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A. Staatskanzlei

902
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur

Förderung des Next Generation Access-Breitband-
ausbaus in Sachsen-Anhalt (RL NGA LSA)

Gem. RdErl. der StK, des MLU und des MW 
vom 20. 2. 2015 – 46-02806-1

1. Allgemeines, Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 In Sachsen-Anhalt bestehen teilweise noch erheb-

liche Rückstände in der Breitbandversorgung. Die Versor-
gungsquote mit schnellen (NGA-Netzen) liegt derzeit bei
unter 30 v. H. Sachsen-Anhalt liegt damit im Bundesver-
gleich an letzter Stelle. Insbesondere Gewerbegebiete 
und kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Raum
liegen in den sogenannten „weißen NGA-Flecken“. Dies
bringt erhebliche Standortnachteile mit sich und hindert 
die Unternehmen daran, ihre wirtschaftlichen Potentiale
auszuschöpfen.

1.2 Ziel der Förderung ist es daher, in Gewerbe- und
Kumulationsgebieten und im ländlichen Raum die Breit-
bandversorgung wesentlich zu verbessern, die Unterneh-
men somit in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und 
die Attraktivität der Wirtschaftsstandorte generell zu stei-
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gern. Auch Privathaushalte, Telearbeiter, kommunale Ver-
waltungen, Schulen und andere Stellen sollen vom Aus-
bau profitieren.

1.3 Eine wesentliche Verbesserung der Breitbandversor-
gung liegt vor, wenn erhebliche zusätzliche Investitionen 
in das Breitbandnetz getätigt werden und die geförderte
Infrastruktur eine deutlich höhere Netzqualität und -ge-
schwindigkeit und damit eine signifikante Verbesserung 
der Standortbedingungen schafft. Im Regelfall sollen durch
den Netzausbau in den „weißen NGA-Flecken“ Netze 
entstehen, die zuverlässig Bandbreiten möglichst von 
50 Mbit/s und mehr bieten. Ausnahmen können in be-
gründeten Einzelfällen nur in peripheren Gebieten mit
geringer Bevölkerungsdichte zugelassen werden, wobei
die Bandbreite nicht unter 30 Mbit/s im Download sinken
darf.

1.4 Die Gewährung von Beihilfen im Breitbandbereich ist
für Sachsen-Anhalt unabdingbare Voraussetzung für eine
positive Entwicklung in wirtschaftlicher, demografischer
und gesellschaftlicher Hinsicht. Es ist beabsichtigt, die
rechtlichen Möglichkeiten der EU-Breitbandleitlinien und
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung zu nut-
zen und dabei Mittel aus dem Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) und dem Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) einzusetzen, die mit nationalen Geldern
kofinanziert werden sollen.

1.5 Das Land Sachsen-Anhalt gewährt vor diesem Hin-
tergrund Beihilfen nach Maßgabe nachfolgend genannter
Rechtsgrundlagen:

a) Mitteilung der Kommission – Leitlinien der EU für die
Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen
im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandaus-
bau (EU-Breitbandleitlinien) (ABl.C 25 vom 26.1.2013,
S. 1), geändert durch Mitteilung der Kommission zur
Änderung (ABl. C 198 vom 27. 6. 2014, S. 30),

b) Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17. 6. 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung) (ABl. L 187 vom 26. 6.
2014, S. 1, L 283 vom 27. 9. 2014, S. 65), 

c) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. 12. 2013 mit gemein-
samen Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
des Rates (ABl. L 347 vom 20. 12. 2013, S. 320),

d) Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. 12. 2013 über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels
„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl.
L 347 vom 20. 12. 2013, S. 289),

e) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 17. 12. 2013 über die
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, 
(EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/
2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 
vom 20. 12. 2013, S. 549)

f) Operationelles Programm des Landes Sachsen-Anhalt
(OP) für den EFRE und Entwicklungsplan für den 
ländlichen Raum (EPLR) für den Zeitraum 2014-2020,
vorbehaltlich deren Genehmigung und der jeweils für
die Förderperiode geltenden Verordnungen und sons-
tigen Rechtsakte,

g) Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum des
Landes Sachsen-Anhalt für den Zeitraum 2007-2013
(EPLR) in Verbindung mit dem RdErl. des MLU der
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in
Sachsen-Anhalt vom 20. 4. 2008 (MBl. LSA S. 354),
zuletzt geändert durch RdErl. vom 21. 10. 2013 (MBl.
LSA S. 713),

h) Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für 
den Zeitraum 2013-20161,

i) Telekommunikationsgesetz vom 22. 6. 2004 (BGBl. I 
S. 1190), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Ge-
setzes vom 15. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266),

j) Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt
vom 30. 4. 1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. 2. 2012 (GVBl.
LSA S. 52, 54), und die Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 der Landeshaushaltsordnung, RdErl. des MF 
vom 1. 2. 2001 (MBl. LSA S. 241), zuletzt geändert 
durch RdErl. vom 28. 1. 2013 (MBl. LSA S. 73), 

k) Richtlinie 2014/24/EU des europäischen Parlamentes
und des Rates vom 26. 2. 2014 über die öffentliche Auf-
tragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/
18/EG (ABl. L 94 vom 28. 3. 2014, S. 65),

l) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teile A
und B 2012,

m) Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen vom 
20. 11. 2009 (BAnz. Nr. 196a vom 29. 12. 2009),

n) Vergabeordnung für freiberufliche Dienstleistungen
vom 18. 11. 2009 (BAnz. Nr. 185a vom 8. 12. 2009),

o) Landesvergabegesetz vom 19. 11. 2012 (GVBl. LSA 
S. 536), geändert durch Gesetz vom 30. 7. 2013 (GVBl.
LSA S. 402),

p) Bundeshaushaltsordnung vom 19. 8. 1969 (BGBl. I 
S. 1284), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 15. 7. 2013 (BGBl. I S. 2395),

q) Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. 2. 2005 (BGBl. I S. 386), zuletzt geän-
dert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. 12. 2014
(BGBl. I S. 2417, 2429), 
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r) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vom
10. 7. 2013 (BGBl. l S. 2276),

s) Mittelstandsförderungsgesetz vom 27. 6. 2001, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 19. 11. 2012 (GVBl. LSA
S. 536, 541),

in den jeweils geltenden Fassungen.

2. Definitionen

2.1 NGA-Zugangsnetz der nächsten Generation (Next
Generation Access Network) 

Leistungsfähiges Netz, das mindestens folgende Merk-
male aufweist: es

a) bietet durch optische (oder technisch gleichwertige)
Backhaul-Netze, die nahe genug an die Räumlichkeiten
der Endkunden heranreichen, jedem Teilnehmer zuver-
lässig Hochgeschwindigkeitsdienste,

b) unterstützt eine Vielfalt moderner Digitaldienste ein-
schließlich konvergenter AIPN-Dienste und 

c) verfügt über mindestens 30 Mbit/s Downloadgeschwin-
digkeit und viel höhere Upload-Geschwindigkeiten als
Netze der Breitbandgrundversorgung.

