
GIGABITSTRATEGIE
NORDHESSEN

VERNETZT IN DIE ZUKUNFT!

Sehr geehrte 
Damen und Herren,

in Zusammenarbeit der fünf nordhessischen Landkreise 
Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Schwalm-Eder, Waldeck- 
Frankenberg und Werra-Meißner entsteht ein neues 
Hochleistungsnetz für schnellstes Internet in der  
Region Nordhessen.

Ziel der Breitband Nordhessen GmbH (BNG) ist es, das 
Breitbandnetz in Nordhessen möglichst bis in alle der 
zuvor schlecht versorgten rund 570 meist sehr kleinen 
Ortsteile auszubauen. Dafür werden insgesamt rund 
2200 km Glasfaserkabel und Leerrohre verlegt und  
etwa 1400 Multifunktionsgehäuse (MFG) gesetzt.

Die BNG setzt sich für den flächendeckenden Breit-
bandausbau auf Glasfaserbasis in Nordhessen ein. Auf 
Basis eines FTTC-Konzepts (Glasfaserausbau bis zum 
Kabelverzweiger) ist so bereits ein neues Hochgeschwin-
digkeitsnetz entstanden, das nicht nur eine zukunfts-
fähige Infrastruktur für die Region darstellt, sondern 
als wichtiger Standortfaktor auch den gesamten länd-
lichen Raum vernetzt und stärkt. Damit verfügen 
schon heute nicht nur die Ballungsräume und Städte 
über ein  schnelles Kommunikationsnetz, sondern alle 
 Kommunen.

Durch die BNG werden so aktuell Breitband anschlüsse 
mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro 
 Sekunde zur Verfügung gestellt – mit der neuen 
 Vectoring-Technik sind sogar bis zu 100 Mbit/s möglich! 

Damit schaffen wir zugleich die Voraussetzung für den 
Glasfaseranschluss bis in jedes Haus, den wir nun im 
nächsten Schritt in Angriff nehmen.
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Der Breitbandausbau in Nordhessen wird gefördert durch:
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ZIELSETZUNG DER GIGABIT- 
STRATEGIE NORDHESSEN

Die Gigabitstrategie Nordhessen hat zum Ziel, eine flächen-
deckende FTTB/H-Versorgung (FTTB - Fiber to the Building, 
FTTH - Fiber to the Home, d.h. Glasfaser bis in die Gebäu-
de) für Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbebetriebe in 
den teilnehmenden Kommunen und Städten Nordhessens 
zu realisieren. Darüber hinaus soll sie ermöglichen, dass 
im Rahmen der vorgenannten Netzentwicklung auch die 
infrastrukturelle Basis für die Anbindung von 5G-Mobilfunk-
standorten geschaffen wird.

HEUTE BREITBAND – 
NÄCHSTER SCHRITT GIGABIT!

GIGABITSTRATEGIE  NORDHESSEN
VORGEHEN

Die Erstellung von kommunalen Zielnetzplanungen stellt aus 
vielfachen Gründen das zentrale Element in der Vorberei-
tung einer späteren Fördermittelbeantragung sowie der 
Umsetzung des späteren geförderten, flächendeckenden 
Gigabitausbaus dar. Aus diesem Grund sind die Kommunen 
und Städte Nordhessens in einem ersten Schritt aktuell               da- 
bei, in Koordination durch die BNG, kommunale Zielnetz                               -
planungen für ihre Gebietskörperschaften zu erstellen.

Die so vorliegenden Zielnetzplanungen geben dabei auch 
bereits vor einem geförderten Ausbau gesicherte Auskunft 
über Mitverlegungsmöglichkeiten. So können Städte und 
Gemeinden zusätzlich den gesetzlichen Anforderungen 
nachkommen, die sich aus dem Gesetz zur Erleichterung 
des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Digi-
NetzG) ergeben, und Ausbausynergien schaffen.

Sind die beihilfe- und förderrechtlichen Hürden genommen, 
bilden die dann bereits vorliegenden Planungen die Grund- 
lage für den eigentlichen Ausbau der Gigabitinfrastrukturen.

3 SCHRITTE ZUM
GIGABITAUSBAU

Vorbereitung und Auf setzen 
einer Projektstruktur

(Vorbereitende) kommunale 
FTTB/H-Zielnetzplanungen

Kommunaler
Gigabitausbau

1.

2.

3.

KupferLeerrohre/Glasfaserkabel Kupfer

Leerrohre/Glasfaserkabel Glasfaserkabel

FTTB/H (Fiber to the Building/Home – Glasfaser bis zum Haus)

FTTC (Fiber to the Cabinet – Glasfaser bis zum MFG)

AUSGANGSSITUATION UND  
GRUNDHERAUSFORDERUNG

Im Ausbaugebiet der BNG kann aus beihilfe – wie auch 
fördertechnischen Gründen leider nicht sofort mit einem 
flächendeckenden FTTB/H-Ausbau begonnen werden. Die 
Gigabitstrategie Nordhessen begegnet dieser Herausfor- 
derung, indem sie vorbereitende Maßnahmen vorsieht, die 
bereits kurzfristig umgesetzt werden können, aber dennoch 
einer kurz- bis langfristigen Realisierung des Gigabitausbaus 
nicht im Wege stehen, sondern diesen ermöglichen und be-
schleunigen. Bedingt durch den ohnehin langen Planungs-
vorlauf bei FTTB/H-Realisierungen spielen hierbei insbeson-
dere Zielnetzplanungen in den Städten und Gemeinden eine 
wesentliche Rolle.


