen für Phase II in Anspruch nehmen möchten, müssen das ausgefüllte Antragsformular bei 

der Thüringer Aufbaubank (TAB) einreichen ( siehe Formular, Anhang 1). Hierbei ist zu beachten, dass die 

Beratungsleistungen lediglich zu 100% gefördert werden, wenn besondere Gründe i.S.d. 

Breitbandförderrichtlinie des Landes Thüringen vorliegen. Des Weiteren wird im Antrag eine Preisschätzung 

über die Höhe der Kosten der Beratungsleistung eingefordert. Falls bei Antragstellung noch keine Angebote für 

Beratungsleistungen zur Begleitung des Vergabeprozesses vorliegen, können hier vom 

Breitbandkompetenzzentrum Richtwerte zum Ausfüllen des Antrags benannt werden. 

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls zu beachten, dass eine noch vorhandene Fördersumme im 

Bundesprogramm bereits für weitere Beratungsleistungen verplant sein muss, bevor ein Antrag auf Förderung 

von Beratungsleistungen im Landesprogramm gestellt werden kann.  

Ist eine Förderung für Beratungsleistungen ab Phase II aus verbleibenden Mitteln des 
Bundesförderprogramms angestrebt, sollte die Laufzeit des entsprechenden 
Zuwendungsbescheides unbedingt überprüft werden, da sonst die verbleibenden Mittel verfallen 
können. Sobald abzusehen ist, dass diese Frist vor dem Beenden der Vergabe auslaufen wird, 
sollte eine unverzügliche Verlängerung dieses Bewilligungszeitraums beantragt werden.  Dazu 
muss im Portal www.breitbandausschreibungen.de ein Antrag auf Verlängerung der 
Beratungsleistungen gestellt werden. Dieser beinhaltet u.a. den Grund für die Verzögerung und 
die abzusehende Länge der Verzögerung. (i.d.R. maximal 6 Monate) 

 

2.1.2. Optional: Vorzeitigen Maßnahmenbeginn beantragen 

Ein genehmigter vorzeitiger Maßnahmenbeginn ermöglicht die Vergabe der Beratungsleistungen bereits vor 
Erhalt eines vorläufigen Zuwendungsbescheids durch die TAB. Hierzu kann ein Antrag gestellt werden.  

Bitte hierzu beachten: 

 Eingereichte Unterlagen müssen eine Bewertung des Vorhabens erlauben 

 Geltende Regelungen zum öffentlichen Auftragswesen sind anzuwenden 
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 Aus der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns kann kein Rechtsanspruch auf die 

Gewährung einer Zuwendung hergeleitet werden, insbesondere kann aus einer möglichen Ablehnung 

kein Ersatz für bis dahin angefallene Ausgaben des Vorhabens begründet werden 

2.1.3.  Beratungsleistung(en) ausschreiben und vergeben 

Wie beschrieben, sollte neben der rechtlichen Expertise auch eine technische Unterstützung zur Gestaltung 

und Durchführung des Vergabeprozesses eingeholt werden. Die Auswahl des Rechtsexperten sowie des 

technischen Beraters ist getrennt vorzunehmen. Angebote welche juristische und technische Beratung 

zusammen beinhalteten, stehen unter der Gefahr von Mitbewerbern beklagt zu werden. Sollte in Phase I 

bereits ein technischer Berater beauftragt worden sein, ist zu prüfen, ob in diesem Zusammenhang bereits 

eine technische Begleitung des Vergabeprozesses vereinbart wurde – mithin keine neue Vergabe erforderlich 

ist, bzw. welche rechtlichen Aspekte es zu beachten gilt, z.B. in Bezug auf eine beabsichtigte 

Folgebeauftragung ( Merkblatt, Anhang 5). Bei der Vergabe von Beratungsleistungen sollte das Cluster 

mindestens drei Angebote für jeweils die rechtliche und die technische Beratung eingeholt werden. Dabei 

sollten die Anforderungen an die Angebotsabgabe klar definiert und kommuniziert werden (bspw. Angaben zu 

Eignung/Fachkunde, Darstellung der Erbringung der Leistung, Preisangaben). Gleiches gilt für die angesetzten 

Bewertungskriterien und die Gewichtung, die mit der Angebotsaufforderung zu veröffentlichen sind.  

Sollten im Zuge der Ausschreibung weniger als drei Angebote eingegangen sein, gilt es die Wirtschaftlichkeit 

des Angebots und den prognostizierten Arbeitsaufwand genau zu prüfen, um unvorhergesehene 

Veränderungen im Arbeitsaufwand und damit der Kosten zu vermeiden. Im Zweifel steht auch in diesem Fall 

das Breitbandkompetenzzentrum zur Seite und kann beispielsweise Kontakte zu Kommunen mit ähnlichen 

Vergabevoraussetzungen vermitteln.  

Um den mit der Vergabe der Beratungsleistungen verbundenen Aufwand zu reduzieren und 

günstigere Angebote zu erhalten, wird empfohlen, dass sich mehrere Cluster in einer 

Beschaffungsgemeinschaft organisieren ( siehe Beispielvereinbarung, Anhang 4) und den 

Vergabeprozess federführend von einem der Cluster durchführen lassen. Im Ergebnis wird ein 

Rechtsberater für die Beschaffungsgemeinschaft ausgewählt, der dann aber mit jedem der 

Cluster einen separaten Vertrag abschließt. Dies heißt nicht, dass innerhalb des Clusters eine 

gemeinsame Abrechnung stattfindet, sondern dient dazu Synergieeffekte auszuschöpfen, die zum 

Beispiel bei der Ausgestaltung des Vertrages auftreten und so den Preis für die juristische 

Beratung in jedem einzelnen Cluster verringern können.  

 

Am Ende von Schritt 1 hat das Cluster die Vergabe für die rechtliche sowie, soweit erforderlich, auch für die 

technische Beratung für Phase II abgeschlossen. Im nächsten Schritt wird gemeinsam mit den beauftragten 

Experten der Vergabeprozess vorbereitet.  
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2.2. Schritt 2 – Vorbereitung Vergabe Breitbandprojekt  

Wenn die technischen und juristischen Berater ausgewählt wurden, folgt Schritt 2, in dem Aufgabenbereiche zur 
Vorbereitung der Vergabe bearbeitet werden: 
 

 

 
In den fünf zu bearbeitenden Aufgabenbereichen sollten mindestens folgende Arbeitsschritte durchlaufen 

werden:    

 

 

2.2.1. Daten des Förderantrags prüfen und ggf. überarbeiten 

Für den Förderantrag wurden auf Basis mehrerer Datenquellen förderfähige Gebiete („weiße NGA-Flecken“) 

identifiziert und daraus ein Ausbaugebiet abgeleitet. Da es im Laufe des Antragsverfahrens zu Änderungen der 
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Richtlinien oder der Ausbaustrategie kommen kann, sollten die Planungsdaten nochmals geprüft und ggf. 

überarbeitet werden, um diese den Bietern zur Verfügung stellen zu können. Darunter fallen u.a.: 

 Beschreibung des Ausbaugebiets und der jeweiligen Gebietsteile, v.a. Unterscheidung Misch- und 

Gewerbegebiete (inkl. eindeutiger Namensgebung) 

 Ausbaugebiet inkl. Straßen, Hauskoordinaten, ggf. Infrastrukturen im GIS-Format   

 Anzahl Haushalte (privat/gewerblich/weitere besondere Nutzer) 

 Vollständiger Adressdatensatz in bearbeitbarem Format (bestmöglich .csv, da Programmunabhängig) 

Für die Bieter ist eine genaue Beschreibung des Ausbaugebiets inkl. umfassenden Datenmaterials notwendig, 

um Unklarheiten bzw. Fragen bei der Angebotserstellung zu vermeiden und eine korrekte Netzausbauplanung 

vornehmen zu können. 

2.2.1. Ausbaustrategie schärfen 

Im Förderantrag wurde bereits angegeben, welche Ausbaugebiete mit welchen Bandbreiten versorgt werden 

sollen. Diese Vorgaben gilt es nun in eine korrekte Leistungsbeschreibung zu überführen und um weitere 

strategische Überlegungen zu ergänzen, u.a.: 

 Wie können die Anforderungen des Förderantrags 

bestmöglich dargestellt werden (u.a. Einbindung vorhandener 

Infrastruktur, Verwendung alternativer Verlegemethoden, 

Platzierung Übergabepunkte)? 

 Wie lassen sich zielgerichtet Lose definieren? z.B. durch Trennung von Gewerbe- und Mischgebieten 

oder Bildungseinrichtungen (Schulnetz) oder Trennung von Ausbautechniken (FTTC und FTTB/H) 

 Ist es sinnvoll, das Ausbaugebiet in mehrere Bauabschnitte zu gliedern)?  

 Besteht die Notwendigkeit Nebenangebote zuzulassen?  

 Sollen unterversorgte Bildungseinrichtungen nachträglich in den Förderantrag integriert werden?  

Eine auf das Ausbaugebiet zugeschnittene Ausbaustrategie stellt sicher, dass die Bieter eine im Sinne der 

Thüringer Gemeinden optimale Planung des Breitbandprojekts vornehmen können und unnötige 

Verzögerungen (bspw. durch nachträgliche Anpassung der Leistung) vermieden werden.   

Für die nachträgliche Hinzunahme von Schulen gilt es, folgendes zu beachten:  
Mit Veröffentlichung des Leitfadens zur Umsetzung der Bundesförderrichtlinie im Juli 2017 wurde die 

Aufgreifschwelle im Falle von Schulen definiert. Bezugspunkt für die Feststellung eines weißen Flecks ist der 

Endnutzer bzw. die einzelne (Schul-)Klasse. 

