
 

 

 

Update Breitbandausbau – aktuelle Förderkulisse und 

TKG-Novelle 

15. November 2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr 

Referenten 

RA Andreas Lange, Associate Partner, Rödl GmbH, Nürnberg 
Dipl.-Kfm. Peer Welling, Associate Partner, Rödl GmbH, Köln 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Die „digitale Daseinsvorsorge“ stellt Kommunen und Stadtwerke vor eine Vielzahl komplexer 

Herausforderungen. Der Weg zur Gigabitgesellschaft erfordert „Netze mit sehr hoher 

Kapazität“. Das Krisenjahr 2020 hat deutlicher denn je gezeigt, dass die Zeit für einen Ausbau 

der digitalen Infrastruktur längst gekommen ist. 

Ein neuer Baustein in diesem Kontext ist die Graue-Flecken-Förderung des Bundes. Am 

26. April 2021 wurde das Bundesförderprogramm ausgeweitet und die Aufgreifschwellen 

wurden erweitert. Perspektivisch werden daher in weiteren - bisher vielleicht mit FTTC 

versorgten Gebieten - Glasfasernetze förderfähig sein. 

Für Stadtwerke bietet die Förderkulisse eine Chance, sich im Auf- bzw. Ausbau von 

Glasfasernetzen zu engagieren. Im Hinblick auf das Ob und Wie ist allerdings eine strategische 

Entscheidung zu treffen, die es erforderlich macht, sich mit der neuen Förderkulisse sowie den 

möglichen Geschäftsmodellen im TK-Markt auseinanderzusetzen. 

Daneben zeichnen sich durch die TKG-Novelle auch zahlreiche Änderungen des rechtlichen 

Rahmens ab. In diesem Zusammenhang geben wir einen Überblick und werden das neue 

Glasfaserbereitstellungsentgelt sowie die Modernisierung der Universaldienstverpflichtung 

(„Recht auf schnelles Internet“) vorstellen. 

Ziele des Online-Seminars  

Wir geben einen Überblick über die Grau-Flecken-Förderung des Bundes sowie die 

komplexen rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und technischen 

Rahmenbedingungen - insbesondere ausgewählte Aspekte der TKG-Novelle, die es beim 

Glasfaserausbau von Stadtwerken zu beachten gilt. Damit möchten wir Sie bei Ihrer Ideen- 

und Konzeptentwicklung unterstützen und über die aktuell relevanten Themen kompakt 

informieren. 

mailto:info@vw-online.eu
http://www.vw-online.eu/
https://www.vw-online.eu/online-seminare/angebot/2021/breitbandausbau-15112021.html
https://www.vw-online.eu/autoren/autorendetails/lange.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=L&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=0&cHash=78072e457094aecfaac28eebdd688e49
https://www.vw-online.eu/autoren/autorendetails/welling.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=W&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=0&cHash=0d7b63ec407c18972e49511778e15544
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Teilnehmerkreis  

Das Seminar richtet sich an Kommunen und Stadtwerke ebenso wie an kleinere und mittlere 

Versorgungsunternehmen, insbesondere an deren Geschäftsführer und Mitarbeiter, die mit 

der Entwicklung digitaler Stadtentwicklungskonzepte betraut sind.  

Termin und Veranstaltungsnummer 

Montag, 15. November 2021  von 10:00 bis 12:00 Uhr Nr. 20211115 

Es fallen keine zusätzlichen Reisezeiten und -kosten an. Ihnen wird kompakt in 120 Minuten 

„nur“ Wissen vermittelt - kompetent und effektiv! 

Seminarinhalt 

Graue-Flecken-Förderung 

▪ Einführung und Vorstellung der Gigabitrichtlinie des Bundes 

▪ Rechtlicher Rahmen der Förderung 

▪ Umsetzung von Förderprojekten (Prozesse und Mittelabruf) 

▪ Geschäftsmodelle für Stadtwerke im neuen Förderprogramm  

TKG-Novelle 

▪ Rechtlicher Rahmen 

▪ Das neue Glasfaserbereitstellungsentgelt  

▪ Die Modernisierung der Universaldienstverpflichtung 

 

Die Referenten beantworten im Rahmen der Veranstaltung gerne auch Ihre Fragen aus der 

praktischen Arbeit. Wenn Sie während des Seminars spezielle Themen bzw. bestimmte 

Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte bei Anmeldung mit. Die 

Referenten werden im Rahmen der Veranstaltung nach Möglichkeit gerne darauf eingehen. 

