
 

 

 

 Stadt 
Geisa  

Nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren 
 
Es handelt sich um ein nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren gemäß § 4 
Abs. 5 der "Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des 
Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA)- Breitbandversor-
gung" vom 15.06.2015 (NGA-RR) in Anlehnung an §7 Abs.2 BHO, nicht um eine Vor-
information im Sinne des Vergaberechtes im Sinne der Richtlinie 18/2004/EG.  
 
Aktenzeichen: IBV 1 – Projektgruppe Stadt Geisa 
1. Auftraggeber und 

Projektführerin:  Stadt Geisa  
    Bürgermeister 
Anschrift:  Marktplatz 27 

 36419 Geisa 
 

zu Händen:  Bürgermeister Herrn Martin Henkel 
Telefon   036967-69-0 
Telefax   036967-230-31 
e-Mail:   info@geisa.de 
 
Webseite:            http://www.geisa.de 

 
2. Art des Verfahrens: nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren (indikativ) 

 
3. Frist zur Einreichung der Interessenbekundung: 11.10.2016 15:00 Uhr  

 
4. Ausgangslage: 

Die Stadt Geisa mit den Orten, Ortsteilen und Siedlungsgebieten Geisa, Geismar, 
Borsch, Bremen, Otzbach, Geblar, Wiesenfeld, Spahl, Reinhards, Ketten, Wal-
kes, Apfelbach, inbegriffen der historische Ort "Point Alpha", die Gemeinde Weni-
gentaft sowie die Gemeinde Schleid mit Schleid, Motzlar, Kranlucken und Zitters 
bilden die Projektgruppe. 
 
Das Projektgebiet stellt das östliche Tor zur Hochrhön dar. In dieser herausfor-
dernden Mittelgebirgslage leben im Projektgebiet auf einer Fläche von 71,75 km² 
derzeit ca. 4.684 Einwohner (65 Einwohner pro km²). Die Topografie und Lage 
der Orte ist bestimmt durch Rinnen- und Seitentälern, die von den Bergen mit 
großen Waldgebieten umgeben sind. In den Tallagen werden die wenigen Ver-
kehrswege geführt. Mit der einhergehenden, geringen Bevölkerungsdichte, der 
kleinteiligen Siedlungsstruktur und wegen einer zu erwartenden ungünstigen Kos-
ten-Ertragsstruktur, konnte bisher keine flächendeckende, leistungsfähige und 
bedarfsgerechte Breitbandversorgung erreicht werden. Hinzu kommt, dass in die-
sem Landschaftsteil der Thüringer Rhön in der Geologie die Bodenklassen 6 und 
7 (leichter und schwerer Fels) bestimmend sind. Der sich hieraus ergebende 
Standortnachteil soll zeitnah, umfassend und nachhaltig im Sinne eines NGA-
Netzausbaus unter Fördermitteleinsatz abgebaut werden. 
 
Vor diesem Hintergrund wird auf Grundlage der NGA-Rahmenrichtlinie vom 
15.06.2015 und der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandaus-
baus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22.10.2015 (Bundesförderrichtli-



 

 

nie) sowie der Thüringer "Breitbandausbaurichtlinie" vom 23.10.2015 für das Pro-
jektgebiet zunächst dieses nichtförmliche Interessenbekundungsverfahren durch-
geführt, um eine Fördermaßnahme nach den Beihilfegegenständen des § 3 Abs. 
1 der NGA-RR näher zu spezifizieren. 
 
Um wegen der geringen Bevölkerungsdichte, der kleinteiligen Siedlungsstruktur 
und der für manchen Einzelfall zu erwartenden ungünstigen Kosten-
Ertragsstruktur für Anbieter eine angemessene Mischkalkulation zu ermöglichen, 
werden alle NGA-unterversorgten Orte/Ortsteile und Siedlungsgebiete in einem 
Los ausgeschrieben.  
Nach der Projektumsetzung sollen keine "NGA-weißen Flecken" im Projektgebiet 
der Gebietskörperschaft verbleiben. 
 