Grundsätzlich gilt auch für die Hinzunahme von Schulen, dass jede Veränderung des Projektgebiets und des 

Finanzplans sowohl dem Projektträger des Bundes als auch nachrichtlich der TAB unverzüglich nach 

Bekanntwerden mitgeteilt werden müssen. Das detaillierte Vorgehen zur nachträglichen Hinzunahme von 

Schulen ist in  Anlage 7 dargestellt.  

Die veränderte Definition der Aufgreifschwelle für Bildungseinrichtungen lässt sich mithilfe 

folgender Formeln berechnen: 

1. (Anzahl Klassen) * 30 Mbit/s + 30 Mbit/s Verwaltung  = Aufgreifschwelle Bundesförderung 

2. (Anzahl Schüler / 23) * 30 Mbit/s + 30 Mbit/s Verwaltung = Aufgreifschwelle Bundesförderung 

Hierbei kann der jeweils höhere Wert als Aufgreifschwelle angesetzt werden. Dabei müssen nicht 

beide Berechnungsmethoden vergleichend angewandt werden. Durch die Möglichkeiten, die diese 

zusätzliche Fördermöglichkeit für die Antragsteller bietet, wird eine sorgfältige Prüfung der 

Einbindung empfohlen.  

Weitere Informationen zur Anwendung 
Alternativer Verlegemethoden finden 
sich im Praxisleitfaden für Kommunen 
vom TMWWDG. 
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2.2.2. Optional: Änderungsantrag zur Konkretisierung des Förderantrags stellen 

Im Zuge der Schärfung der Ausbaustrategie, insbesondere durch die Hinzunahme von Schulen ( siehe 2.2.2. / 

Anlage 7), kann es vorkommen, dass sich Änderungen im Projektgebiet, dem Zeitplan oder dem Finanzplan 

ergeben. Nach Ausführungen im vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundes und den Bestimmungen der 

TAB sind solche Änderungen den Fördermittelgebern unverzüglich nach Bekanntwerden anzuzeigen und nach 

vorheriger Rücksprache mit dem Projektträger des Bundes ein Änderungsantrag einzureichen.  

Im ersten Schritt muss die Absicht zur Einreichung eines Änderungsantrags beim Projektträger des Bundes 

angezeigt werden, der mit dem Antragsteller einen Zeitplan zur Einreichung der notwendigen Unterlagen 

abstimmt. Eine Konkretisierung der im Antrag getätigten Angaben muss grundsätzlich auf der Plattform 

www.breitbandausschreibungen.de vorgenommen werden und dem Projektträger zur Prüfung vorgelegt 

werden. Die im Portal hochgeladenen Informationen sind nachrichtlich in digitaler Form auch an die TAB als 

Bewilligungsbehörde für die Kofinanzierung zu senden. Ein vollständiger Änderungsantrag enthält folgende 

Unterlagen1: 

 Angepasste Projektbeschreibung 

 Angepasster Netzplan  

 Angepasster Meilensteinplan 

 Angepasster Finanzplan (geplante Mittelabflüsse) 

Nach positiver Prüfung der Antragsunterlagen sowie möglicher Nachforderungen durch den Projektträger 

werden die Veränderungen im Rahmen eines Änderungsbescheides vom Projektträger genehmigt. Die TAB 

versendet lediglich eine Eingangsbestätigung über den Erhalt der Unterlagen.  

Verlängerung Bewilligungszeitraum 

Maßgeblich für die Realisierung des Projekts ist der im Zuwendungsbescheid genannte 

Bewilligungszeitraum. Falls es abzusehen ist, dass der Zeitraum zur Realisierung nicht einzuhalten 

ist, sollte der Bewilligungszeitraum beim Projektträger verlängert werden. Aktuell wurde 

eingeräumt, bewilligte Projekte im Einzelfall bis zum 31.12.2020 zu verlängern. Gemäß der 

Bescheide, stellt die Veränderung des Bewilligungszeitraums eine wesentliche Änderung der 

Grundlagen, auf denen der Bescheid erging, dar und bedarf der schriftlichen Zustimmung der 

Bewilligungsbehörde. Der für die Verlängerung notwendige Änderungsantrag umfasst 

mindestens die Änderung des Finanzierungsplans (haushalterische Verteilung der Mittel über die 

Jahre) und die Anpassung des Meilensteinplans in der Projektbeschreibung. Darüber hinaus ist 

die Notwendigkeit der Verlängerung inhaltlich nicht zu begründen.  

Eine Verlängerung der Projektumsetzung erfolgt in der Regel aus wichtigem Grund und in 

Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel. Ein Anspruch auf Verlängerung besteht somit nicht. 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass eine Vorgabe des Projektabschlusses für einige 

Netzbetreiber zum 31.12.2019 bei einem Ausschreibungsbeginn in 2018 möglicherweise nicht 

realisierbar ist und der Zuwendungsvertrag deshalb von dem bezuschlagten 

Telekommunikationsunternehmen nicht unterschrieben werden kann. Wir empfehlen deshalb 

von einer Vorgabe des Realisierungszeitraumes in Ihrer Ausschreibung abzusehen bzw. den 

Bewilligungszeitraum bereits vor Beginn der Ausschreibung zu verlängern.  

                                                             
1 Abweichungen sind abhängig von der Art der Änderung möglich.  
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2.2.3. Verfahrensart & -prozess festlegen 

Stehen die wesentlichen Eckpunkte des Breitbandprojekts fest, ist die geeignete Verfahrensart für den offenen 

und transparenten Auswahlprozess zu wählen. Ein für Breitbandprojekte gängiges Vorgehen ist das sog. 

Verhandlungsverfahren mit ggf. vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb (also 1- oder 2-stufig), das im 

Weiteren näher erläutert wird.  

Da die Kommunen im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitslückenförderung die Fördermittel als Zuwendung zur 

Schließung dieser sog. Wirtschaftlichkeitslücke an die Telekommunikationsunternehmen weitergeben, ist nach 

Auffassung der für den Breitbandausbau verantwortlichen Stellen in Thüringen durch die kommunalen 

Gebietskörperschaften eine verwaltungsrechtliche Zuwendungsentscheidung zu treffen. ( siehe 

Stellungnahme, Anhang 3) Die Vergabe dieser Zuwendung kann sich dabei für die erste Stufe des zweistufigen 

Verwaltungsverfahrens zur Beachtung der in den Leitfäden zur Bundes- und Landesförderung festgelegten 

Bestimmungen zur Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Angebote an den Regelungen zur Vergabe 

einer Konzessionsvergabe orientieren. Das heißt, dass die Bewertung der Angebote nach vorher festgelegten 

Kriterien in einem diskriminierungsfreien Verfahren durchgeführt werden sollte.  

Die Zweistufigkeit des Verwaltungsverfahrens ergibt sich durch die Vorschaltung eines Auswahlverfahrens in 

Form eines Teilnahmewettbewerbs vor der eigentlichen Zuwendungsentscheidung. In der ersten Stufe erfolgt 

die Auswahl desjenigen Unternehmens, dem das Recht eingeräumt wird, einen Antrag auf Gewährung einer 

Zuwendung zu stellen. In der zweiten Verfahrensstufe erfolgen die Antragstellung und das 

verwaltungsrechtliche Bewilligungsverfahren, das mit einer Verwaltungsentscheidung abgeschlossen wird. 

In Abstimmung mit dem beauftragten juristischen Berater sind damit im Vorfeld der Ausschreibung folgende 

Fragen zu beantworten: 

 Wie ist die Vergabestelle organisiert? Welche Aufgaben werden delegiert? 

 Wer ist Ansprechpartner bei der Kommune bzw. dem Landkreis? 

 Wie wird eine transparente und diskriminierungsfreie Kommunikation mit allen interessierten Bietern 

sichergestellt? 

 Wie sollen die Fristen definiert werden, so dass sie zum einen rechtlich angemessen sind und zum 

anderen einen effizienten Prozessdurchlauf ermöglichen?   

 Wie wird mit Bieterfragen und möglichen Nachreichungen/Nachforderungen umgegangen?  

 Werden in der Ausschreibung Nebenangebote zugelassen? 

 Werden mehrere Angebotsvarianten (z.B. FTTC und FTTB/FTTH) ggf. unter Zugrundelegung 

unterschiedlicher Wertungsmatrizen angefordert? 

Die Festlegung dieser Rahmenbedingungen für den Vergabeprozess soll einen effizienten und einheitlichen 

Ablauf des Verfahrens in Thüringen unterstützen und sicherstellen, dass die vergaberechtlichen Grundsätze 

(v.a. Wettbewerb, Transparenz und Gleichbehandlung) eingehalten werden. 

