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Höxter/Düsseldorf, 25. Mai 2010:  Der Kreis Höxter hat sich für den Ausbau 

der Breitbandversorgung in der Region entschlossen. Dieser Ausbau bringt 

nicht nur neue multimediale und kommunikative Dienste für die Bevölkerung 

des Kreises mit sich, sondern sichert auch die Konkurrenzfähigkeit der lokalen 

Wirtschaft für die Zukunft. Am Ende steht die flächendeckende 

Breitbandversorgung auch in abgelegenen , jetzt noch unterversorgten 

Haushalten. 

Der Kreis Höxter beauftragte die Beratungsfirma MICUS Management Consulting GmbH mit ihrer 

Tochtergesellschaft KONEXT GmbH den Prozess des Breitbandausbaus zu begleiten. Anfang 2010 

startete die Machbarkeitsstudie für den Kreis Höxter. Der erste Schritt war die Bedarfserhebung der 

Breitbandversorgung des Kreises. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, wurde 

der Breitbandbedarf der Unternehmen und Haushalte quantitativ ermittelt. Die Ergebnisse wurden in 

das Online-Portal www.jetztansnetz.de übernommen, kartographisch aufbereitet und visualisiert. Die 

daraus gewonnen Erkenntnisse zeigen die aktuelle ortsteilgenaue Versorgungslage im Kreis Höxter, 

(d. h. alle unter- und nichtversorgten Ortsteile, nach gewerblichen und privaten Gebieten 

differenziert) sowie die gewünschte Breitbandgeschwindigkeit der Bevölkerung. 

 

 
Abbildung 1: Bedarfsabfrage Breitbandversorgung mit www.jetztansnetz.de 
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Abbildung 2: Momentane durchschnittliche Breitbandgeschwindigkeit auf Ortsteilebene 

Im Anschluss daran wurden mit Daten von Versorgern und Vermessungsämtern vorhandene 

Telekommunikationsinfrastrukturen und weitere für den Breitbandausbau relevante Infrastrukturen 

(Gasnetze, Leerrohre) zusammengetragen und in einem Infrastrukturatlas erfasst. Dieser digital 

verfügbare Infrastrukturatlas zeigt den IST-Zustand vorhandener Lichtwellenleiter zur Mitnutzung bei 

der weiträumigen Erschließung des Kreises Höxter. 

 
Abbildung 3 – Infrastrukturatlas 

Auf Grundlage der Bedarfserhebung einerseits und dem im Infrastrukturatlas erfassten IST-Zustand 

andererseits ist eine strategische Planung für die unterversorgten Gebiete unter Berücksichtigung 

der Synergien mit der gegebenen lokalen Infrastruktur und der regionalen Topografie ausgearbeitet 

worden. Für jede Gemeinde ist somit eine spezifische Erschließungsvariante zur Beseitigung der 

Breitbandlücken darstellbar. 

Parallel dazu findet ein Markerkundungsverfahren statt, in dem geprüft wird, ob und inwieweit eine 

Möglichkeit des Ausbaus und der Finanzierung der Breitbandstruktur durch private 

Infrastrukturanbieter besteht. Derzeit werden in enger Abstimmung mit der Bezirksregierung die 

Ausschreibungsunterlagen für den gesamten Kreis Höxter erstellt. Dabei ist zu beachten, dass die 



Vorgaben des EU-Beihilferechts nur dann als erfüllt anzusehen sind, wenn nach VOB bzw. VOL 

ausgeschrieben wird. Nur so lässt sich eine Rückforderung der Mittel verhindern. 

Durch die Beteiligung der BürgerInnen und aller kommunalen Vertreter kristallisiert sich im Laufe des 

Projektes eine Lösung heraus, die für alle Beteiligten Vorteile bringt und somit von der Allgemeinheit 

getragen wird. Übernimmt ein Landkreis in diesem Prozess die Federführung, so ist mit einer 

tragfähigen, soliden Lösung für die Region zu rechnen, da auf eine flächendeckend gute 

Grundversorgung und Nachhaltigkeit großer Wert gelegt wird. Die Koordinierung bei der 

Wirtschaftsförderung des Kreises Höxter hat sich als richtig und konstruktiv erwiesen. 

Die Erfahrungen im Kreis Höxter zeigen, dass eine Breitbandversorgung ein Gewinngeschäft ist, wenn 

die oben genannten Grundprinzipien eingehalten werden. Aus heutiger Sicht ist ein solches Projekt 

mit Fördermitteln aus dem Konjunkturpaket II grundsätzlich realisierbar. Die Breitbanderschließung 

des ländlichen Raums bleibt ein komplexes Thema, das nur durch intensive Beratung und 

Unterstützung durch interne und externe Experten erfolgreich zum Abschluss gebracht wird. 

Insbesondere die richtige Abstimmung zwischen strategischer Erschließungsplanung möglicher 

Betreiber und Kooperationsmodellen und der gezielte Einsatz von Förderinstrumenten erfordern 

hohes kommunikatives Engagement und breites Fachwissen. 
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