
Fachtagung „WW-Weiterbildung – Zwischen analog und Cyberspace. Weiterbildung digital.“ 
(14.12.2018, Düsseldorf) 
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Förderung zum Breitbandausbau:  
 
Am 15. November 2018 startete der Sonderaufruf zur Antragseinreichung „Schulen und 
Krankenhäuser“ im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband. 
 
https://atenekom.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/projekttraeger-breitband/schulen-und-
krankenhaeuser/  
 
 
 
Zuwendungsempfänger ist die im Projektgebiet gelegene Gebietskörperschaft (insb. Kommune, 
Landkreis, kommunaler Zweckverband oder eine andere kommunale Gebietskörperschaft).  
Den Gebietskörperschaften ist es möglich, im Rahmen des Sonderaufrufs eine Förderung für 
Anschlüsse von Schulen, Weiterbildungseinrichtungen und Krankenhäusern mit einer 
Breitbandversorgung von einem Gigabit/s symmetrisch zu beantragen.  
 
Im Rahmen dieses Sonderaufrufes werden ausschließlich Anschlüsse für Schulen, 
Weiterbildungseinrichtungen und Krankenhäuser gefördert, die in einem grundsätzlich bereits 
NGA-versorgten Gebiet liegen und dabei selbst über keine NGA-Versorgung verfügen. Hinweise 
zur Berechnung der Aufgreifschwelle für Einrichtungen der sonstigen Aus- und Weiterbildung in 
öffentlicher Trägerschaft wie z. B. Volkshochschulen können dem Leitfaden zum 
Bundesförderprogramm entnommen werden. 
 
https://atenekom.eu/wp-content/uploads/2018/11/181115_Leitfaden-zum-
Bundesförderprogramm.pdf 
 
 
 
Die Förderung von Schulen, Weiterbildungseinrichtungen und Krankenhäusern in Gebieten, in 
welchen auch Haushalte unterversorgt sind, erfolgt per Antrag im Rahmen des sechsten 
Förderaufrufes für Infrastrukturprojekte (sogenannte weiße NGA-Flecken).  
 
https://atenekom.eu/wp-
content/uploads/2018/08/Sechster_Aufruf_Antragseinreichung_Infrastrukturprojekte-1.pdf 
 
 
 
In der Regel stellen die Kreise und kreisfreien Städte in NRW die Anträge und die Zahl der Anträge 
pro Kommune soll wegen des Aufwandes so klein wie möglich gehalten werden. Daher sollten die 
Anträge möglichst viele Schulen, Weiterbildungseinrichtungen und Krankenhäuser umfassen. Um 
die förderfähigen Weiterbildungseinrichtungen in die Förderanträge aufzunehmen, steht den 
Kommunen eine klug angelegte Unterstützungslandschaft zur Verfügung:  Partner vor Ort sind die 
Breitbandverantwortlichen bzw. Breitbandkoordinatoren in den NRW-Kreisen; Sie finden sie unter  
 
https://gigabit.nrw.de/ansprechpartner/breitbandverantwortliche.html  
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Die Breitbandverantwortlichen bzw. Breitbandkoordinatoren unterstützen die Kommunen dabei, 
Fördermittel dort zu erhalten, wo ein Ausbau für die Telekommunikationsunternehmen unattraktiv 
ist, um dann konkrete Ausbauprojekte zu finanzieren. Sie kennen die Bedingungen und den Bedarf 
vor Ort und können die lokalen Möglichkeiten einschätzen. Kompetente Partner für die 
Beantragung von Fördermitteln und Umsetzung von Förderprojekten sind die Geschäftsstellen 
Gigabit.NRW bei den Bezirksregierungen:  
 
https://gigabit.nrw.de/ansprechpartner/geschaeftsstelle-gigabit-nrw.html 
 
 
 
In den fünf Bezirksregierungen richtete das Land Geschäftsstellen Gigabit.NRW ein, die die Städte 
und Kreise beim Ausbau eines flächendeckenden Gigabitnetzes begleiten: Sie stoßen Projekte an, 
beraten die Kommunen in allen Fragen rund um die Förderung des Breitbandausbaus und 
bewilligen die ergänzenden Landesmittel. Viele Informationen und Antworten rund um den 
Breitbandausbau in NRW finden Sie außerdem auf der Homepage unseres Kompetenzzentrums 
Gigabit.NRW:  
 
https://gigabit.nrw.de  
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