2.2.4. Vergabedokumente erstellen 

Eine wesentliche Aufgabe im Rahmen der Vorbereitung des Verfahrens ist die Erstellung aller notwendigen 

Vergabeunterlagen. Eine nachträgliche Änderung bzw. Anpassung veröffentlichter Angaben sollte unbedingt 

vermieden werden, da dies in der Regel zu Verzögerungen führt und auch die Rechtssicherheit des Verfahrens 

beeinträchtigen kann. Wesentliche Vergabedokumente sind:  

 Verfahrensbedingungen/Verfahrensbrief:  

Dieser enthält die wesentlichen Einzelheiten zur Durchführung des Verfahrens, u.a. auch Fristen und 

beabsichtigte Zeitschiene sowie Zuschlagskriterien / Bewertungsmatrix / Gewichtung 
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 Funktionale Leistungsbeschreibung inkl. Angaben zur Durchführung des Ausbaus (u.a. Fristen, 

Bedingungen) 

 Anhänge / Formulare (v.a. für Nachweise, Eigenerklärungen, Preisblatt) 

 Entwurf des Kooperations-/Zuwendungsvertrags bzw. Weiterleitungsbescheides 

 Technische Anlagen in Papier- und GIS-Format 

Um einen guten Überblick über die Dokumentenerstellung zu behalten, empfiehlt sich das Führen einer 

Prüfliste. In dieser kann der aktuelle Status (bspw. erledigt, in Bearbeitung, offen) der Dokumente sowie die 

Verantwortlichkeiten vermerkt werden.  

2.2.5. Auftragsbekanntmachung veröffentlichen 

Sind die erforderlichen Vergabeunterlagen erstellt und geprüft, erfolgt die Bekanntmachung. In der 

Aufforderung zur Abgabe des Teilnahmeantrags müssen alle Informationen enthalten sein, die für die 

Entscheidung über eine Teilnahme für den Bewerber relevant sind. Dies sind beispielsweise Beschreibungen 

des Projektvorhabens oder Angaben zur Größe des Projektgebiets. Die Bekanntmachung erfolgt sowohl 

national als auch in der Regel europaweit. Die europaweite Bekanntmachung ist über das 

Musterstandardformular TED (EU-Amtsblatt) an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union mit 

elektronischen Mitteln zu übermitteln. Für die Veröffentlichung auf nationaler Ebene ist das 

Ausschreibungsportal des Bundes (http://www.breitbandausschreibungen.de) zu nutzen. 

Am Ende von Schritt 2 hat das Cluster die Vorbereitung des Vergabeprozesses für das Breitbandprojekt 

abgeschlossen. Im nächsten Schritt erfolgt – nach abgelaufener Frist – der Eingang der Teilnahmeanträge, 

deren Prüfung und Wertung sowie die Auswahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.      
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2.3. Schritt 3 – Auswahl und Vergabe  

Bei der Auswahl und Vergabe des Breitbandprojekts sind vorrangig sechs Aufgabenbereiche zu bearbeiten:  

 

Um den Umfang der für den dritten Schritt relevanten Verfahrensschritte besser abschätzen zu können, sind in 
der nachfolgenden Darstellung Richtzeiträume im Falle einer reibungslosen Vergabe aufgeführt. Diese sind 
allenfalls ein Richtwert und können durch zusätzliche Abstimmung mit Projektbeteiligten auch nach oben 
abweichen. Wichtiger Bestandteil ist in jedem Fall eine ordnungsgemäße Dokumentation jedes einzelnen 
Schrittes des Vergabeprozesses. 

 

2.3.1. Teilnahmeanträge prüfen & werten 

Nach Ablauf einer angemessenen Frist für die Abgabe der Teilnahmeanträge (Die Frist hat sich an der 
Komplexität der Ausschreibung zu orientieren, bei Konzessionsvergabe beträgt diese z.B. mindestens 30 Tage) 
erfolgt zunächst die formale Prüfung der von den Bewerbern eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und 
fachliche Richtigkeit. Um eine detaillierte Prüfung der Ausschreibung von Seiten der TK-Anbieter zu 
gewährleisten, ist es zu empfehlen die Frist zur Abgabe der Anträge 5-10 Tage länger anzusetzen als die 
Mindestvoraussetzungen es verlangen. Anschließend wird die Prüfung hinsichtlich der Eignung des Bewerbers 
gemäß den in der Auftragsbekanntmachung genannten Vorgaben vorgenommen (Eignung = Fachkunde und 
Leistungsfähigkeit). Die Eignungskriterien dürfen ausschließlich Folgendes betreffen: 

 Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Ein Ausschluss eines Bewerbers kann erfolgen, falls die Eignungskriterien nicht eingehalten 
wurden. Sofern zuvor bekannt gemacht, besteht die Möglichkeit der Begrenzung bzw. der Reduktion der 
Bewerberzahl, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden (Untergrenze von drei Bewerbern ist zur 
Aufrechterhaltung des Wettbewerbs nicht zu unterschreiten). Nach Prüfung und Wertung der Anträge 
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erhalten die aufgrund ihrer Eignung ausgewählten Bewerber eine Aufforderung zur Abgabe eines ersten 
Angebots. Gleichermaßen werden die nicht ausgewählten Bewerber benachrichtigt. Auch hier ist es sinnvoll 
eine um 5-10 Tage verlängerte Frist zur Angebotsabgabe zu bestimmen, da die internen Prozesse der TKU zur 
Analyse der Ausschreibung und Bestimmung eines Kostenplans mit einem großen Aufwand verbunden sein 
können. 

Hinweis: Bei einem einstufigen Verhandlungsverfahren wird kein Teilnahmewettbewerb mit separater Frist 
vorgeschaltet. Die Eignungsprüfung wird dann im Zuge der Bewertung des Angebots des Bieters 
vorgenommen. So kann im Verfahrensverlauf ggf. Zeit eingespart werden; allerdings besteht in einem 
einstufigen Verfahren nicht die Möglichkeit einer Begrenzung der Bewerberzahl. 2  

2.3.2. Erste Angebote prüfen 

Nach Ablauf der Angebotsfrist erfolgt die formale Prüfung des ersten Angebots auf Vollständigkeit, fachliche 
und rechnerische Richtigkeit. Im Rahmen der Bewertung der Angebote werden vor allem die Angemessenheit 
des Preises und die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit beleuchtet. Ausschlaggebend sind hierfür die bekannt 
gemachten Zuschlagskriterien unter Anwendung der jeweils definierten und veröffentlichten Gewichtung. 
Nachdem in der Regel die Bieter die Möglichkeit haben, ihr Angebot im Anschluss an die geführten 
Verhandlungen nochmals zu überarbeiten, erfolgt die finale Bewertung zu einem späteren Zeitpunkt. Nach 
erster Prüfung der Angebote werden die Bieter über den Ablauf und bestmöglich auch bereits über zu 
besprechende Inhalte des Verhandlungsgesprächs informiert.  

2.3.3. Verhandlungen mit Bietern führen 

Grundsätzlich kann sich eine Kommune vorbehalten (und entsprechend in den veröffentlichen Unterlagen 
vermerken), keine Verhandlungen zu führen und stattdessen den Zuschlag bereits auf das erste eingereichte 
Angebot zu vergeben. In der Praxis haben sich Verhandlungen jedoch als hilfreiches Instrument erwiesen, um 
weitere Informationen über das Ausbauvorhaben des Bieters zu erhalten, mögliche Unklarheiten zu beseitigen 
oder auch die Wirtschaftlichkeitslücke zu reduzieren. Die Verhandlungsgespräche mit allen Bietern müssen gut 
vorbereitet und strukturiert sein. Es empfiehlt sich, Fragenkataloge zu erstellen und diese allen Bietern zur 
Verfügung zu stellen. Auch ist auf eine umfassende Dokumentation der Verhandlungsphase zu achten (u.a. 
schriftliche Einladung, Benennung der zu verhandelnden Punkte, Agenda, Gesprächsprotokoll). Im Anschluss 
an ein Verhandlungsgespräch erhält der Bieter eine schriftliche Aufforderung zur Überarbeitung des ersten 
Angebots unter Nennung einer angemessenen Frist sowie ggf. unter Aufführung der zu überarbeitenden 
Kapitel. Hierbei muss auch darauf hingewiesen werden, ob es sich um die Abgabe des finalen Angebots 
handelt, da dann keine weiteren Verhandlungsrunden möglich sind. 

2.3.4. Finale Angebote prüfen & werten  

Liegen die finalen Angebote vor, werden diese endgültig geprüft und anhand der definierten 
Zuschlagskriterien bewertet. Die Bewertung hat dabei entsprechend der in den Ausschreibungsunterlagen 
veröffentlichten Kriterien, deren Gewichtung und der bekanntgegebenen Bewertungsmethodik zu erfolgen. 
Die Bewertung anhand nicht veröffentlichter Kriterien oder Unterkriterien ist nicht zulässig. Die Bewertung der 
Angebote wird in der Regel von den technischen Beratern durchgeführt.  

  

                                                             
2 Eine Begrenzung dürfte für die Thüringer Projekte nicht notwendig sein. Hier besteht eher das Problem der unzureichenden 
Bewerberzahl (<3) und damit des zusätzlichen externen Prüfungserfordernisses 



  

  

   
 

Stand: 2018-10-19 
 

 

Haben im Rahmen des Auswahlverfahrens weniger als drei Unternehmen ein verbindliches und 

wertbares Angebot abgeben, ist es geboten (vgl. § 5 Abs. 8 NGA-RR), die Plausibilität der 

eingegangenen Angebote durch einen externen Rechnungsprüfer prüfen zu lassen. Im Freistaat 

Thüringen wird die TAB – wie auch in anderen Förderprogrammen – die Plausibilisierung der 

Angebote übernehmen. Sie greift dabei auf eine breite Datenbasis aus Finanzdaten vergangener 

Breitbandprojekte und aktueller Marktpreise zurück. Bei der Prüfung der Plausibilität der 

technischen Netzpläne unterstützt das BKT. 