5. Verfahrensablauf 
Der Verfahrenslauf orientiert sich grundsätzlich daran, ob ein oder mehrere An-
bieter ein ausschreibungskonformes und anforderungsgerechtes Angebot einrei-
chen, das in der Höhe der benötigten Beihilfe eine Differenz aus dem Barwert der 
anrechenbaren Investitionskosten zu den Erlösen einen Betrag kleiner oder grö-
ßer 100.000,00 Euro ausweist.  
 
Die vorgenannte Summe ist ein Schwellenwert, unterhalb dessen das Verfahren 
nur auf Grundlage der "Thüringer Breitbandausbaurichtlinie" einstufig geführt wird 
und ein solches Angebot des betreffenden Bieters als verbindlich zu bezeichnen 
ist und auch so bewertet wird. Aus diesem Saldo kleiner 100.000,00 Euro  ergibt 
sich nach derzeitig noch geltender Förderkulisse die Verpflichtung für die Projekt-
führerin,  die  Antragstellung auf Förderung ausschließlich an das Land Thüringen 
zu richten und die weiteren Ablaufprozeduren nur im Verhältnis Projektführerin-
Land-Bestbieter zu gestalten. 
 
Das zweistufige Verfahren wird betrieben, wenn alle Bieter bei der Differenz aus 
dem Barwert der anrechenbaren Investitionskosten zu den Erlösen einen Betrag 
größer 100.000,00 Euro ausweisen. In diesem Fall bildet das hier vorliegende In-
teressenbekundungsverfahren (IBV) den ersten Schritt, in dem Anbieter unter 
Einhaltung der Anforderungen der Förderrichtlinie Bundes vom 22.10.2015 und 
dieser Ausschreibung ihr Preisangebot indikativ, begründet und nachvollziehbar 
einreichen. Das indikative Interessenbekundungsverfahren dient der Vorbereitung 
eines späteren Vergabeverfahrens und ist sowohl für den Auftraggeber (Projekt-
führerin) als auch für den Bieter noch unverbindlich. Basierend auf dem Interes-
senbekundungsverfahren soll für den nächsten Verfahrensschritt die Entschei-
dung für das zu realisierende Modell, Betreiber- oder Wirtschaftlichkeitslücken-
modell, getroffen werden. Das heißt, die Bieter haben in diesem Interessenbe-
kundungsverfahren darzulegen, mit welchem Maßnahmenweg, Betreibermodell 
oder Wirtschaftlichkeitslückenmodell, das Ziel der hier beschriebenen Breitband-
versorgung für das Projektgebiet erreicht werden kann und welche Leistungen 
dafür von der Projektführerin zu erbringen sind. 
Soweit im indikativen IBV ein Bieter ein anforderungsgerechtes Bestgebot ein-
reicht, bedingt dies keinen Anspruch darauf, den Zuschlag im zweiten Verfah-
rensschritt zu erhalten. 
 
Das aus diesem ersten Verfahrensschritt hervorgehende Bestgebot wird seitens 
der Projektführerin oder des Landkreises zur Förderung durch den Bund bean-
tragt. Der Bund wird beim Vorliegen der Voraussetzungen der Projektführerin ei-
nen Vorbescheid ausfertigen, auf dessen Grundlage die Netzausbauausschrei-



 

 

bung (NAA) mit Anforderung eines verbindlichen Angebots als zweiter Verfah-
rensschritt folgen wird. Erst daraus resultiert im Ergebnis ein Vergabevorschlag 
zur Beantragung der tatsächlichen Fördermittelzuweisung und Projektfreigabe, 
die in der nachfolgenden Beauftragung des Bestbieters im zweiten Verfahrens-
schritt münden wird. 
Die Fördermittelregularien als auch die verwaltungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen in Thüringen lassen es unter bestimmten Voraussetzungen zu, dass der 
zweite Verfahrensschritt mit der Netzausbauausschreibung im Zuge einer Aufga-
benübertragung an den Landkreis als Verfahrensführer übertragen werden kann. 
Ob dieser Weg so beschritten wird, steht jetzt noch nicht fest, zumal derzeit die 
Entscheidungsgründe und das Vorliegen der Voraussetzungen noch nicht gege-
ben sind. 
  