Beim jetzigen Stand der Marktentwicklung und der 
Technik handelt es sich bei NGA-Netzen um 

a) FTTx-Netze (glasfaserbasierte Zugangsnetze), 

b) hochleistungsfähige modernisierte Kabelnetze oder 

c) bestimmte hochleistungsfähige drahtlose Zugangsnetze,
die jedem Teilnehmer zuverlässig Hochgeschwindig-
keitsdienste bieten.

2.2 „Weißer NGA-Fleck“

Gebiet, in dem es gegenwärtig noch keine NGA-Netze
gibt und in denen diese in den kommenden drei Jahren 
von privaten Investoren wahrscheinlich auch nicht errich-
tet werden.

2.3 Gewerbe- und Kumulationsgebiet 

Als Gewerbe- und Kumulationsgebiet im Sinne der 
Richtlinie gilt ein räumlich abgrenzbares Gebiet, in dem
sich neben anderen Anschlussinhabern mindestens fünf
Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Umsatz-
steuergesetzes, befinden. Bei gemeinde- und ortsteilüber-
greifenden Projekten gilt dies für jede der beteiligten
Gemeinden. In begründeten Ausnahmefällen kann auch
bei weniger als fünf Unternehmern im Kumulationsgebiet
eine Förderung bewilligt werden.

3. Gegenstand der Förderung

3.1 Förderfähig sind:

a) die Investitionskosten für den Ausbau passiver Breit-
bandinfrastruktur,

b) die Investitionskosten für Baumaßnahmen im Breit-
bandbereich,

c) die Investitionskosten für den Ausbau von Zugangs-
netzen der nächsten Generation (NGA-Netze).

3.2 Planungs- und Beratungsleistungen sind in den för-
derfähigen Kosten nach Nummer 3.1 Buchst. a bis c. Diese
Planungs- und Beratungsleistungen werden durch vom
Land Sachsen-Anhalt zertifizierte Breitbandberatungs-
unternehmen erbracht. Der Zuwendungsempfänger ist 
verpflichtet, sich bei der Planung und Begleitung der 
beabsichtigten Investitionsvorhaben mit den vom Land
Sachsen-Anhalt zertifizierten Breitbandberatungsunter-
nehmen abzustimmen. Eine Auflistung der vom Land 
Sachsen-Anhalt zertifizierten Breitbandberatungsunter-
nehmen ist auf dem Breitbandportal des Landes Sachsen-
Anhalt www.breitband.sachsen-anhalt.de veröffentlicht.

3.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind Gebiete, in
denen

a) bereits NGA-Netze mit Bandbreiten von mindestens 
30 Mbit/s eines oder mehrerer Netzbetreiber vorhanden
sind (schwarze NGA-Flecken),

b) in den Jahren 2009 bis 2013 mit Hilfe einer öffentlichen
Förderung kabelgebundene Zugangsnetze der Grund-
versorgung errichtet wurden oder 

c) nach Durchführung des Verfahrens gemäß Nummer 7.1
dieser Richtlinie kein Marktversagen festgestellt wurde
und somit in den nächsten drei Jahren eine Erschließung
durch den Aufbau eines NGA-Netzes mit Bandbreiten
von mindestens 30 Mbit/s zu erwarten ist.

4. Zuwendungsvoraussetzung

Die Zuwendungen sind gemäß Artikel 52 der Verordnung
(EU) Nr. 651/2014 mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
und unterliegen nicht der Anmeldepflicht nach Artikel 108
Abs. 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union, soweit sie die Voraussetzungen dieser 
Verordnung unmittelbar erfüllen.

Es gelten vorrangig die ergänzenden Regelungen der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 gemäß der Anlage. Res-
triktivere Festlegungen im Hauptteil der Förderrichtlinie
(weitere Einschränkungen der Förderung) bleiben davon
unberührt.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Die Zuwendung wird als Projektförderung als nicht rück-
zahlbarer Zuschuss auf der Basis der zuwendungsfähigen
Ausgaben gewährt. Als zuwendungsfähige Ausgaben wer-
den anerkannt:

5.1 Der Fehlbedarf der Investitionskosten für den Aus-
bau einer passiven Breitbandinfrastruktur: Die so-
genannte „Deckungslücke“ berechnet sich aus der 
Differenz von Investitionskosten und den aus der 
Verpachtung des Netzes über einen Zeitraum von 
fünfzehn Jahren zu erzielenden Einnahmen;
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5.2 Investitionskosten für Baumaßnahmen im Breitband-
bereich, sofern die Baumaßnahme im Zuge einer 
weiteren Infrastrukturmaßnahme durchgeführt wird.
Werden Baumaßnahmen im Breitbandbereich isoliert
durchgeführt, ist ein Anteil von 90 v. H. der Investi-
tionskosten zuwendungsfähig;

5.3 Investitionskosten der Betreiber von Breitbandnetzen
für den Ausbau von Zugangsnetzen der nächsten Ge-
neration (NGA-Netze) mit einem Anteil von 80 v. H.;

5.4 Kosten der begleitenden Planungs- und Beratungs-
leistungen gemäß Nummer 3.2 sind Bestandteil der
Förderung der Maßnahmen nach den Nummern 5.1
bis 5.3 und beschränkt auf maximal 10 v. H. der zu-
wendungsfähigen Ausgaben;

5.5 Die Höhe der Zuwendung aus Mitteln der Euro-
päischen Struktur- und Investitionsfonds (ELER und
EFRE) zur Projektförderung nach den Nummern 5.1,
5.2, 5.3 und 5.4 beträgt jeweils bis zu 80 v. H. der
zuwendungsfähigen Ausgaben. Vom Zuwendungs-
empfänger ist ein Eigenanteil von mindestens 20 v. H.
zu leisten.

5.6 Vorhaben nach den Nummern 5.1 bis 5.3 mit Inves-
titionskosten von unter 25 000 Euro werden nicht
gefördert (Bagatellgrenze).

5.7 Die Förderung ist je Vorhaben beschränkt auf 
10 Millionen Euro.

6. Zuwendungsempfänger, Beihilfeempfänger

6.1 Zuwendungsempfänger sind:

a) kreisangehörige Gemeinden, 

b) Verbandsgemeinden (unter den Voraussetzungen des
§ 90 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes), 

c) kreisfreie Städte, 

d) Landkreise und 

e) Zweckverbände.