 

Um eventuelle Verzögerungen durch die Prüfung zur Plausibilisierung der Angebote zu verhindern, 

wird empfohlen das Angebot, welches für den Zuschlag ausgewählt wurde, zeitgleich zur Prüfung 

bei der BNetzA (siehe 2.3.5.) bei der Thüringer Aufbaubank (TAB) einzureichen. Dafür werden im 

Detail folgende Unterlagen benötigt: 

 

 Vollständiges Angebot, das für den Zuschlag ausgewählt wurde, inkl. aller mitgelieferten 

Unterlagen 

 Submissionsprotokoll 

 Auswertung des Angebots (wird von den technischen und juristischen Beratern erstellt) 

 Ergebnis des Vergabeausschusses/ der Vergabekammer 

Nach Abschluss der Prüfung durch die TAB wird das Prüfergebnis (Prüfvermerk) direkt an den 

Projektträger des Bundes weitergeleitet.   

 

2.3.5. Zuschlag erteilen & BNetzA einbinden 

Ehe der Zuschlag erteilt werden kann, sind die nicht berücksichtigten Bieter zu informieren. Dies hat 
mindestens 15 Tage vor Vertragsschluss zu erfolgen; werden die unterlegenen Bieter auf elektronischem Wege 
(E-Mail, Fax) benachrichtigt, sind es mindestens zehn Tage. Darüber hinaus muss der Bundesnetzagentur, 
gemäß Vorgabe der NGA-Rahmenregelung (§7 Abs. 5 NGA-RR) der Vertragsentwurf vorab zur Kenntnis 
übermittelt werden. Die BNetzA hat acht Wochen Gelegenheit, sich zum Entwurf zu äußern, ehe der Vertrag 
geschlossen werden kann.  

2.3.6. Den Vergabeprozess steuern & dokumentieren 

Während des gesamten Vergabeverfahrens muss es eine zuständige Stelle geben, die 
den Gesamtprozess steuert (Bieterfragen, Klarstellung /Nachforderungen, 
Mitteilungen an Bieter etc.). Ein wichtiger Aspekt für die rechtssichere Durchführung 
und zur Vermeidung von möglichen Rückforderungsansprüchen des 
Zuwendungsgebers ist zudem eine angemessene Dokumentation des gesamten 
Verfahrens in Form einer Vergabeakte. Alle entscheidungserheblichen Erwägungen des Auftraggebers (z.B. 
Wahl des Verfahrens, Auswahl/Ausschluss von Bietern) müssen schriftlich niedergelegt werden.  

 

  

Die Dokumentation des 
Auswahlverfahrens 
muss vollständig und 
nachvollziehbar sein! 
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2.4. Schritt 4 - Beantragung des endgültigen Förderbescheides 

Nachdem der Vertrag von der Bundesnetzagentur freigegeben und endgültig mit dem ausbauenden 
Telekommunikationsunternehmen geschlossen wurde, müssen bei der Thüringer Aufbaubank und dem 
Projektträger des Bundes die Unterlagen zur endgültigen Konkretisierung des Förderantrags eingereicht 
werden. 

 

2.4.1. Einreichung der Unterlagen zur endg. Konkretisierung des Förderantrags 

Alle bescheidrelevanten Unterlagen müssen spätestens drei Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
bei dem Projektträger des Bundes sowie aufgrund der Mitteilungspflicht des Antragstellers bei der Thüringer 
Aufbaubank digital und postalisch eingereicht werden:  

 Projektbeschreibung - Angaben zur Versorgung, Technik, Meilensteinplan 

 Finanzplan - Angaben zu Ausbaukosten, Einnahmen und Mittelverwendung (Übernahme der Daten 
aus dem Angebot des ausgewählten TKU) 

 Netzplan unter Berücksichtigung der jeweils geltenden GIS-Nebenbestimmungen (Übernahme des 
Netzplans aus dem Angebot des ausgewählten TKU) 

 Detaillierte Dokumentation des Auswahlverfahrens ( Berücksichtigung „Checkliste Vergabeakte  
Anhang 8) 

 Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes (rechtsaufsichtliche Würdigung) 

 Bei weniger als drei Angeboten: Stellungnahme eines externen Rechnungsprüfers (§ 5 Abs. 8 NGA-
RR) 

 Angebot des ausgewählten TKU mit Angaben nach §§5 Abs. 6, 6 Abs. 2 NGA-RR (inkl. TK-Betreiber-
/Pachtvertrag) 

 Stellungnahme der BNetzA bzw. Nachweis über Vorlage des Betreiber-/Pachtvertrags bei der 
BNetzA 

 Nachweis, dass geprüft wurde, ob vorhandene Infrastruktur berücksichtigt werden kann 

 Erklärung des ausgewählten TKU zur Kenntnisnahme der Zuwendungsvoraussetzungen und 
Nebenbestimmungen 

 Endg. Zuwendungsbescheid: 
1. Nach Bearbeitung des Projektträgers des Bundes: Einreichung des Bewilligungsbescheides in 

endg. Höhe bei der TAB 
2. Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides des Landes: Nachreichung des Bewilligungsbescheides 

des Landes über die verbindliche Höhe der Kofinanzierung beim Projektträger des Bundes 

Nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen durch den Projektträger, stellt dieser einen 
Zuwendungsbescheid in endgültiger Höhe unter Vorbehalt der Kofinanzierung des Landes aus. Dieser 
Zuwendungsbescheid wird im Anschluss bei der TAB eingereicht, die sich dem Prüfergebnis des Projektträgers 
anschließt und den Förderbescheid des Freistaates Thüringen ausstellt. Dieser Förderbescheid zur 
Sicherstellung der Kofinanzierung muss anschließend beim Projetträger des Bundes nachgereicht werden. 

  



  

  

   
 

Stand: 2018-10-19 
 

3. Detaillierte Darstellung von Phase III „Umsetzung Breitbandprojekt“ 

 
Der zentrale Schritt in den Breitbandprojekten der ausbauenden Kommunen ist die eigentliche Umsetzung des 
Netzausbaus. Dabei unterscheidet sich die Durchführung eines Bauprojektes in einem geförderten 
Breitbandausbau kaum von einem marktgetriebenen Breitbandausbau. Da jedoch im Zuge des Ausbaus Mittel 
zur Bedienung der Abschlagszahlungen des ausbauenden Telekommunikationsunternehmens angefordert 
werden müssen, kommen verschiedene Dokumentations- und Anforderungspflichten auf den Antragsteller zu. 
In Phase III des Breitbandausbaus sind also grundsätzlich die Schritte „Bewilligung und Begleitung der 
Umsetzung“ und „Dokumentation und Mittelanforderung“ zu durchlaufen. 

3.1. Schritt 1- Bewilligung und Begleitung der Umsetzung 

3.1.1. Bewilligung der Bauanträge 

Die Prüfung und Bewilligung der eingereichten Bauanträge bildet den ersten Schritt zur Umsetzung der im 
Meilensteinplan festgelegten Bauabschnitte. Diese Bauanträge sind grundsätzlich genauso zu behandeln wie 
Baumaßnahmen, die Telekommunikationsunternehmen im eigenwirtschaftlichen Ausbau durchführen.  

Da viele Kommunen in ihren Förderanträgen angegeben haben, einen gewissen Anteil der Tiefbaumaßnahmen 
durch den Einsatz von alternativen Verlegemethoden durchzuführen, ist es notwendig in den zuständigen 
Bauämtern ein Vorgehen zum Umgang mit diesen Techniken abzustimmen. Eine Informationsquelle dazu kann 
der Praxisleitfaden zu alternativen Verlegemethoden des Freistaates Thüringen bieten. Der Praxisleitfaden ist 
abrufbar unter: www.thüringen-online.de/bibliothek/downloads-links 

3.2. Schritt 2 – Dokumentation und Mittelanforderung 

3.2.1. Dokumentation des Baufortschritts 

Die Nebenbestimmungen des Bundesförderprogramms verlangen eine detaillierte Dokumentation des 
Baufortschritts und der verbauten Materialien, die auch als Grundlage für die Auszahlung der Fördermittel 
angelegt wird. Im Teil der Dokumentationsunterlagen zur Anforderung der Mittel im Rahmen des 
Bundesförderprogramms sind folgende Nachweise zu liefern: 

 Digitale Fotos mit GPS-Koordinaten (gemäß BNBest-Breitband Nr. 1.2 und BNBest-GK Nr. 3.1.) 

 Dokumentation der (geplanten) Belegung der Rohrverbände und Erstellung der Hausanschlüsse pro 
Rohrverband (gemäß „Einheitlichem Materialkonzept“) 

 Bescheinigungen und Messprotokolle der Inbetriebnahme (falls bereits vorliegend) 

Im Betreibermodell wird dringend empfohlen diese Dokumentationspflichten (gemäß aller Richtlinien und 
Nebenbestimmungen des Bundesförderprogramms) in die Ausschreibung aufzunehmen, sodass die 
Dokumentationspflichten während des Ausbaus beim Telekommunikationsunternehmen liegen und von der 
Kommune bei der Mittelanforderung lediglich „weitergereicht“ werden müssen. Trotz dieser vertraglichen 
Verpflichtung zur Dokumentation sollte von Seiten der Kommune darauf geachtet werden, dass die 
Unterlagen vollständig zum Projektträger des Bundes weitergeleitet werden, um doppelte 
Abstimmungsrunden mit dem Projektträger zu vermeiden.   
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3.2.2. Mittelanforderung 

Am Ende eines jeden Bauabschnitts/ Meilensteins, der im Vertrag mit dem ausbauenden 
Telekommunikationsunternehmen vereinbart wurde, steht die Überweisung einer Abschlagszahlung. Um diese 
Zahlung leisten zu können, müssen die dazu benötigten Mittel bei den Fördermittelgebern von Bund und Land 
angefordert werden.  