Aufgrund der Komplexität des Verfahrensablaufes, bei dem im ersten Schritt bis 
zum Erteilen des Vorbescheides die Angebote zum IBV durch mehrere Instanzen 
bearbeitet werden, muss mit einer längeren Bearbeitungszeit von mindestens 
6 Monaten gerechnet werden, bis gemäß § 5 bzw. 6 der NGA-RR das nachfol-
gende Auswahlverfahren für den Netzausbau (NAA) veröffentlicht wird. 
 
Berücksichtigt werden können im einstufigen und zweistufigen Verfahren nur An-
gebote, die auf Grundlage der in der Leistungsbeschreibung angegebenen Ba-
sisdaten eine Ausbauzusage treffen. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der anbietenden Telekommunika-
tionsunternehmen (TKU), welche Regelungen enthalten, die im Widerspruch ste-
hen zu der Bundesförderrichtlinie vom 22.10.2015 oder den Breitband-Leitlinien 
der EU (C25/1 vom 26.01.2013), der NGA-Rahmenregelung des Bundes vom 
15.06.2015 oder der Thüringer "Breitbandausbaurichtlinie" vom 23.10.2015 sowie 
den auch in Novellierungen der vorgenannten Vorschriften mitgeltenden Regel-
werken bzw. dem Förderleitfaden der Thüringer Aufbaubank, entfalten in den be-
treffenden Teilen im Rahmen dieser Verfahrens keine Wirkung. Mit Abgabe sei-
nes Angebots stimmt der Anbieter den vorgenannten Einschränkungen zu.  
 

6. Ausschreibungsgrundlagen: 
Im vorausgegangenen Markterkundungsverfahren wurden zu einigen Orten ge-
genüber der ausschreibenden Stelle Eigenausbauerklärungen abgegeben, die 
neben der Bestandsanalyse zu vorhandenen NGA-fähigen Netzausbauten 
("NGA-Grau" und ggf. "NGA-Schwarz") für das IBV dahingehend berücksichtigt 
wurden, dass nur die "NGA-Weißen" Orte, Ortsteile und Siedlungsgebiete (nicht 
in der Ortsteilliste der siegelführenden Kommune eingetragen, jedoch fernmelde-
technisch beachtlich) als Projektgebiet zur Versorgung ausgeschrieben sind.  
 
Das unterversorgte Projektgebiet umfasst: 
 

Ortsteile:   18 
Gebäudeadressen (GBA)  1.998 
Haushalte (HH):  4.849 
Gewerbe (GW):  333 

 
Eine ortsteilbezogene, tabellarische Detailübersicht "Basisdaten zur Ermittlung 
der Unterversorgung nach NGA-RL" mit den vorgenannten und kumulierten Ba-
sisdaten können, zusätzlich mit den Kartendarstellungen zum unterversorgten 
Projektgebiet und diesem Ausschreibungstext bei der ausschreibenden Stelle un-
ter folgendem Link als PDF-Dateien abgerufen bzw. eingesehen werden:         



 

 

 
http://www.stadt-geisa.org/www/rathaus/stadtverwaltung/ausschreibungen.html 
 
Zudem ist insbesondere die vorliegende Ausschreibung verpflichtend auf der 
Web-Plattform des Bundes veröffentlicht unter: 
 
www.breitbandausschreibungen.de 
 
Die vorgenannten Darstellungen entbinden den Anbieter nicht, ergänzend eigene 
Recherchen im Breitbandatlas des Bundes zur Begründung seines Angebots vor-
zunehmen. 
Bei der Projektführerin können ferner Daten abgefordert werden, die sich auf ggf. 
mitnutzbare Infrastrukturen im Projektgebiet beziehen, soweit diese die Angaben 
im Infrastrukturatlas des Bundes und der Breitbandkompetenzzentren des Bun-
des und des Landes Thüringen ergänzen helfen können. Der Infrastrukturatlas 
sowie die Breitbandkompetenzzentren sind in eigener Zuständigkeit des Bieters 
abzufragen. Derartige Infrastrukturen sind nach Möglichkeit zu nutzen bzw. eine 
Nichtnutzung im Trassenverlauf im Vergleich zur Errichtung einer Neuanlage zu 
begründen. 
 