Gemeinsame Anträge mehrerer Zuwendungsempfänger
sind zulässig. Bei Vorhaben nach Nummer 5.3 ist der
Zuwendungsempfänger Erstempfänger der Zuwendung
und kann diese ganz oder teilweise zweckbestimmt wei-
terleiten.Die Weitergabe der Zuwendung soll in privatrecht-
licher Form durch einen privatrechtlichen Vertrag erfolgen.

6.2 Als Begünstigte im Sinne des EU-Beihilfenrechts gel-
ten die Betreiber von Breitbandnetzen, welche die von der
öffentlichen Hand bereitgestellten passiven Infrastrukturen
oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Tiefbau-
leistungen durch die Kommune mit oder ohne Verlegung
von Leerrohren nutzen oder eine Förderung ihrer Inves-
titionskosten in Anspruch nehmen. Begünstigte können 
auch reine Anbieter von Breitbandinfrastrukturen sein, die
nicht selbst das entstehende Netz betreiben.

7. Festlegungen zum Verfahren

Der Zuwendungsempfänger hat im Vorfeld der Ge-
währung der Zuwendung ein mehrstufiges Verfahren zu

durchlaufen, das in allen Phasen transparent gestaltet 
wird und den Grundsätzen wettbewerblicher Auswahlver-
fahren folgt. Dies gilt für alle in Nummer 3.1 Buchst. a bis c
genannten Fördergegenstände.

7.1 Nachweis des Marktversagens in einem definierten
„weißen NGA-Fleck“

Der Zuwendungsempfänger muss in einer öffentlichen
Marktkonsultation den Nachweis erbringen, dass im be-
treffenden Gebiet in den nächsten drei Jahren keine
Erschließung durch Aufbau eines NGA-Netzes mit Band-
breiten von mindestens 30 Mbit/s zu erwarten ist. Dazu 
sind Netzbetreiber durch öffentliche Bekanntmachung auf
dem zentralen Online-Portal www.breitbandausschreibun
gen.de aufzufordern, verbindlich zu erklären, ob innerhalb
der nächsten drei Jahre im zu versorgenden Gebiet ein
Neubau eines den Bedarf deckenden NGA-Netzes erfol-
gen wird.

Den Unternehmen ist hierfür eine Frist zur Stellungnah-
me von mindestens sechs Wochen bis zu drei Monaten 
zu gewähren. Die Ergebnisse der Markterkundung sind 
zu dokumentieren und auf dem zentralen Online-Portal
www.breitbandausschreibungen.de zu veröffentlichen und
auf dem Breitbandportal des Landes Sachsen-Anhalt
www.breitband.sachsen-anhalt.de zu dokumentieren.

Gibt ein potentieller Netzbetreiber eine verbindliche
Erklärung zu künftigen Ausbauabsichten in den in der 
Markterkundung genannten Gebieten ab, kann der Zu-
wendungsempfänger mit dem Netzbetreiber gemäß EU-
Breitbandleitlinien eine vertragliche Vereinbarung mit der
Definition von Meilensteinen abschließen, die innerhalb 
des Dreijahreszeitraumes erreicht werden müssen, um bis 
spätestens 2020 die Versorgung mit 50 Mbit/s sicherzu-
stellen.

Kommt der Netzbetreiber den gesetzten Meilensteinen
nicht nach und hat der Zuwendungsempfänger einmal
erfolglos eine Nachfrist gesetzt, kann er mit dem wettbe-
werblichen Auswahlverfahren fortfahren.

Gibt kein potentieller Netzbetreiber innerhalb der oben-
genannten Frist eine verbindliche Erklärung inklusive einer
detaillierten Netz-, Finanz- und Zeitplanung ab, wird davon
ausgegangen, dass die notwendigen Investitionen nicht
ohne öffentliche Förderung getätigt werden.

7.2 Interessenbekundungsverfahren

Im Falle von Marktversagen kann in Ergänzung zur 
Marktkonsultation in Anlehnung an § 7 Abs. 2 Satz 2 der
Bundeshaushaltsordnung ein nichtförmliches Interessen-
bekundungsverfahren durchgeführt werden, um eine Maß-
nahme zur flächendeckenden Erschließung gemäß den 
in Nummer 3.1 Buchst. a bis c genannten Fördergegen-
ständen näher zu spezifizieren.

Die Bieter benennen in ihren Interessenbekundungen
Ort, Art und Umfang der aus ihrer Sicht erforderlichen 
Leistungen der öffentlichen Hand für den Aufbau eines
NGA-Netzes mit zuverlässigen Downloadgeschwindigkei-
ten von 50 Mbit/s. Nebenangebote sind zulässig.
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Die Bieter benennen zudem die aus ihrer Sicht exis-
tierenden Möglichkeiten, bestehende Infrastrukturen für 
die Maßnahme zu nutzen. Informationen dazu sind dem
Bundesbreitbandatlas, dem Infrastrukturatlas der Bundes-
netzagentur und dem Breitbandatlas des Landes Sachsen-
Anhalt zu entnehmen.

Die Bekanntmachung zum Interessenbekundungsver-
fahren wird auf dem zentralen Online-Portal www.breit
bandausschreibungen.de veröffentlicht und auf dem Breit-
bandportal des Landes Sachsen-Anhalt www.breitband.
sachsen-anhalt.de dokumentiert.

Das Ergebnis des Interessenbekundungsverfahrens wird
ebenfalls auf dem zentralen Online-Portal www.breitband
ausschreibungen.de veröffentlicht und auf dem Breitband-
portal des Landes Sachsen-Anhalt www.breitband.sachsen
anhalt.de dokumentiert.

Basierend auf den Interessenbekundungen der Bieter
soll möglichst ortsteilgenau die wirtschaftlich günstigste
Fördermaßnahme gemäß Nummer 3.1 Buchst. a bis c an-
tizipiert werden.

7.3 Wettbewerblicher Aufruf

Im Anschluss an das Interessenbekundungsverfahren
erfolgt eine öffentliche Ausschreibung in Form eines wett-
bewerblichen Aufrufs mit dem Ziel einer flächendeckenden
Erschließung. Die Ausschreibung kann in Lose aufgeteilt
werden, wobei für das jeweilige Los die wirtschaftlich güns-
tigere Fördermaßnahme zu wählen ist. Nebenangebote
sind zulässig.

Bestandteil der Ausschreibung sind alle relevanten 
Daten zu Breitbandinfrastrukturen, die dem Zuwendungs-
empfänger zugänglich sind. Damit ist sichergestellt, dass
die Bieter diese Informationen zu einem Zeitpunkt erhal-
ten, der es ihnen ermöglicht, die betreffende Infrastruktur
in ihr Angebot einzubeziehen.