Da die Rechnung und die Vollständigkeit der Unterlagen durch den Projektträger des Bundes geprüft werden, 
sind die notwendigen Unterlagen an der dafür vorgesehenen Stelle im Antragsportal hochzuladen. Eine 
vollständige Mittelanforderung besteht aus:  

 Rechnung (entsprechend der Anforderungen im Bundesförderprogramm, bspw. Gliederung nach 
Tiefbauarten, passive/aktive Infrastruktur, sonstige Kosten) 

 Materialliste 

 Zwischennachweis (Stand des Projekts, Darstellung des Bauabschnitts, Details zu geschaffenen 
Infrastrukturen/KVz/POP, Anzahl der neu versorgten Haushalte) 

 Netzplan (entsprechend der Rechnung und dem abgebildeten Bauabschnitt) 

 Dokumentationen ( siehe 3.2.1)) 

 Zahlungsnachweis (für die Prüfung optional) 

Um den Zeitraum der Zwischenfinanzierung möglichst gering zu halten, ist es möglich die Unterlagen bereits 
vor Tätigung der Zahlung (innerhalb des Zahlungsziels) über die Plattform www.breitbandausschreibungen.de 
hochzuladen und die Prüfung durch den Projektträger einzuleiten.  

Nach Abschluss der Prüfung wird das Ergebnis des Projektträgers der TAB ebenfalls mitgeteilt und zur 
Verfügung gestellt. Nach Einsicht der Prüfunterlagen (und Übernahme des Ergebnisses) wird die Zahlung von 
Landesseite akzeptiert. Wenn beide Fördermittelgeber die Zahlung freigegeben haben, kann die 
Abschlagszahlung von der Kommune geleistet und der Zahlungsnachweis beim Projektträger des Bundes und 
der TAB nachgereicht werden. Da die Rechnung zu diesem Zeitpunkt schon von beiden Stellen geprüft wurde, 
werden die Fördermittel umgehend auf das Konto der Kommune überwiesen.  

Umsatzsteuerliche Behandlung der Förderprogramme für den Breitbandausbau 

Für die umsatzsteuerliche Behandlung der Förderprogramme für den Breitbandausbau gilt: 

1. Die Zuwendungen des Bundes an die jeweiligen Gebietskörperschaften im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitslückenförderung, des Betreibermodells und der Förderung externer 
Planungs- und Beratungsleistungen, wie sie in Tz. 3 der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ beschrieben sind, 
stellen echte nicht steuerbare Zuschüsse dar.  

2. Die von den Gebietskörperschaften an die Netzbetreiber weitergereichten 
Investitionszuschüsse des Bundes zur Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke stellen, 
unabhängig von der Durchführung eines Vergabeverfahrens und dem zwingenden Abschluss 
eines Vertrages zwischen Gebietskörperschaften und Netzbetreiber, ebenfalls echte, nicht 
steuerbare Zuschüsse dar.  

3. Die im Rahmen des Betreibermodells von den Gebietskörperschaften für die Errichtung von 
passiven Infrastrukturen an Bauunternehmen geleisteten Zahlungen stellen demgegenüber 
Entgelt im Rahmen eines Leistungsaustausches dar.  

Dies gilt nach dem Ergebnis der Erörterungen zu TOP 13 der Sitzung USt I/17 (Anlage 8) auch für 
die aufgrund der Förderrichtlinien des Landes weitergereichten Zuschüsse zur Schließung einer 
Wirtschaftlichkeitslücke, wobei diese Beurteilung eine Einzelfallprüfung nicht ausschließt, die unter 
besonderen Umständen zur Annahme eines steuerbaren Leistungsaustausches führt.  
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4. Merkblätter und Formulare für Phase II und III 

Für Phase II „Vergabe Breitbandprojekt“ werden verschiedene Merkblätter, Formulare und Leitfäden zur 
Verfügung gestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um exemplarische Vorlagen handelt, die 
ggf. den Einzelfall nicht abdecken und deshalb auf die Anforderungen des jeweiligen Breitbandprojekts 
anzupassen sind. Die hier aufgeführten Dokumente sowie der Kurzleitfaden für den Breitbandausbau sollen 
den kommunalen Breitbandverantwortlichen der Cluster in Thüringen als Hilfsmittel dienen, die 
Vergabeprozesse strukturiert und effizient durchführen zu können. Diese ersetzen jedoch keinesfalls eine 
Rechtsberatung im Einzelfall. 

 

Ziffer Name  
  
Anhang 1 Antragsformular für Landesförderung von Beratungsleitungen  
Anhang 2 Antragsformular für vorzeitigen Maßnahmenbeginn  
Anhang 3 Stellungnahme des TMWWDG zum Thema „Förderung des Breitbandausbaus durch die 

Kommunen als verwaltungsrechtliche Zuwendungsentscheidung“ 
Anhang 4 Beispiel für eine Vereinbarung einer Beschaffungsgemeinschaft  
Anhang 5 
Anhang 5a 
Anhang 6 

Merkblatt Folgebeauftragung technischer Berater  
Leistungsbeschreibung technischer Berater 
Leistungsbeschreibung juristischer Berater 

Anhang 7   Verfahrensschritte zur Einbindung von Bildungseinrichtungen (Merkblatt) 
Anhang 8  Umsatzsteuerliche Behandlung der Förderprogramme für den Breitbandausbau 
Anhang 9 Checkliste zur Zuwendungsgewährung 
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Anhang 1 - Antragsformular für Landesförderung von Beratungsleitungen 

 

Anlage Abrufbar unter: 

https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Breitbandinfrastrukturausbau#download 
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Anhang 2 - Antragsformular für vorzeitigen Maßnahmenbeginn 

 

Anlage Abrufbar unter: 

https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Breitbandinfrastrukturausbau#download 
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Anhang 3 – Stellungnahme des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft zum Thema „Förderung des Bereitbandausbaus durch die Kommunen als 
verwaltungsrechtliche Zuwendungsentscheidung“ 

 

Zur Schließung von Versorgungslücken beim Breitbandausbau haben sowohl der Bund als auch der Freistaat 
Thüringen Förderprogramme bereitgestellt. Mit diesen Fördermitteln können dort, wo ein marktgetriebener 
Ausbau in absehbarer Zeit nicht geplant ist, Anreize für Telekommunikationsunternehmen geschaffen werden, 
angemessene Breitbanddienstleistungen für die Menschen vor Ort anzubieten. 
 
Von den Förderprogrammen profitieren zunächst einmal die Kommunen. Sie können die Mittel nutzen, um im 
Eigenausbau eigene Netze in ihrem Gemeindegebiet aufzubauen, die dann von privaten Unternehmen 
betrieben werden. 
 
Fördermittel können aber durch die Kommunen auch genutzt werden, um diese an private Unternehmen weiter 
zu geben, um eine sog. Wirtschaftlichkeitslücke bei Investitionen zu schließen. Dabei ist eine 
Wirtschaftlichkeitslücke derjenige Teil der Investitionskosten, der durch den Betrieb des Netzes nicht 
refinanzierbar ist. 
 
Bei der Bereitstellung der Fördermittel an die Unternehmen handeln die Kommunen selbst als 
Zuwendungsgeber. Denn zwar weist das Grundgesetz in Art 87f die Aufgabe der Daseinsvorsorge im Bereich 
der Telekommunikation dem Bund zu. Aus dieser Aufgabenzuweisung folgt zunächst, dass die Kommunen im 
Bereich Telekommunikation, einschließlich Breitbandversorgung, keine Angelegenheiten wahrnehmen, die in 
der örtlichen Gemeinschaft wurzeln. Demgemäß ist es Kommunen im Bereich der Telekommunikation auch 
nicht möglich, Leistungen, etwa die Breitbandversorgung im Gemeindegebiet, am Markt zu beschaffen. Für die 
Anwendung des Wettbewerbsrechts bleibt also weder in Bezug auf einen öffentlichen Auftrag noch eine 
Konzession Raum. 
 
Allerdings ist es den Kommunen nicht verwehrt, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgaben ihrerseits eine 
Zuwendung an Unternehmen zu gewähren und damit einen Investitionsanreiz zu setzen. Nach den Vorgaben 
der Förderrichtlinien des Bundes und des Landes ist die Weitergabe der Zuwendung an Dritte dann auch nicht 
nur gestattet, sondern sogar gefordert. 
 
Die Rolle der Kommune im geförderten Breitbandausbau entspricht damit derjenigen eines Zuwendungsgebers. 
Die für die Zuwendung bereitstehenden Mittel kann die Kommune ihrerseits zu einem überwiegenden Teil als 
Zuwendung durch Bund und Land vereinnahmen. 
 
Damit sind die Kommunen das Scharnier zwischen den einzelnen Förderprogrammen und den 
Marktteilnehmern als eigentliche Adressaten der Wirtschaftlichkeitslückenförderung. 
 
Für die Praxis in den Kommunen bedeutet dies zunächst vor allem, dass die Gewährung einer Förderung an die 
Unternehmen und damit auch die Weitergabe der durch Bund und Land bereitgestellten Fördermittel im 
Rahmen eines Verwaltungsverfahrens zu erfolgen hat. 
 