Während des Online-Seminars können Sie schriftlich über das Chat-Feld Fragen an die 

Referenten richten. Auch im Anschluss sind Herr Andreas Lange und Herr Peer Welling über 

die Autorenprofile auf unserer Website erreichbar. 

  

https://www.vw-online.eu/autoren/autorendetails/lange.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=L&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=0&cHash=78072e457094aecfaac28eebdd688e49
https://www.vw-online.eu/autoren/autorendetails/welling.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=W&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=0&cHash=0d7b63ec407c18972e49511778e15544
http://www.vw-online.eu/autoren.html
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Verwaltung und Organisation 

Die Gebühr für das Online-Seminar beträgt 135,00 € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Preisnachlass von 10%. 

Da bisher mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens über einen Beamer die Veranstaltung 

verfolgen konnten, in Corona-Zeiten aber viele im Homeoffice arbeiten, haben wir 

vorübergehend die technische Möglichkeit für Mehrfachanmeldungen im virtuellen 

Seminarraum eingerichtet. Dies bedeutet - abweichend von unseren allgemeinen 

Teilnahmebedingungen - dass sich ein Teilnehmer zum Online-Seminar anmeldet, von uns 

die Seminarunterlagen und Zugangsdaten erhält und diese an interessierte Kollegen 

weiterleitet.  

Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung - die bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen 

erfolgt - fallen keine Seminargebühren an. Nach dem Bereitstellen der Seminarunterlagen 

fallen die Seminargebühren in voller Höhe an. Diese Regelung dient - bei der im Vergleich 

sehr günstigen Preisstruktur - dazu, die Verwaltungskosten niedrig zu halten. 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme am Online-Seminar genügt ein handelsüblicher PC oder ein Laptop mit 

Internetanschluss und Lautsprechern oder - besonders komfortabel - ein Headset.  

Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter: 

http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.  

Informationen zum Ablauf finden Sie unter diesem Link. Umfangreiche Hinweise zum Eintritt 

und zur Ausstattung des virtuellen Seminarraums sind in der Einführung in die Benutzung des 

virtuellen Seminarraums beschrieben. 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich - wenn möglich sieben Tage vor Seminarbeginn - schriftlich zum Online-

Seminar an. Am einfachsten über das Anmeldeformular auf unserer Website oder per E-Mail 

bzw. Fax. Bei Anmeldung über unsere Website erhalten Sie automatisch eine Bestätigung, 

dass Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist. Die verbindliche Anmeldebestätigung 

bekommen Sie in der Regel einen Tag später. 

Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft GmbH 

für Online-Seminare“ - die auf der Website des Verlags veröffentlicht sind - zugestimmt. 

Seminarunterlagen 

Jedem angemeldeten Teilnehmer stehen kurz vor Beginn des Online-Seminars die 

Seminarunterlagen im PDF-Format zur Verfügung. Den Link zum Download und die 

Zugangsdaten für den virtuellen Seminarraum erhalten Sie von uns per E-Mail. 

http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html
https://www.vw-online.eu/online-seminare/ablauf.html
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
https://www.vw-online.eu/online-seminare/angebot/anmeldung-neu.html?seminar=6510&cHash=fb0d8f31061bcbefc8796e2eb3721884
https://www.vw-online.eu/index.php?id=4969
https://www.vw-online.eu/index.php?id=4969
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Bestätigung über die Teilnahme am Online-Seminar 

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine 

Bestätigung über die Teilnahme am Online-Seminar. 

Wurde die Veranstaltung von mehreren Teilnehmern verfolgt - was zulässig und 

beispielsweise über einen Beamer mit Leinwand gut möglich ist - kann die Bestätigung 

allerdings aus administrativen Gründen nur auf den angemeldeten Teilnehmer ausgestellt 

werden. 

Noch Fragen? 

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn noch Fragen offen sind: 

Telefon: 089/23 50 50-82 

Telefax: 089/23 50 50-89 

E-Mail: seminare@vw-online.eu 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

 

mailto:seminare@vw-online.eu