Die Ausschreibung wird  auf dem zentralen Online-Por-
tal www.breitbandausschreibungen.de bekannt gemacht
und auf dem Breitbandportal des Landes Sachsen-Anhalt
www.breitband.sachsen-anhalt.de dokumentiert.Weiterhin
ist die Bekanntmachung auf den entsprechenden Plattfor-
men der EU, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt
zu gewährleisten.

7.3.1 Angebot: technische und finanzielle Angaben

Die am Wettbewerb teilnehmenden Netzbetreiber sind
aufzufordern, ein Angebot mit finanziellen und technischen
Angaben abzugeben. Das Angebot muss insbesondere 
folgende Informationen enthalten:

Bei Nutzung passiver Infrastruktur:

a) Technisches Konzept zur Realisierung der Breitband-
infrastruktur einschließlich Zukunftsfähigkeit und Er-
weiterbarkeit,

b) Nachweis, dass die geplante Systemtechnik den Stan-
dards des NGA-Forums sowie der Gremien IEEE und
ITU-T entspricht,

c) Nachweis der Unterstützung einer Vielfalt moderner Di-
gitaldienste einschließlich konvergenter AIPN-Dienste,

d) Nachweis über die Verfügbarkeit von Breitband-Fähig-
keiten mit durchgehender Dienstgüte und Transparenz,

e) Möglichkeiten der mobilen Nutzung von Diensten,

f) mittlere reale Datenrate im Download und im Upload,

g) zeitliche Verfügbarkeit einer Mindestübertragungsrate
von mindestens 50 Mbit/s im Download und mit viel
höheren Upload-Geschwindigkeiten als in der Breit-
bandgrundversorgung,

h) Endkundenpreise, inklusive Bereitstellungsgebühr und
Kosten für Endkundengeräte,

i) Versorgungs- und Erschließungsgrad (auch grafische
Darstellung),

j) Nachweis, dass das Netz über eine Diagnose-Schnitt-
stelle verfügt,

k) Möglichkeit des Netzes mit vorhandenen Netzen über
offene Schnittstellen zusammenzuarbeiten,

l) Zeitpunkt der Inbetriebnahme,

m) angebotene Zugangsvarianten gemäß Nummer 7.3.2,

n) Angaben zum Umfang der durch den Zuwendungsemp-
fänger zu errichtenden passiven Infrastruktur sowie

o) Angaben zur Höhe der Pachtzahlung für die Nutzung
der passiven Infrastruktur.

Bei Ausführung von Tiefbauarbeiten nach VOB:

a) Nachweis der Eignung der Tiefbauarbeiten zur Verle-
gung von Leerrohren für mehrere Kabelnetze und dar-
über hinaus sowohl für Point-to-Point- als auch für 
Point-to-Multipoint-Lösungen sowie

b) Angaben zur Höhe der Baukosten (Preis).

Bei Zuschuss zu den Investitionskosten:

a) Straßenzuggenaue Benennung des Erschließungsge-
bietes gemäß in der Ausschreibung aufgelisteten Lose,

b) Technisches Konzept zur Realisierung der Breitband-
infrastruktur einschließlich Zukunftsfähigkeit und Er-
weiterbarkeit,

c) Nachweis, dass die geplante Systemtechnik den Stan-
dards des NGA-Forums sowie der Gremien IEEE und
ITU-T entspricht,

d) Nachweis der Unterstützung einer Vielfalt moderner Di-
gitaldienste einschließlich konvergenter AIPN-Dienste,

e) Nachweis über die Verfügbarkeit von Breitband-Fähig-
keiten mit durchgehender Dienstgüte und Transparenz,

f) Möglichkeiten der mobilen Nutzung von Diensten,

g) Nachweis über optische (oder technisch gleichwertige)
Backhaul-Netze, die nahe genug an die Räumlichkeit
der Endkunden heranreichen, um jedem Teilnehmer
zuverlässig NGA-Dienste zu gewähren,

h) Nachweis, dass Netz über eine Diagnose-Schnittstelle
verfügt,
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i) Möglichkeit des Netzes mit vorhandenen Netzen über
offene Schnittstellen zusammenzuarbeiten,

j) mittlere reale Datenrate im Download und im Upload,

k) zeitliche Verfügbarkeit einer Mindestübertragungsrate
von mindestens 50 Mbit/s im Download und mit viel
höheren Upload-Geschwindigkeiten als in der Breit-
bandgrundversorgung,

l) Endkundenpreise, inklusive Bereitstellungsgebühr und
Kosten für Endkundengeräte,

m) Versorgungs- und Erschließungsgrad (auch grafische
Darstellung),

n) Zeitpunkt der Inbetriebnahme, 

o) angebotene Zugangsvarianten gemäß Nummer 7.3.2
sowie

p) Angaben zur Höhe der Investitionskosten.

7.3.2 Angebot: weitere Angaben

Die Beschreibung der Leistung im technischen Teil des
Angebotes muss anbieter- und technologieneutral abge-
fasst sein.

Die Beschreibung der Leistung muss zudem enthalten,
dass die geförderte Breitbandinfrastruktur eine tatsäch-
liche und vollständige Entbündelung erlaubt und alle ver-
schiedenen Arten von Netzzugängen, die Betreiber nach-
fragen könnten, bieten muss, insbesondere:

a) bei FTTH-/FTTB-Netzen:

aa) Zugang zu Leerrohren,

bb) Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen,

cc) entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss
und Bitstromzugang,

b) bei Kabelnetzen:

Zugang zu Leerrohren und Bitstromzugang,

c) bei FTTC-Netzen:

aa) Zugang zu Leerrohren,

bb) Entbündelter Zugang zum Kabelverzweiger und 
Bitstromzugang,

cc) Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen und/
oder entbündelter Zugang zum Teilnehmeran-
schluss,

d) bei mobilen und drahtlosen Netzen:

aa) Bitstromzugang und

bb) gemeinsame Nutzung der physischen Masten und
Zugang zu den Backhaul-Netzen.

Die Zugänge müssen sowohl für die geförderte Infra-
struktur als auch für etwaige für das Projekt eingesetzte,
schon existierende Infrastruktur des Netzbetreibers ge-
währt werden.