Wie bei jedem Verwaltungsverfahren über Zuwendungen setzt dies einen Antrag, eine Antragsprüfung und eine 
Bewilligungsentscheidung voraus. Für die Bewilligungsentscheidung stehen im Regelfall die Handlungsformen 
des Verwaltungsrechts zur Verfügung, mithin der Verwaltungsakt oder der öffentlich-rechtliche Vertrag. 
 
Da auf die Zuwendung ein Rechtsanspruch nicht besteht, ergeht die Entscheidung im pflichtgemäßen 
Ermessen, das auch in der Verwaltungsakte zu dokumentieren ist. Wie bei jedem Verwaltungsverfahren sind 
neben den verwaltungsrechtlichen Regelungen  auch die Vorgaben des Haushaltsrechts zu beachten. 
 
Da es sich bei der Zuwendung im Rahmen der Breitbandförderung an private Unternehmen zudem um eine 
Beihilfe im Sinne des Artt. 107, 108 AEUV, sind im Zuwendungsverfahren auch die beihilferechtlichen 
Bestimmungen strikt einzuhalten und sind Prüfung und Einhaltung zu dokumentieren. Für den Bereich der 
Breitbandförderung wurden dazu verschiedene Erlaubnistatbestände geschaffen, die eine Beihilfegewährung 
unter bestimmten Bedingungen ermöglichen.  
 
Da jedoch eine an den Geboten von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit orientierte Förderung des 
Breitbandausbaus dazu führt, dass in einem Gemeindegebiet nur ein Unternehmen eine Förderung erhalten 
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kann, um eine bestehende und durch den Markt nicht beseitigte Unterversorgung zu überwinden, bedarf es 
eines besonderen Verfahrens, um eine transparente und marktkonforme Auswahlentscheidung sicher zu 
stellen. 
 
Hier fordern die beihilferechtlichen Bestimmungen, aber auch der verwaltungsrechtliche 
Verfahrensteilhabeanspruch, dass der Zugang zur Gewährung der Zuwendung grundsätzlich jedem 
interessierten Unternehmen offen steht und der letztlich begünstigte Zuwendungsnehmer in einem willkürfreien 
Verfahren nach zuvor festgelegten Kriterien ermittelt wird. 
 
Da es hierzu im Verwaltungsrecht an gesetzlichen Vorgaben zur Ausgestaltung des Verfahrens fehlt, bietet sich 
eine Orientierung an den gesetzlichen Regelungen zur Vergabeverfahren, insbesondere zur 
Konzessionsvergabe an. Das ändert nichts am Charakter der Förderung als verwaltungsrechtliche 
Zuwendungsentscheidung, sondern sichert lediglich einen in der Praxis erprobten transparenten und 
willkürfreien Weg zur Auswahl des Zuwendungsnehmers. 
 
Durch die Vorschaltung eines solchen Auswahlverfahrens wird ein zweistufiges Verwaltungsverfahren 
geschaffen. In der ersten Stufe erfolgt die Auswahl desjenigen Unternehmens, dem das Recht eingeräumt wird, 
einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zu stellen. In der zweiten Verfahrensstufe erfolgen die 
Antragstellung und das verwaltungsrechtliche Bewilligungsverfahren, das mit einer Verwaltungsentscheidung 
abgeschlossen wird. 
   
Aus dieser Zuordnung zum Verwaltungsrecht folgt dann auch der Rechtsweg gegen die getroffene 
Entscheidung. Zuständig für alle Rechtsschutzanträge aus den Zuwendungsverfahren sind die 
Verwaltungsgerichte.  
 
Die Begleitung der Umsetzung der Projekte durch die Kommune als Zuwendungsgeber folgt dann wiederum 
den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Regelungen. Die Kommune überwacht die Erfüllung des in der 
Zuwendungsentscheidung festgelegten Zuwendungszwecks anhand der definierten Erfolgskriterien. Nach 
Abschluss des Projektes findet eine Verwendungsnachweisprüfung statt. Ergeben sich Abweichungen im 
Projektverlauf, sind auch diese mit den Mitteln des Verwaltungsrechts zu lösen, sei es durch 
Änderungsentscheidung, durch die verwaltungsrechtliche Durchsetzung von Entscheidungen, 
Nebenbestimmungen oder Auflagen oder im Einzelfall durch Aufhebungs- und Rückforderungsentscheidungen. 
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Anhang 4 – Beispiel für eine Vereinbarung einer Beschaffungsgemeinschaft 

 

Vereinbarung über eine gemeinsame Auftragsvergabe bezüglich der 

Rechtsdienstleistungen für die Konzeptionierung und Begleitung von Verfahren zur 

Durchführung des geförderten Breitbandausbaus 

Zwischen 

1. …, vertreten durch…, 

…, 

und 

x. …, vertreten durch… 

 

 

Präambel 

Die Parteien sind Kommunen bzw. kommunale Zusammenschlüsse („Cluster“), welche Fördermittel für den Ausbau von 

Breitband-Infrastruktur im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells gemäß Förderrichtlinie „Unterstützung des 

Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ in der aktuell geltenden Fassung sowie der „Richtlinie des 

Freistaates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von hochleistungsfähigen Breitband-infrastrukturen“ vom 23. Oktober 

2015 beantragt und ihre Anträge bewilligt bekommen haben. Im nächsten Schritt der jeweiligen Breitbandausbauprojekte 

sind Dienstleistungsaufträge über erforderliche Rechtsdienstleistungen für die Konzeptionierung und Begleitung von 

Verfahren zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zu beschaffen. Aufgrund der Vielzahl an gesetzlichen und 

förderrechtlichen Vorgaben bei an sich vergleichbaren Breitbandprojekten haben die Parteien beschlossen, gemeinsam 

die anstehenden Beschaffungsvorhaben bezüglich der Rechtsdienstleistungen (Vergabebegleitung) durchzuführen. Im 

Sinne einer möglichst sparsamen und wirtschaftlichen sowie einheitlichen und qualitativ hochwertigen Beschaffung sollen 

daher die erforderlichen Rechtsdienstleistungen im Rahmen eines gemeinsamen Verfahrens in Anlehnung an § 4 VgV 

beschafft werden. 

Aus diesem Grund schließen die Parteien eine Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung gem. § 7 Abs. 1, 3 

ThürKGG. 

Aufgrund des …beschlusses vom … und des …beschlusses vom … wird daher nachfolgende Zweckvereinbarung 

geschlossen.  
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§ 1 Gemeinsame, zentrale Beschaffung 

Die Parteien vereinbaren, die erforderlichen Rechtsdienstleistungen bzgl. der Konzeptionierung und Begleitung der 

Vergabeverfahren im Zusammenhang mit den Breitbandausbauprojekten gemeinsam zu vergeben. Ziel der gemeinsamen 

Beschaffung ist es, einen geeigneten Rechtsdienstleister zu finden und mit diesem je Cluster einen Vertrag über die 

gegenständlichen Rechtsdienstleistungen zu schließen. 

Sie verpflichten sich zur partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit, gegenseitiger Unterstützung und 

Rücksichtnahme. 

§ 2 Ausführung 

Die Parteien sind sich einig, dass … das Vergabeverfahren als Vergabestelle in eigenem Namen und im Auftrag aller 

Beteiligter durchführen wird. Ihr werden sämtliche hierfür erforderliche Aufgaben, jedoch keine Befugnisse übertragen. 

Die Parteien sind entsprechend § 4 Abs. 2 S. 2 VgV für die Einhaltung der Bestimmungen über das Vergabeverfahren 

gemeinsam verantwortlich. 

§ 3 Kostenerstattung 

Eine Kostenerstattung oder differenzierte Kostenschlüsselung findet nicht statt, da der Einfachheit halber einvernehmlich 

davon ausgegangen wird, dass der Aufwand zur Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens zur Vergabe der 

Rechtsdienstleistungen im Wesentlichen zu gleichen Teilen für jede Partei anfallen wird und Mehraufwände der 

Vergabestelle keine nennenswerten Kosten verursachen dürften.  

§ 4 Informationspflichten und Vertraulichkeit 

Die Vergabestelle informiert alle Beteiligten umgehend über Fortgang und Sachstand des Vergabeverfahrens zur 

Beschaffung von Rechtsdienstleistungen. Alle Informationen im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren sind zur 

Wahrung des Geheimwettbewerbs vertraulich zu behandeln. Dies gilt insbesondere für die Namen der am 

Vergabeverfahren teilnehmenden Bieter, deren Angebotsinhalte sowie die Auswertungsergebnisse aller Angebote. 

§ 5 Vertragslaufzeit und Kündigung 

Diese Vereinbarung bezieht sich nur auf dieses Beschaffungsvorhaben und endet mit Abschluss des Vergabeverfahrens, 

spätestens am …. 

Das außerordentliche Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt allen Beteiligten unbenommen. Sie hat schriftlich zu 

erfolgen und ist gegenüber allen Beteiligten zu erklären. 

Kündigungen oder die Aufhebung der Vereinbarung ziehen eine Auseinandersetzung nach sich. Die Parteien vereinbaren 

diesbezüglich eine gegenseitige Erstattung der angefallenen Kosten zu gleichen Teilen. Sind keine nennenswerten Kosten 

angefallen oder lassen sich diese nicht bestimmen, so erfolgt keine Kostenerstattung. 



  

  

   
 

Stand: 2018-10-19 
 

§ 6  Änderungen und Salvatorische Klausel 

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Abschluss der 

Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen 

unberührt. An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare 

Regelung treten, deren Wirkung der Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 

sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist. 