Die Kartendarstellung(en) zum Projektgebiet visualisieren alle kleiner 30 Mbit/s-
versorgten Gebäudeadressen, deren Ertüchtigung nur förderfähig ist. 
Die Darstellung dieser Gebäudeadressen basiert hinsichtlich des Versorgungs-
grades auf den Angaben im Breitbandatlas des Bundes sowie von bekannten, der 
Projektführerin übermittelt Angaben von TK-Unternehmen zu deren Ausbauten im 
Projektgebiet.  
Georeferenzierte Datengrundlagen der Deutsche Telekom (DT), etwa zu KVz, 
APL sowie Dämpfungsangaben, lagen nicht vor. Ebenso konnten rechtsbegrün-
det nur diejenigen TK-Unternehmen zur Auskunft aufgefordert werden, die im 
Breitbandatlas des Bundes zum Projektgebiet aufgeführt sind. Auch konnten nur 
diejenigen Versorgungsgrade als Bewertungsgrundlage in der Verfügbarkeitsana-
lyse herangezogen werden, die als Verpflichtung der TK-Unternehmen dem 
Breitbandatlas des Bundes gemeldet wurden. Soweit sich hieraus Abweichungen 
zum Ist-Stand ergeben, ist es nicht Sache der Projektführerin zur Klarstellung 
sondern Verpflichtung des betroffenen TK-Unternehmens zur zeitnahen Mitteilung 
an die Projektführerin. 
 
Die Projektführerin führte ferner ein Bedarfserhebungsverfahren durch, dessen 
ortsbezogenen Ergebnisse bei Haushalten und Gewerben ebenfalls in tabellari-
scher Form abgefordert werden können bzw. zum Interessenbekundungsverfah-
ren als Begleitdokument dargestellt sind. Dieser Prozess ist teils noch fließend 
und somit nicht abgeschlossen. 
 

7. Leistungsbeschreibung 
Ziel des Interessenbekundungsverfahrens ist es zu ermitteln, ob und wenn ja mit 
welchen Beihilfemaßnahmen unter den Marktteilnehmern bzw. den Telekommu-
nikationsunternehmen das Interesse besteht, flächendeckend Breitbandteilneh-
meranschlüsse zum Internet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mindes-
tens 50 Mbit/s (Download) zuverlässig flächendeckend anzubieten. Dabei kommt 
eine Förderung auch in Betracht, wenn hierbei mindestens 85 % aller im Projekt-
gebiet liegenden Gebäudeadressen, mindestens jedoch 85 % der Bedarfseinhei-
ten/BE (Haushalte + Gewerbe/ gemäß EU-Definition für KMU) mit dieser Min-
destbandbreite im Download und als TriplePlay im Planungsgebiet zuverlässig 



 

 

versorgt werden, wobei erhebliche neue Investitionen im Erschließungsgebiet zu 
tätigen sind. Die verbleibenden 15 % der Gebäudeadres-
sen/Breitbandteilnehmeranschlüsse sind jedoch mit mindestens 30 Mbit/s im 
Download zuverlässig zu versorgen. 
Soweit ein Anbieter zur Erreichung der vorgenannten Zielstellung die FTTC-
Technologie anwenden will, sind die vorgenannten Ausbauziele ohne Vectoring 
zu bedienen. 