Ein effektiver und tatsächlicher Zugang auf Vorleistungs-
ebene muss für einen Mindestzeitraum von sieben Jahren
gewährt werden. Die Leistungsbeschreibung muss ferner
erwähnen, dass – sofern neue passive Infrastrukturele-
mente (z. B. Kabelschächte oder Masten) geschaffen wer-

den – der Zugang dazu ohne zeitliche Beschränkung zu
gewähren ist und dass auch nach Ablauf des Zeitraums,
innerhalb dessen Zugang gewährt werden muss, Zugangs-
verpflichtungen auf der Grundlage des Telekommunika-
tionsgesetzes bestehen können, wenn die Bundesnetz-
agentur den Betreiber der betreffenden Infrastruktur als
Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht einstuft.

Jeder am Auswahlverfahren teilnehmende Netzbetreiber,
der über eine eigene passive Infrastruktur im Erschlie-
ßungsgebiet verfügt, muss mit Angebotsabgabe bestäti-
gen, dass er die Daten zu dieser Infrastruktur der Bundes-
netzagentur zur Verfügung gestellt hat und grundsätzlich
bereit ist, seine passive Infrastruktur anderen am Auswahl-
verfahren teilnehmenden Netzbetreibern zur Verfügung zu
stellen.

Dem Endkunden muss es überlassen bleiben, selber
eine Setup-Box zwischen Breitbandanschluss und dem
Computer auszuwählen. Er darf nicht verpflichtet werden,
ein unternehmensspezifisches Gerät einzusetzen.

7.4 Auswahl des Netzbetreibers und Verpflichtungen des 
ausgewählten Netzbetreibers

Der Zuwendungsempfänger wählt unter Berücksichti-
gung der Angebotsprüfung des vom Land zertifizierten
Breitbandberatungsunternehmens denjenigen Netzbetrei-
ber aus, der für die Erbringung der nachgefragten Leis-
tungen zu marktüblichen Bedingungen das wirtschaftlich
günstigste Angebot ausweist. Dem Zuwendungsemp-
fänger steht es jedoch frei, weitere Wertungskriterien (wie 
etwa Höhe der Endkundenpreise, Höhe der Übertragungs-
geschwindigkeit, Versorgungsgrad, Anzahl der Endkun-
denanschlüsse, Qualität des offenen Netzzugangs) zu 
definieren. Der Zuwendungsempfänger muss dann bereits
in der Bekanntmachung die Gewichtung der qualitativen
Kriterien angeben.

Die Auswahlentscheidung ist auf dem zentralen Breit-
bandportal www.breitbandausschreibungen.de zu veröf-
fentlichen und auf dem Breitbandportal des Landes 
Sachsen-Anhalt www.breitband.sachsen-anhalt.de zu do-
kumentieren.

Die Preise für den Zugang auf Vorleistungsebene müs-
sen sich auf die Preisfestsetzungsgrundsätze der natio-
nalen Regulierungsbehörde und auf Benchmarks stützen,
die in vergleichbaren, wettbewerbsintensiveren Gebieten
gelten, wobei die dem Netzbetreiber gewährten Beihilfen
zu berücksichtigen sind. Die Bundesnetzagentur wird zu
den Zugangsbedingungen (einschließlich Preisen) sowie
bei Streitigkeiten zwischen den Zugangsinteressenten und
dem Betreiber der geförderten Infrastruktur konsultiert.

Die Vorleistungspreise für den Zugang zum geförderten
Netz sollten sich an den Vorleistungspreisen orientieren,
die in wettbewerbsintensiveren Regionen für gleiche oder
vergleichbare Zugangsleistungen verlangt werden oder an
den Vorleistungspreisen, die von der Bundesnetzagentur
für gleiche oder vergleichbare Zugangsleistungen fest-
gelegt oder genehmigt worden sind. Die Produkte und 
Vorleistungspreise sind im Rahmen der Dokumentations-
pflichten an den Zuwendungsempfänger zu übermitteln, 
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um auf dem zentralen Online-Portal www.breitbandaus
schreibungen.de veröffentlicht zu werden und auf dem
Breitbandportal des Landes Sachsen-Anhalt www.breit
band.sachsen-anhalt.de zu dokumentieren.

Für den Fall, dass Zugangsprodukte nachgefragt wer-
den, für die keine Preisfestsetzung gegeben ist, sind die
Vorleistungspreise zwischen dem Betreiber und dem Zu-
gangsnachfrager zu vereinbaren. Im Falle der Nichteini-
gung ist die öffentliche Hand angewiesen, die Festsetzung
der Vorleistungspreise vorzunehmen. Hierzu ist die Bun-
desnetzagentur zu konsultieren, die innerhalb von vier
Wochen im Rahmen einer Stellungnahme Vorschläge zur
Festsetzung der Vorleistungspreise unterbreitet.

7.5 Förderantrag

Bewilligungsstellen sind die Ämter für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten. Schriftliche Anträge auf
Gewährung der Zuwendung sind bei der zuständigen Be-
willigungsstelle mit folgenden Unterlagen einzureichen:

a) Angaben zum Antragsteller,

b) Beschluss des zuständigen Organs (Gemeinderat, Ver-
bandsgemeinderat, Stadtrat, Kreistag, Verbandsver-
sammlung) über die Durchführung der Maßnahme,

c) Kosten- und Finanzierungsplan, d. h. Nachweis der ge-
sicherten Gesamtfinanzierung und kommunalaufsicht-
liche Stellungnahme,

d) schriftliche Erklärung, dass ein Marktversagen vorliegt
und dass kein Netzbetreiber bereit ist, ohne öffentliche
Förderung zu investieren,

e) detaillierte Breitbandkarte und Analyse der Breitband-
abdeckung, einschließlich einer Infrastrukturerhebung
für das Fördergebiet unter Berücksichtigung des Breit-
bandatlas Sachsen-Anhalt (insbesondere Glasfaser-
leitungen und Leerrohre),

f) Nachweis, dass der Antragsteller mögliche Synergien
im Vorfeld der Maßnahme geprüft und gegebenenfalls
realisiert hat, etwa durch Mitverlegung von Leerrohren
im Rahmen kommunaler Baumaßnahmen,

g) Ergebnis der Entscheidung zur Auswahl des Netzbetrei-
bers,

h) Angaben zur Höhe der Investitionskosten, Baukosten
oder Deckungslücke,

i) Darstellung der projektspezifischen Indikatoren und

j) Entwurf eines Vertrages zwischen Zuwendungsempfän-
ger und Netzbetreiber; dieser muss zuvor der Bundes-
netzagentur vorgelegen haben,

k) Stellungnahme der Bundesnetzagentur zum Vertrag
zwischen Zuwendungsempfänger und Netzbetreiber,

l) Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begon-
nen worden ist.

Die Bewilligungsstelle kann zur Prüfung des geplanten
Vorhabens weitere Unterlagen anfordern.

