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Projektbeschreibung 
 
Die niederbayerischen Gemeinden Altfraunhofen und Baierbach – im Rahmen einer interkommunalen 
Kooperation als Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen gemeinsam tätig – haben ihr größtes 
Infrastrukturprojekt der kommenden Jahre geplant, welches derzeit begonnen und in den kommenden 
Monaten und Jahren realisiert wird. Ziel ist es im Rahmen des Bundes-Breitbandförderprogramms die 
Versorgung von Bürgern, Gewerbetreibenden und Freiberuflern mit Hochgeschwindigkeits-
breitbanddiensten flächendeckend, und damit unterschiedslos sicherzustellen.  
Dazu wurden als Fördergegenstand nach den Vorgaben des Bundes-Breitbandförderprogramms die 
gesamten förderfähigen Gebiete der beiden Gemeindegebiete identifiziert, um eine nachhaltige 
Verbesserung der Versorgungssituation vor Ort zu erreichen. Zu einem soll durch die Erschließung der 
vorhandenen kommunalen Liegenschaften sichergestellt werden, dass den zukünftigen Anforderungen an 
die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben entsprochen werden kann. Zum anderen soll die 
Standortattraktivität der Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen für Private, aber vor allem auch örtlich 
angesiedelte Gewerbetreibende bzw. freiberuflich Tätige erhalten, und nach Möglichkeit gesteigert werden. 
 

Das Gesamtgebiet der Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen wurde in ein förderfähiges Gebiet und ein 
nicht-förderfähiges Gebiet aufgeteilt. Es ist jedoch geplant, dass das nicht-förderfähige Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen ohne Fördermittel bis zu 100% in FTTB Technik ausgebaut wird, so 
dass mit Bewilligung der Bundesfördermittel in der folgenden Umsetzung dann bis zu 100% aller Gebäude 
im gesamten Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen erschlossen werden können. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen wird sowohl in den Ortschaften, als auch in den 
Außenbereichen ein eigenständiges Glasfasernetz für den schnellen Datentransfer bauen.  
Dieses Glasfasernetz ist Eigentum der Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen und wird an das 
Telekommunikationsunternehmen Vodafone verpachtet, welches dieses Netz aktiv betreibt. 
  
Im Rahmen des Bundes-Breitbandförderprogramms soll durch die Umsetzung dieses Betreiber-modells die 
digitale Infrastruktur in allen unterversorgten Gebieten der VG Altfraunhofen auf absehbare Zeit erheblich 
verbessert, und eine den Anforderungen der Zukunft entsprechende Versorgung gewährleistet werden. 
 
Anhand den Kennziffern dieses Vorhabens wird der Umfang dieses Projekts für die 
Verwaltungsgemeinschaft Altfraunhofen deutlich. 
Über 1.000 Haushalte und über 200 Unternehmen können an das neue Netz angeschlossen werden. Auf 
einer Trassenlänge von über 146 Kilometern werden über 400 Kilometer Glasfaserkabel „eingeblasen“. Die 
Tiefbauarbeiten erstrecken sich auf über 110 km, über 40 Kabelverzweiger sowie 
2 Hauptverteiler vervollständigen das Netz. 
Auch die Rathäuser in den beiden Gemeinden, die Grundschule Altfraunhofen, Kindergärten und 
Kinderkrippen, das Seniorenzentrum Altfraunhofen, sowie zahlreiche kommunale Liegenschaften  
wie Bauhöfe, Kläranlagen, Feuerwehrhäuser usw. sollen an das schnelle Netz angeschlossen und für die 
Zukunft ausgestattet werden. 
 
Über 9 Millionen Euro Zuschüsse für dieses Projekt kommen von Bund und Land. Deren erklärtes Förderziel 
ist es, hochleistungsfähige Breitbandnetze in unterversorgten Gebieten bzw. in den Außenbereichen 
bereitzustellen 
 
Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(Bundesförderung Breitband) sowie die Kofinanzierung durch das Land Bayern. 
 
             Informationen unter 
         www.bundesfoerderung-breitband.de 
 

http://www.bundesfoerderung-breitband.de/