 
Bei der Berechnung der Fördersumme werden nur die Haushalte im Planungsge-
biet berücksichtigt, in denen zuverlässig Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s 
erreicht werden. Von den Gesamtkosten im Planungsgebiet wird der Anteil abge-
zogen, der dem Anteil der nicht mit mindestens 50 Mbit/s versorgten Haushalte 
entspricht. 
Das Angebot aller Anschlüsse mit der geforderten Mindestübertragungs-
geschwindigkeit muss den Anforderungen an ein NGA-Netz entsprechen, im Zu-
gangsnetz somit vollständig oder teilweise aus optischen Bauelementen bestehen 
und flächendeckend zur Verfügung stehen. 
Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten deutlich größer als 50 Mbit/s sind will-
kommen und können ggf. auch nur für einen Teil der Anschlussnehmer angebo-
ten werden. 
 
Zur kommerziellen Basis im Projektgebiet verfügt die Projektführerin über eine ta-
bellarische Übersicht, die adressgenau den Bandbreitenbedarf in Kategorien für 
gewerbliche, industrielle und institutionelle Nachfrager ausweist. Diese Tabelle 
wird auf Anforderung von der Projektführerin bereit gestellt. Insbesondere sind 
hier bei den institutionellen Nachfragern zuverlässig Bandbreiten von mindestens 
50 Mbit/s (bei FTTC ohne Vectoring) zu gewährleisten. Das betrifft die Kategorien 
"Medizinische Einrichtungen", "Pflegeeinrichtungen", "Ämter, Verwaltungen und 
sonstige behördliche Einrichtungen", "Schulen" (Grund- oder Sekundarschulen), 
"Sonstige Bildungseinrichtungen" wie Museen und Gedenkstätten sowie auch 
"Land und Forstbetriebe". 
 
Für die Bildungseinrichtungen hat der Anbieter zu beschreiben, wie er mit seinem 
Netz und dem Produktangebot den Bildungsauftrag der Politik mit seinen Fähig-
keiten unterstützen kann. 
 
Soweit sich im Projektgebiet neue und bis Ende 2018 zu erschließende Wohn-
siedlungen sowie unterversorgte Gewerbegebiete befinden, so sind diese zuver-
lässig mit mindestens 50 Mbit/s (bei FTTC ohne Vectoring), dabei Gewerbegebie-
te mit mindestens 100 Mbit/s vorzugsweise in FTTB/H zu erschließen. Soweit 
Kartendarstellungen zu diesen Gebieten benötigt werden, ist die Anfrage an die 
Projektführerin zu richten. 
Für neue Wohnsiedlungen ist die FTTB/H-Versorgung ab 10 Gebäudeadressen 
bzw. 32 Beschaltungseinheiten aufwärts grundsätzlich vorzusehen. 
 
 
Die Anbieter haben adressgenau darzustellen, welches Gebäude mit welcher 
Bandbreite zuverlässig versorgt wird. 
Soweit ein Anbieter die FTTC-Technologie einsetzen will, hat er diese Darstellung 
ohne und mit Vectoring adressgenau vorzunehmen, wie viele Gebäudeadressen 
und Beschaltungseinheiten ohne Vectoring mit mindestens 50 Mbit/s und wie vie-
le mit mindestens 30 Mbit/s versorgt werden können sowie sich die Versorgung 
alternativ (perspektivisch) mit Vectoring darstellt. Mit Vectoring ist adressgenau 



 

 

darzustellen, wie viele Gebäudeadressen und Beschaltungseinheiten mit mindes-
tens 50 Mbit/s und wie viele mit mindestens 100 Mbit/s versorgbar sind. 
 
Soweit FTTC zur Anwendung gelangt, ist insbesondere im ländlichen Bereich die 
Nachhaltigkeit der angebotenen Lösung ausführlich zu beschreiben, um neben 
der VDSL2-Versorgung sofort nach der Netzertüchtigung Premiumkunden sowie 
perspektivisch die Gebäudeadressen im angeschlossenen VzK-Bereich mit 
GPON- und/oder FE-Anschlüssen als FTTB/H-Teilnehmer bedienen zu können. 
Hilfsweise und alternativ ist in der linientechnischen Beschreibung nachvollzieh-
bar darzustellen, wie die Nachhaltigkeit der FTTC-Lösung im Hinblick auf die 
G.Fast-Technologie bis in welche derzeit möglichen Übertragungsbandbreiten mit 
welchem technologischen Aufwand in der Linie umgesetzt werden soll. 
 