Im Falle einer Antragstellung durch kreisangehörige
Gemeinden oder Verbandsgemeinden ist der Antrag über
die jeweiligen Landkreise an die zuständige Bewilligungs-

stelle zu richten. Im Falle einer Antragstellung durch kreis-
freie Städte, Landkreise oder Zweckverbände ist der Antrag
direkt an die zuständige Bewilligungsstelle zu richten. Der
Beschluss des zuständigen Organs über die Durchführung
der Infrastrukturmaßnahme ist dem Antrag beizufügen.

Der Zuwendungsempfänger hat der Bewilligungsstelle
geeignete projektspezifische Indikatoren zu benennen, an
Hand derer nach Beendigung der Maßnahme der Erfolg
und der Umfang der Zielerreichung beurteilt werden kann.
Hierzu zählen zum Beispiel die Zahl der neu zu realisie-
renden Breitbandanschlüsse (getrennt nach Unterneh-
mern und sonstigen Teilnehmern) sowie die zu realisieren-
de Übertragungsgeschwindigkeit und die zu verwendende
Technik.

Jedem Antrag ist eine Stellungnahme der zuständigen
Kommunalaufsichtsstelle (des Landesverwaltungsamtes
Sachsen-Anhalt oder des zuständigen Landkreises) beizu-
fügen. Die kommunalaufsichtliche Stellungnahme schätzt
die Realisierbarkeit der geplanten Investitionsmaßnahme
unter Berücksichtigung der kommunalen Leistungsfähig-
keit und der Tragbarkeit eventueller Folgekosten ein. Die
Bewilligungsstelle trifft ihre Entscheidung unter Berücksich-
tigung der kommunalaufsichtlichen Stellungnahme.

Die Bewilligungsstellen stellen die Formulare für die
Antragstellung (auch online) zur Verfügung.

7.6 Zuwendungsbescheid

Die Bewilligungsstelle gewährt die Zuwendung auf der
Grundlage eines Zuwendungsbescheides. In diesem Be-
scheid sind insbesondere die Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an
Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Ge-
bietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen
Person des öffentlichen Rechts (ANBest-Gk, Anlage zur
VV-Gk Nr. 5.1 zu § 44 LHO) und der Förderausschluss
gemäß Nummer 3.3 für verbindlich zu erklären. Die 
Aufnahme zusätzlicher Auflagen und Nebenbestimmungen
bleibt der Bewilligungsstelle vorbehalten.

7.7 Privatrechtlicher Vertrag zwischen Netzbetreiber und
Zuwendungsempfänger

Der Zuwendungsempfänger schließt mit dem im wett-
bewerblichen Auswahlverfahren ausgewählten Netzbetrei-
ber einen privatrechtlichen Vertrag über die Planung, 
Ausführung und den Betrieb der Ausbaumaßnahme.

Im Vertrag mit dem Netzbetreiber muss sichergestellt
werden, dass die mit der Förderung verfolgten Ziele, die
Vorgaben der Richtlinie sowie die von der Bewilligungs-
stelle festgelegten Auflagen eingehalten werden. Der
Zuwendungsempfänger ist für die zweckentsprechende
Verwendung der Zuwendung verantwortlich und gege-
benenfalls zur Erstattung der Zuwendung verpflichtet.

Der Vertrag muss auch festlegen, dass bei Verände-
rungen der Eigentumsverhältnisse, der Verwaltung oder
des Betriebs, die oben genannten vertraglichen Verpflich-
tungen weiterzugeben sind und Verstöße zuwendungs-
rechtlich geahndet werden.
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Die Bundesnetzagentur ist vor Abschluss des Vertrages
zwischen dem Netzbetreiber und dem Zuwendungsemp-
fänger der endgültige Entwurf schriftlich und vollständig 
zur Stellungnahme zu übermitteln. Die Stellungnahme ist
für den Zuwendungsempfänger verbindlich. Sofern die 
Bundesnetzagentur nicht binnen fünf Wochen Stellung
nimmt, kann der Vertrag geschlossen werden, ohne dass
die Stellungnahme der Bundesnetzagentur vorliegt, es 
sei denn, sie hat ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, 
Stellung nehmen zu wollen.

Der Vertrag hat insbesondere folgende Verpflichtungen
des Netzbetreibers zu enthalten:

a) Der Netzbetreiber muss die im Angebot angekündigten
Leistungen (Herstellung eines NGA-Netzes) im Zuge
der Breitbandausbaumaßnahme pünktlich erbringen.
Dazu können Meilensteine mit dem Zuwendungsemp-
fänger vereinbart werden.

b) Der Netzbetreiber muss zu fairen und diskriminierungs-
freien Bedingungen einen möglichst umfassenden
Zugang zu den aktiven und passiven Infrastrukturen auf
Vorleistungseben im Sinne des Artikel 2 Nr. 139 der All-
gemeinen Gruppenfreistellungsverordnung einschließ-
lich einer physischen Entbündelung im Falle von NGA-
Netzen gewähren.

c) Der effektive Zugang auf Vorleistungsebene soll so früh
wie möglich vor Inbetriebnahme des Netzes für min-
destens sieben Jahre und für passive Infrastruktur und
Masten für unbefristet gewährt werden. Falls der Netz-
betreiber auch Endkundendienste anbietet, sollte der
Zugang möglichst sechs Monate vor Markteinführung
gewährleistet sein mit dem Ziel, ein zeitgleiches An-
gebot auch durch den oder die anderen Anbieter zu
ermöglichen. Im Falle staatlicher Beihilfen für die Finan-
zierung der Verlegung von Leerrohren müssen diese
groß genug für mehrere Kabelnetze sein und auf ver-
schiedene Netztopologien ausgelegt sein.

d) Im Falle einer Förderung müssen im gesamten geför-
derten Netz dieselben Zugangsbedingungen gelten,
auch in den Teilen des Netzes, in denen bestehende
Infrastruktur genutzt wurde. Die Verpflichtung zur Zu-
gangsgewährung muss unabhängig von Veränderungen
bei den Eigentumsverhältnissen, der Verwaltung oder
dem Betrieb der geförderten Infrastruktur durchsetzbar
sein. Der Beihilfeempfänger ist zu verpflichten, diese
Verpflichtung auf Rechtsnachfolger zu übertragen.

7.8 Prüfungsrechte

Die zuständigen EU-Behörden, die Bewilligungsstelle
und der Landesrechnungshof haben das Recht, das Vor-
liegen der Voraussetzungen für die Gewährung der Zu-
wendung, die Einhaltung der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten Bestimmungen, Auflagen und Bedingungen
beim Zuwendungsempfänger durch Einsichtnahme in
Bücher, Belege und sonstige Unterlagen zu prüfen und
Auskünfte einzuholen oder durch Beauftragte prüfen und
Auskünfte einholen zu lassen.