 

 

… (Datum, Unterschrift) 

 

… (Datum, Unterschrift) 

 

… (Datum, Unterschrift) 

 

… (Datum, Unterschrift) 

 

… (Datum, Unterschrift) 
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Anhang 5 - Merkblatt Folgebeauftragung technischer Berater 

 

Vergabe von Beratungs- und Planungsleistungen bei Breitband-ausbauprojekten in Thüringen 

Frage: Ist eine vergabefreie Folgebeauftragung der technischen Beratungs- und Planungsbüros, die mit der 
Antragsstellung der Fördermittel beschäftigt waren, zulässig? 

Eine Folgebeauftragung ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens bzw. ohne Einholung von Vergleichsangeboten 
kann aus folgenden Gründen zulässig sein: 

1. Die Verfahrensbegleitung war schon Teil der vorhergehenden Angebotsabfrage bzw. wurde zumindest 
optional im Leistungskatalog der technischen Berater vorgesehen, als diese zur Abgabe eines Angebotes für die 
Begleitung der Antragstellung aufgefordert wurden. Dann liegt überhaupt keine „neue“ Vergabe vor. 

2. Wurde die Möglichkeit Weiterbeauftragung nicht bereits in die erste Vergabe einbezogen, wird die in Rede 
stehende technische Beratung und Planung aber als freiberufliche Leistung subsumiert, kommt als Argument zur 
Vergabe des Folgeauftrages ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens bzw. die Einholung von 
Vergleichsangeboten in Betracht, dass freiberufliche Leistungen bis zum Erreichen des EU-Schwellenwertes 
(209.000 €) freihändig vergeben werden dürfen. 

Die Thüringer Verwaltungsvorschrift empfiehlt bei freiberuflichen Leistungen lediglich, dass ein Wettbewerb mit 
mindestens drei Bewerbern durchzuführen ist, sie schreibt es jedoch nicht verpflichtend vor. 

Argumente gegen die Notwendigkeit der Einholung von weiteren Vergleichsangeboten können beispielsweise 
sein: 

 Kenntnis der Gegebenheiten und der konkreten Sachlage beim Auftraggeber durch die Vorbefasstheit, 
 

 insbesondere vertiefte Kenntnis des Inhaltes des Förderantrages und des Bewilligungsbescheides, 
gemeinsames Projektverständnis (auch hinsichtlich verwendeter individueller Begrifflichkeiten), 

 geringerer Einarbeitungsaufwand und schnellere Ergebnislieferung möglich im Vergleich zu einem neuen 
Auftragnehmer, der sich die Kenntnis erst erarbeiten müsste, dabei ggf. Unklarheiten bzw. 
Verständnisprobleme zunächst aufklären müsste, 
 

 geringere Kosten / günstigere Konditionen des bisherigen Auftragnehmers zu er-warten, da keine 
Einarbeitungsaufwand, 
 

 mithin ist ein insgesamt wirtschaftlicheres Angebot des bisherigen Auftragnehmers absehbar, da auf der 
einen Seite die Qualität der Leistung durch die Vorkenntnisse höher ist, die Leistung schneller zu erbringen 
ist bei gleichzeitig geringerem Aufwand und Kosten im Vergleich zu einem neuen Auftragnehmer, der sich in 
die Sachlage erst einarbeiten müsste (dadurch höhere Kosten bei ggf. Leistung geringerer Qualität). 

3. Wird die technische Beratung als Dienstleistungen gem. VOL/A eingeordnet, ist bis zu einem Auftragswert 
i.H.v. 20.000 € eine freihändige Vergabe möglich, jedoch legt diesbezüglich die Thüringer Verwaltungsvorschrift 
fest, dass drei Vergleichsangebote einzuholen sind. 
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Anhang 5a – Leistungsbeschreibung technischer Berater 

 

a. Im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe sind folgende Leistungen zu erbringen: 

1. Unterstützung der Vergabestelle mit den technischen Aspekten der Formulierung des Vergabegegenstandes 

2. Identifizierung und Übernahme planungsrelevanter Auflagen aus dem vorläufigen Förderbescheid in die 
Ausschreibungsunterlagen 

3. Durchführung ggfs. erforderlicher Anpassungen infolge von z.B. verspäteten Ausbaumeldungen oder 
Nachforderungen im Rahmen des vorläufigen Förderbescheids 

4. Vorschlag an die Vergabestelle hinsichtlich einer möglichen Losbildung aus technischer Sicht 

5. Unterstützung der Vergabestelle bei der Auswahl geeigneter Bewertungskriterien, deren Gewichtung sowie bei 
der Ausgestaltung der Bewertungsmethodik für die einzelnen Kriterien  

6. Erarbeitung der technischen Anlagen zu den Ausschreibungsunterlagen, insbesondere: 
o Technisches Leistungsverzeichnis 
o Übersichtskarte / Detailkarten für einzelne Ortsteile oder Lose (in den Formaten pdf. und shape) 
o Übersicht verfügbarer und nutzbarer Infrastruktur in den Zielgebieten (in den Formaten pdf. und shape) 

 
 

b. In Rahmen der Mitwirkung bei der Vergabe sind folgende Leistungen zu erbringen: 

1. Auswertung der technische Aspekte der Teilnahmeanträge 
2. Auswertung der technische Aspekte der indikativen Angebote 
3. Bewertung der eingegangenen vorläufigen Angebote unter Anwendung der festgesetzten Bewertungsmethodik 
4. Unterstützung der Vergabestelle bei der Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen mit Bietern 

hinsichtlich: 
o Qualität der technologischen Lösung 
o Plausibilität des Angebotes, z.B. hinsichtlich Plausibilität der Annahmen zu Baukosten sowie operativen 

Parametern, Nutzung vorhandener Infrastruktur, Produkte und Preise, vorläufige Projektplanung etc. 
[Für das Angebot ist von [1] Verhandlungsrunde auszugehen] 

5. Bewertung der finalen Angebote 
6. Vergabeempfehlung aus technischer Sicht an die Vergabestelle 

 

 

c. Sonstiges 

1. Unterstützung der Vergabestelle bei der durchgängigen Dokumentation des Ausschreibungsverfahrens 
2. Regelmäßige Abstimmungsgespräche mit Kreis und Kommunen und Teilnahme an Dienstberatungen (insgesamt 

[X]) Termine vor Ort) 
 

 

Abgabe eines Preisangebotes: 

Für die Leistungsblöcke a bis c wird um die Abgabe eines Festpreisangebotes gebeten. Zusätzlich wird um die Angebe des 

Tagessatzes für eventuelle zusätzliche Leistungen gebeten. 

[Für die Leistungsblöcke a und b ist die Abgabe eines Gesamtpreisangebotes notwendig. Für Leistungen des Blocks c. wird 

um die die Angabe eines Tagessatzes zur Erbringung der Leistung gebeten. ] 

Eignungskriterien: 

- Projekterfahrung mit Breitbandförderprojekten für die öffentliche Hand 
- Erfahrung und Kompetenz der am Projekt eingesetzten Mitarbeiter 
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Leistungskriterien: 

 XX % Konzept 

 XX% [   ]  

 30 % Wirtschaftlichkeit des Angebotes 
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Anhang 6 – Leistungsbeschreibung juristischer Berater 

 

Mögliche Leistungsbeschreibung, Eignungsanforderungen und Bewertungsmethode bei der freihändigen Vergabe von 

Rechtsberatungsleistungen für die Begleitung von EU-weiten Verfahren zum Breitbandausbau 

 

1. Mögliche Eignungsanforderungen: 

 

a) An das Unternehmen 

 

- Einschlägige Qualifikationen (entspricht Ziff. 2.2.2 BNBest Beratung) 

o Nachweis durch Referenzen in den Bereichen:  

 Begleitung von komplexen Vergabeverfahren,  

 Beratung bei Breitbandthemen, Kenntnisse im Telekommunikationsrecht sowie der 

vertragsrechtlichen Gestaltung bei Verträgen zwischen der Öffentlichen Hand und 

Unternehmen im Bereich Telekommunikation, Umgang mit der BNetzA 

 Beihilfe-, Kartell- und Steuerrecht 

 

- Unabhängig und Neutralität gegenüber allen Telekommunikationsunternehmen aktuell und über die letzten 

2 Jahre (erstreckt sich auch auf Hilfspersonen, denen sich der Berater/Planer zur Erfüllung seiner 

Beratungspflichten bedient) (entspricht Ziff. 2.2.2 BNBest Beratung) 

o Nachweis durch eine entsprechende Unabhängigkeitserklärung 

 

- Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe im Sinne von §§ 123, 124 GWB vorliegen 

 

b) An die Projektleitung und die Stellvertretung 

 

- Einschlägige Qualifikationen und eine mindestens 5-jährige einschlägige Berufserfahrung als 

Rechtanwalt/Rechtsanwältin 

o Nachweis durch Referenzen in den Bereichen: Begleitung von komplexen Vergabeverfahren, 

Beratung bei Breitbandthemen, Kenntnisse im Telekommunikationsrecht 

 

2. Mögliche Leistungsbeschreibung: 

 

Umfassende Unterstützung des einzelnen Clusters bei Begleitung eines strukturierten Verfahrens zum Breitbandausbau 

im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitslückenmodells (Annahme: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb), im 

Einzelnen: 

 

- Vorbereitungsphase: 

o Einarbeitung in die Projektunterlagen, 

o Abstimmung mit dem Auftraggeber in einem Kick-Off-Meeting, Aufstellen einer Projektorganisation 

o Konzeptionierung des Verfahrens: 

 Prüfung der vergabe- und förderrechtlichen Rahmenbedingungen (Anwendbare Vorschriften, 

Verfahrenswahl, Fristen, Losaufteilung), 

 Präsentation und Erläuterung des Projektablaufs (nachfolgend: Annahme eines 

Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb), 

 Erstellung und Abstimmung der Vergabeunterlagen:  

 Bewerbungs- und Verfahrensbedingungen,  

 Definition von Eignungskriterien, Auswahlkriterien für die mögliche Reduktion des 

Bewerberkreises, 

 Vordrucke für den Teilnahmewettbewerb,  

 Unterstützung des planerischen und technisch-wirtschaftlichen Beraters bei Erstellung 

der erforderlichen Unterlagen (wie z.B. Leistungsbeschreibung, Preisblätter usw.), bei 
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der Festlegung von Zuschlagskriterien sowie Erstellung der Prüf- und 

Bewertungsmatrix für die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots, 

 Vertragsentwurf. 