Der Anbieter hat ferner zu erklären, inwieweit seine NGA-ertüchtigte Infrastruktur 
in der Lage ist, als Netzkoppelpunkt/Abholpunkt für Systeme der (Straßen-) Ver-
kehrsinfrastruktur und im Sinne der "Vernetzten Region" zu dienen und er in der 
Lage ist, diesbezüglich Kunden zu versorgen. Im Angebot ist verpflichtend zu be-
schreiben, dass für jeden Standort eines Basis-KVz 12 Fasern für perspektivische 
infrastrukturelle Maßnahmen bereitgestellt und reserviert werden, die als Punkt-
zu-Punkt-Verbindung vom jeweiligen Netzknoten zugeführt werden. 
 
Zur Gewährleistung des "Offenen Netzzugangs" hat der Anbieter darzustellen, 
wie er diesen garantiert. 
 
Für den vorgesehenen Netzausbau ist ein Meilensteinplan vorzulegen, der den 
Betrieb des NGA-Netzes und die Abnahme spätestens Ende des Jahres garan-
tiert. 
 
 

8. Wirtschaftlichkeitsdarstellung 
Das vom Bieter im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens vorgelegte An-
gebot muss darstellen, mit welchem Maßnahmenweg, Betreibermodell oder Wirt-
schaftlichkeitslückenmodell, das Ziel der vorstehend beschriebenen Breitband-
versorgung für das Projektgebiet erreicht werden kann. Der Anbieter hat zu be-
gründen, warum er das betreffende Modell gewählt hat und warum dieses aus 
seiner Sicht wirtschaftlich günstiger ist.   
 
Wird ein Wirtschaftlichkeitslückenmodell angeboten, ist im IBV-Angebot plausibel 
darzustellen, welche Differenz sich zwischen dem Barwert aller Einnahmen und 
dem Barwert aller Ausgaben des Netzaufbaus und -betriebs ergibt. Die Differenz 
ist die Wirtschaftlichkeitslücke, zu deren Ausgleich für den Anbieter die Erlangung 
öffentlicher Mittel im Förderverfahren angestrengt wird. Zur Darstellung der Wirt-
schaftlichkeitslücke wird auf die Fördermittelregularien verwiesen. 
 
Demgegenüber steht das Betreibermodell, im Zuge dessen der Anbieter Zuwen-
dungen gemäß Ziffer 3.2 der Förderrichtlinie vom 22.10.2015 erlangen will. Wird 
ein Betreibermodell angeboten, hat der Bieter darzustellen, welche Leistungen 
(Erdarbeiten, Leerrohre mit oder ohne Glasfaserkabel) er auf welchen Trassen 
und Längen von der Projektführerin benötigt. Darüber hinaus sind die Gesamtin-
vestitionsausgaben für die vom Bieter von der Projektführerin benötigte passive 
Netzinfrastruktur zu benennen. Zur Darstellung wird auf die Fördermittelregularien 
verwiesen. Ebenso ist darzustellen, welche Pachteinnahmen pro Teilnehmer rea-
lisiert werden. 



 

 

 
Für das Wirtschaftlichkeitslückenmodell beträgt die Zweckbindungsfrist mindes-
tens 7 Jahre ab Inbetriebnahme, beim Betreibermodell entspricht die Zweckbin-
dungsfrist der Vertragslaufzeit des Pachtvertrages. Die Zweckbindungsfrist ist 
vom Bieter ausdrücklich anzuerkennen. 
 