7.9 Auszahlung

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Vorlage 
und Prüfung des Verwendungsnachweises. Der Verwen-

dungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem
zahlenmäßigen Nachweis. Teilauszahlungen sind gegen
entsprechende Nachweise möglich.

7.10 Maßnahmebeginn und -abschluss

Der Zuwendungsempfänger schließt einen Ausbauver-
trag mit dem Netzbetreiber. Maßnahmebeginn ist der Ab-
schluss des Ausbauvertrages.

Nicht gefördert werden Vorhaben, die vor Eingang eines
Zuwendungsantrages bei der Bewilligungsstelle begonnen
wurden; ein vorzeitiger Maßnahmebeginn ist somit nicht
möglich.

Nach Abschluss der Maßnahme:

a) Der Zuwendungsempfänger legt der Bewilligungsstelle
einen Verwendungsnachweis einschließlich eines Ab-
nahmeprotokolls vor.

b) Die Abnahme erfolgt mit Unterstützung der zertifi-
zierten Breitbandberater.

c) Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung der Verwendungs-
nachweise.

d) Teilauszahlungen sind gegen entsprechende Nachwei-
se (Vorlage von Rechnungen und Zahlungsnachweisen
im Original) möglich.

8. Mechanismus zur Vermeidung übermäßiger Wett-
bewerbsvorteile bei größeren Vorhaben

Um zu verhindern, dass durch die Gewährung einer 
Beihilfe einzelnen Betrieben eine übermäßige Rendite
ermöglicht wird, prüft die öffentliche Hand nach fünf Jah-
ren, ob die Nachfrage nach Breitbanddiensten im Ziel-
gebiet über das im Angebot des Betreibers unterstellte
Niveau hinaus angestiegen ist.

Die Voraussetzung für einen Rückforderungsanspruch
ist erfüllt, wenn der tatsächliche Gewinn den erwarteten
Gewinn übersteigt und keine entsprechende Preissen-
kung für den Endkunden stattgefunden hat. Der Zuwen-
dungsempfänger muss dies spätestens fünf Jahre nach
Fertigstellung der geförderten Infrastruktur der Bewilli-
gungsbehörde gegenüber nachweisen.

Die vorstehenden Absätze gelten nur für größere Vor-
haben mit einem Beihilfebetrag von mehr als 10 Mil-
lionen Euro.

9. Dokumentation

Unverzüglich nach Erhalt des Zuwendungsbescheides
hat der Zuwendungsempfänger in einer Projektbeschrei-
bung die geplante Infrastruktur darzustellen. Die Projekt-
beschreibung enthält mindestens die folgenden Informa-
tionen:

a) Identität des geförderten Netzbetreibers,

b) Höhe des Investitionskostenzuschusses,

c) Höhe und Intensität der Förderung,
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d) erschlossenes Gebiet (Gebietskulisse),

e) genutzte Technologie und Vorleistungsprodukte und

f) ermittelte Vorleistungspreise.

Die Projektbeschreibung wird auf dem zentralen Online-
Portal www.breitbandausschreibungen.de sowie auf dem
Breitbandportal des Landes Sachsen-Anhalt www.breit
band.sachsen-anhalt.de veröffentlicht und bleibt dort für
eine Dauer von zehn Jahren erhalten.

Die Richtlinie und ihre Durchführungsbestimmungen
werden ebenfalls auf dem zentralen Online-Portal www.
breitbandausschreibungen.de sowie auf dem Breitband-
portal des Landes Sachsen-Anhalt www.breitband.sach
sen-anhalt.de veröffentlicht und bleiben dort zehn Jahre
erhalten.

10. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 
in Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. 12. 2020 außer Kraft.

Anlage
(Nummer 4 Abs. 2)

Besondere Regelungen bei der Anwendung 
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014

Soweit die Förderung nach dieser Richtlinie als Ge-
währung von nach der Verordnung (EU) 651/2014 von
einem Genehmigungsverfahren freigestellten Beihilfe er-
folgt, sind zusätzlich und vorrangig folgende spezifische
Festlegungen einzuhalten:

1. Förderzeitraum

Die Förderung ist zulässig vom Inkrafttreten dieser Richt-
linie an bis zum Ablauf der Richtlinie, längstens bis zum
30. 6. 2021.

2. Förderausschlüsse

2.1 Von der Förderung ausgeschlossen sind:

a) Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition
in Artikel 2 Nr. 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014,

b) Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung auf-
grund eines früheren Beschlusses der Kommission zur
Festlegung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-
kommen sind,

c) Unternehmen in der Fischerei und Aquakultur im Sinne
der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 11. 12. 2013 über die
gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der
Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 
des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28. 12. 2013,
S. 1), geändert durch Verordnung (EU) 1385/2013, aus-
genommen Ausbildungsbeihilfen, Beihilfen zur Erschlie-
ßung von KMU-Finanzierungen, Forschungs- und Ent-
wicklungsbeihilfen, Innovationsbeihilfen für KMU sowie
Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitneh-
mer mit Behinderungen;

d) Unternehmen in der Primärerzeugung landwirtschaft-
licher Erzeugnisse, ausgenommen der in Artikel 15 
Nr. 2 Buchst. b der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 vor-
gesehene Ausgleich von Mehrkosten (außer Beförde-
rungsmehrkosten) in Gebieten in äußerster Randlage,
KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungs-
diensten, Risikofinanzierungsbeihilfen, Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfen, Innovationsbeihilfen für KMU, Um-
weltschutzbeihilfen, Ausbildungsbeihilfen sowie Beihil-
fen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer
mit Behinderungen;

e) Unternehmen die in der Verarbeitung und Vermarktung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse,

aa) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder
der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen
oder von den betreffenden Unternehmen vermark-
teten Erzeugnisse richtet oder

bb) wenn die Beihilfe an die Bedingung geknüpft ist,
dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger
weitergegeben wird;

f) Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung nicht wett-
bewerbsfähiger Steinkohlebergwerke im Sinne des Be-
schlusses 2010/787/EU des Rates.

2.2 Wenn ein Unternehmen sowohl in den unter Num-
mer 2.1 Buchst. c, d oder e genannten ausgeschlossenen
Bereichen als auch in anderen nicht ausgeschlossenen
Bereichen tätig ist, gilt diese Richtlinie für Zuwendungen,
die für die letztgenannten Bereiche oder Tätigkeiten ge-
währt werden, sofern durch geeignete Mittel wie die 
Trennung der Tätigkeiten oder die Zuweisung der Kosten
sichergestellt ist, dass die im Einklang mit dieser Richtlinie
gewährten Zuwendungen nicht den Tätigkeiten in den 
ausgeschlossenen Bereichen zugutekommen.