 Erstellung der Bekanntmachung und Unterstützung bei der Veröffentlichung der 

Vergabeunterlagen, 

 Erstellung des Eröffnungsvermerks. 

 

- Teilnahmewettbewerb: 

o Begleitung des Teilnahmewettbewerbs: 

 Beantwortung von Bewerberfragen,  

 Öffnung der Teilnahmeanträge inkl. Protokollierung, 

 Prüfung der Teilnahmeanträge inkl. Protokollierung, 

 Formulierung von Nachforderungs- und Aufklärungsschreiben. 

o Präsentation des Ergebnisses des Teilnahmewettbewerbs inkl. Empfehlung, (in Abstimmung mit dem 

technischen Berater) 

o Ggf. bei Reduktion des Bewerberkreises: Formulierung der Absageschreiben, 

o Erstellung des Vergabevermerks zum Teilnahmewettbewerb. 

 

- Erste Angebotsphase: 

o Formulierung der Aufforderungsschreiben zur Abgabe erster indikativer Angebote (dabei ggf. 

Konkretisierung der Vergabeunterlagen), (auf der Grundlage der Zuarbeit des technischen Beraters). 

o Beantwortung von Bieterfragen,  

o Öffnung der ersten Angebote inkl. Protokollierung, 

o Prüfung der ersten Angebote inkl. Protokollierung, (in Abstimmung mit dem technischen Berater) 

o Ggf. Formulierung von Nachforderungs- und Aufklärungsschreiben, (in Abstimmung mit dem 

technischen Berater) 

o Präsentation des Ergebnisses der ersten Angebotsphase, 

o Erstellung des Vergabevermerks zur ersten Angebotsphase. 

 

- Verhandlungsphase: 

o Vorbereitung der Verhandlungsgespräche mit den Bietern, (in Abstimmung mit dem technischen 

Berater) 

o Formulierung der Einladungsschreiben, 

o Begleitung/Moderation der Verhandlungsgespräche inkl. Protokollierung. 

 

- Finale Angebotsphase: 

o Ggf. Überarbeitung der Vergabeunterlagen, 

o Formulierung der Aufforderungsschreiben zur Abgabe der finalen Angebote, 

o Beantwortung von Bieterfragen,  

o Öffnung der finalen Angebote inkl. Protokollierung, 

o Prüfung der finalen Angebote inkl. Protokollierung, 

o Ggf. Formulierung von Nachforderungs- und Aufklärungsschreiben, 

o Präsentation des Ergebnisses der finalen Angebotsphase inkl. Empfehlung, (in Abstimmung mit dem 

technischen Berater) 

o Erstellung der Informationsschreiben über die beabsichtigte Zuschlagserteilung, 

o Anzeige bei und Abstimmung mit der BNetzA 

o Erstellung des Vergabevermerks zur finalen Angebotsphase. 

 

- Schlussphase: 

o Unterstützung bei der Zuschlagserteilung und Vertragsunterzeichnung, 

o Unterstützung bzgl. Bekanntmachungspflichten. 
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Eine bessere Vergleichbarkeit der Angebote lässt sich durch die Festlegung von Annahmen und Prämissen erreichen (z.B. 

Verfahrensart, Anzahl der Vor-Ort-Termine, Anzahl der Verhandlungsrunden, Größe des Bieterkreises, usw.). 

 

Zusätzlich ist eine Vergütung für die Nutzung aller innerhalb des Vergabe-Prozesses entwickelten Vordrucke und 

Projektabläufe zu vereinbaren (Verwertungsrechts im Urheberrecht).  

 

Hier ist ein  

* einfaches,  

* unbeschränktes,  

* nicht ausschließliches Nutzungsrecht zu fordern.  

 

Dies ermöglicht einerseits dem Auftraggeber die unbeschränkte Verwendung und Weitergabe aller Dokumente, die im 

Rahmen des Verfahrens entstanden sind. 

Und es ermöglicht andererseits dem Bewerber die im Rahmen des Projektes eingebrachten kreativen Leistungen für 

weitere eigene Projekte ebenfalls zu nutzen.  

Damit wird das Nutzungsrecht automatisch auch deutlich günstiger, als wenn ein ausschließliches Nutzungsrecht 

gefordert würde. 

Eine Beschränk des Nutzungsrechtes, etwa auf die Nutzung ausschließlich für Thüringer Vorhaben im Rahmen der 

Bundesförderung, können die Kosten für das Nutzungsrecht weiter senken. 

 

Für die etwas spätere stattfindenden Ausschreibungen der 2. und 3. Tranche sollte die Auflage aufgenommen werden, 

dass sich an den bereits erarbeiteten Prozessabläufen  als Grundlage der eigenen Verfahren zu orientieren ist 

(Vereinheitlichung der Verfahren) sowie die vorliegenden (landes-)einheitlichen Vordrucke zu verwenden sind. 

 

  

3. Mögliche Bewertungsmethode: 

 

Der Preis darf nicht das einzige Zuschlagskriterium sein.  

Der Preis für die angefragten Leistungen ist als Stundensatz für Rechtsanwaltsstunden in EURO netto inkl. aller 

Nebenkosten zu benennen. Zusätzlich ist eine Schätzung des Gesamtaufwandes zu benennen. 

 

Es ist das wirtschaftlichste Angebot auszuwählen, d.h. die Qualität der Leistung ist in jedem Fall zu berücksichtigen und zu 

bewerten.  

 

Die Bewertung der Leistung kann etwa durch die Bewertung von vorzulegenden Konzepten zur Beschreibung des 

Projektablaufes und der einzelnen geforderten Leistungsbestandteile und/oder ergänzend durch eine Präsentation 

erfolgen. Mit dem Angebot ist daher ein Konzept vorzulegen. Dieses soll mindestens enthalten 

 

o den Projektablauf (Darstellung eines möglichen Verfahrens in Einzelschritten, der zeitliche Ablauf etc.) 

o die geplante Projektorganisation 

o die wesentlichen Listungen des Auftragnehmers 

o die Sicherstellung der örtlichen Verfügbarkeit  

 

Alternative 1: (ungünstig) 

 

Preis:    50 % 

Konzept:  50% 

 

 

Alternative 2: (besser) 

 

Preis:    40% 
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Konzept:   30% 

Präsentation  30% 

 

 

Nachtrag zur Vergabe des Teils „technische Beratung“: 

 

Der Umfang der technischen Beratung im Verlauf der „Baubetreuung und Abnahme“ kann auf das allernotwendigste 

reduziert werden, da laut Förderrichtlinie und Leitfaden zur Förderrichtlinie ohnehin sämtliche Auflagen auf das 

ausbauende Unternehmen überzuwälzen sind. (z.B. mit Weiterleitungsbescheid; zu ergänzendes Muster liegt den 

Bescheiden der atene KOM bereits bei) 

Dies betrifft auch sämtliche Auflagen zur Dokumentation (Bautagebuch mit Fotos mit Datumseindruck ,  Messprotokolle 

usw.). 

 

Auch von Seiten der atene KOM wurde bestätigt, dass die Dokumentationen von den Anbietern zu erstellen sind und 

diese den Gemeinden (zur Weiterleitung) übergeben werden. Die Gemeinden reichen diese Unterlagen  (nur nach 

formaler Vollständigkeit) geprüft beim Fördermittelgeber ein. Daher fallen hierfür keinerlei Kosten für eine fachliche 

Betreuung an. 

 

Der Part des fachlichen Beraters bezieht sich insbesondere auf die Beteiligung an  

 

*   Erstellung des Leistungsverzeichnisses auf Grundlage der Förderrichtlinie, des Antrages und des Bescheides mit allen 

Auflagen und Nebenbestimmungen. 

*   Teilnahme an Verhandlungen mit Bietern und Bewertung vorliegender Angebote zum NGA-Breitbandausbau 

hinsichtlich: 

 

a. der technologischen Lösung insbesondere vor dem Hintergrund vorhandener nutzbarer Infrastrukturen; 

b. des Kosten-/Nutzen-Verhältnisses unter Berücksichtigung der erforderlichen Fördermittel der Plausibilität aller 

Kosten und Einnahmen aus dem Projekt (Aufgabe des technischen Beraters) 

 

Die Federführung im Verfahren liegt beim Unternehmen welches die juristische Betreuung durchführt. Der technische 

Berater unterstützt dieses mit fachlichem Input. 
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Anhang 7 – Verfahrensschritte zur Einbindung von Bildungseinrichtungen (Merkblatt) 
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Anhang 8 – Umsatzsteuerliche Behandlung der Förderprogramme für den Breitbandausbau 
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Anhang 9 - Checkliste zur Zuwendungsgewährung 
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