3. Weitere Zuwendungsvoraussetzungen

3.1 Die Zuwendung darf nicht davon abhängig gemacht
werden, 

a) dass der Zuwendungsempfänger seinen Sitz in dem
betreffenden Mitgliedstaat hat oder überwiegend in die-
sem Mitgliedstaat niedergelassen ist. Es kann jedoch
verlangt werden, dass der Zuwendungsempfänger zum
Zeitpunkt der Auszahlung der Beihilfe eine Betriebs-
stätte oder Niederlassung in dem die Zuwendung ge-
währenden Mitgliedstaat hat.

b) dass heimische Waren Vorrang vor eingeführten Waren
erhalten.

c) dass der Zuwendungsempfänger einheimische Waren
verwendet oder einheimische Dienstleistungen in An-
spruch nimmt.

d) dass die Zuwendungsempfänger die Ergebnisse von
Forschung, Entwicklung und Innovation in anderen 
Mitgliedstaaten nutzen.
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3.2 Auch sind Zuwendungen ausgeschlossen für Tätig-
keiten im Zusammenhang mit Ausfuhren in Drittländer 
oder Mitgliedstaaten, insbesondere Zuwendung die unmit-
telbar mit den ausgeführten Mengen, dem Aufbau oder
dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen lau-
fenden Kosten in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zu-
sammenhängen.

4. Kumulierung

4.1 Nach der Richtlinie gewährte Beihilfen, bei denen sich
die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, können ku-
muliert werden mit

a) anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen
unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten be-
treffen;

b) anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teil-
weise oder vollständig überschneidenden beihilfefä-
higen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulie-
rung die höchste nach der Verordnung (EU) 651/2014
für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität oder der
höchste nach der Verordnung (EU) 651/2014 für diese
Beihilfen geltende Beihilfebetrag nicht überschritten
wird.

4.2 Risikofinanzierungsbeihilfen, Beihilfen für Unterneh-
mensneugründungen und Beihilfen für auf KMU speziali-
sierte Handelsplattformen, bei denen sich die beihilfefähi-
gen Kosten nicht bestimmen lassen, können mit anderen
staatlichen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen
Kosten bestimmen lassen, kumuliert werden. Beihilfen, bei
denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen 
lassen, können mit anderen staatlichen Beihilfen, bei denen
sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen,
kumuliert werden, und zwar bis zu der für den jeweiligen
Sachverhalt einschlägigen Obergrenze für die Gesamt-
finanzierung, die im Einzelfall in dieser oder einer anderen
Gruppenfreistellungsverordnung oder in einem Beschluss
der Kommission festlegt ist.

4.3 Nach dieser Richtlinie gewährte Beihilfen dürfen 
nicht mit De-minimis-Beihilfen für dieselben beihilfefähigen
Kosten kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung
die in Kapitel III der Verordnung (EU) 651/2014 festgeleg-
ten Beihilfeintensitäten oder Beihilfehöchstbeträge über-
schritten werden.

4.4 Abweichend von Nummer 4.1 Buchst. b können 
Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Be-
schäftigung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
mit Behinderungen und Beihilfen zum Ausgleich der durch
die Beschäftigung von Arbeitnehmern und Arbeitnehme-
rinnen mit Behinderungen verursachten Mehrkosten zu-
gunsten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit
Behinderungen mit anderen nach der Verordnung (EU)
651/2014 freigestellten Beihilfen für dieselben beihilfefä-
higen Kosten über die höchste nach der Verordnung (EU)
651/2014 geltende Obergrenze hinaus kumuliert werden,
solange diese Kumulierung nicht zu einer Beihilfeinten-
sität führt, die 100 v. H. der einschlägigen, während der
Beschäftigung der betreffenden Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen anfallenden Kosten übersteigt.

5. Art, Umfang und Höhe der Förderung

5.1 Als beihilferechtliche Obergrenzen für das Brutto-
subventionsäquivalent oder den maximalen Beihilfebetrag 
gelten:

11,5 Millionen Euro pro Jahr, Beihilfeintensität bis zu 
100 v. H.

5.2 Zudem gilt folgender maximaler Betrag der Subven-
tion (Anmeldeschwelle):

70 Millionen Euro.

5.3 Sofern die in in den Nummern 5.1 und 5.2 genannten
Äquivalente und Schwellen durch die Richtlinie einge-
schränkt werden, gelten die Regelungen der Richtlinie.

6. Besonderheiten zum Verfahren

6.1 Vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben oder die
Tätigkeit hat der Zuwendungsempfänger einen schriftlichen
Antrag zu stellen, der mindestens die folgenden Angaben
enthält:

a) Name und Größe des Unternehmens,

b) Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Beginn
und Abschluss des Vorhabens,

c) Standort des Vorhabens,

d) Kosten des Vorhabens,

e) Art der beantragten Beihilfe, (z. B. Zuschuss, Darlehen,
Garantie, rückzahlbarer Vorschuss) und

f) Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen
Finanzierungen.

Diese Bedingung gilt nicht für Risikofinanzierungsbeihil-
fen sowie für Beihilfen für Unternehmensneugründungen.
Auf dieses Erfordernis kann bei Gewährung von Beihilfen
nach den Artikeln 21, 22, 32, 33, 34, 44, 50, 51 und 53 der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 verzichtet werden.

6.2 Der Zuwendungsempfänger ist für Bewilligungen 
spätestens ab dem 1. 7. 2016 darauf hinzuweisen, dass 
ab einer Höhe der Förderung von 500 000 Euro weit-
reichende Informations- und Veröffentlichungspflichten 
einzuhalten sind. Diese umfassen unter anderem die 
Veröffentlichung des Namens des Empfängers und der 
Unternehmensgruppe der er angehört, die Art des Unter-
nehmens (KMU/großes Unternehmen), des Wirtschafts-
zweiges und weiterer relevanter Daten auf einer Website,
die jedem zugänglich sein wird.

6.3 Die Bewilligungsstelle führt ausführliche Aufzeichnun-
gen mit den Informationen und einschlägigen Unterlagen,
die notwendig sind, um feststellen zu können, dass alle
Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 erfüllt
sind. Diese Aufzeichnungen sind ab dem Tag, an dem die
letzte Beihilfe auf der Grundlage dieser Richtlinie gewährt
wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren. Die Bewilligungs-
stelle übermittelt dem Richtliniengeber auf dessen schrift-
liche Anfrage zeitnah alle erforderlichen Unterlagen, ins-
besondere die oben genannten Aufzeichnungen.
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