9. Sonstige Anforderungen 
Im Übrigen hat der Anbieter sein Angebot insgesamt so aufzubereiten und voll-
ständig einzureichen, dass die Mindestanforderungen gemäß Anlage 1 zur För-
derrichtlinie Breitband vom 22.10.2015 sowie die hierzu einschlägigen, aktuellen 
Vorgaben zum "Einheitlichen Materialkonzept" und zur "Dimensionierung" bei 
Neuanlagen sowie grundsätzlich die "GIS-Nebenbestimmungen" erfüllt sind 
bzw. bedient werden! Letztere sind auch für die Dokumentationsverpflichtungen 
des beauftragten Bieters einschlägig. 
 
Mit ihrem Angebot haben die Bieter, neben den vorgenannten Anforderungen zur 
Nachweisführung des Erschließungsgrades, alle relevanten Informationen, die für 
die Beurteilung im Rahmen dieses nichtförmlichen Interessenbekundungsverfah-
rens und der nachfolgenden Netzausbauausschreibung maßgeblich sein können, 
mit anzugeben. Hierzu gehören zur Beschreibung der Ausbauplanung u.a. Über-
sichts-(Lage-) pläne und Netzpläne des Vorhabens mit detaillierter und bandbrei-
tenkategorisierter Kartendarstellung des Versorgungsbereichs sowie eine detail-
lierte Beschreibung der technischen Lösung und deren Inbetriebnahme, ferner 
Ausführungen zur zeitlichen Verfügbarkeit, zum Sicherheits- und Servicekonzept, 
Qualitäts- und Umweltmanagement sowie zu den Endkundenprodukten.  
 
Für die Angebotskalkulation ist zu beachten, dass der mit der Ausführung beauf-
tragte Bieter zu seiner Leistung mit den Abschlagsrechnungen und der Schluss-
rechnung eine Fotodokumentation (mit Datumseindruck) aller im Rahmen der 
Projektdurchführung ausgeführten Tief- und Hochbaumaßnahmen sowie eine 
endgültige Projektbeschreibung zum Nachweis der neu erstellten Infrastrukturen 
vorzulegen hat. Darüber hinaus sind auch Abschlagszahlungen an diese Doku-
mentationsverpflichtungen gemäß des Baufortschritts gebunden, inbegriffen die 
Darstellung des erreichten Baustandes nach den GIS-Nebenbestimmungen. Die 
Projektbeschreibung und GIS-Daten dienen der Veröffentlichung auf den Inter-
netportalen des Bundes und des Breitbandkompetenzzentrums von Thüringen 
(BKT). Soweit der Bieter hierzu im Einzelfall eine Verletzung seiner Sicherheits- 
und Wettbewerbsinteressen sieht, hat er dies zu den jeweiligen Daten im Angebot 
ausdrücklich einschränkend zu erklären. 
 
Die Projektführerin beabsichtigt, im zweistufigen Verfahren die zulässige Aufsto-
ckung zugewendeter Bundesmittel mit Landesmitteln anzustreben. Insofern wird 
darauf hingewiesen, dass auch die Förderregularien des Landes Thüringen, ins-
besondere die Thüringer "Breitbandausbaurichtlinie" vom 23.10.2015 und etwaige 
Folgedokumente, eingehalten werden müssen. 
 
Im zweistufigen Verfahren ist, gegebenenfalls in Abhängigkeit von der Höhe der 
staatlichen Beihilfe, mit einer europaweiten Ausschreibung mit vorgeschaltetem 
Verhandlungsverfahren zu rechnen. 
 
Der Netzbetreiber ist zur Rückzahlung des zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslü-
cke gezahlten Betrages für den Fall verpflichtet, wenn die zugesicherten Netzpa-
rameter und zudem bei Förderung die Voraussetzungen der  einschlägigen Vor-



 

 

schriften der Fördermittelgeber sowie des Förderleitfadens der Thüringer Aufbau-
bank nicht eingehalten wurden aufgrund von Umständen, die der Anbieter zu ver-
treten hat. Eine von der Europäischen Kommission angeordneten Rückforderung 
muss in jedem Fall vollzogen werden. Der Netzbetreiber hat zur Sicherung dieses 
Anspruchs dem Zuwendungsempfänger eine Bürgschaft nach Vorschrift der Pro-
jektführerin zu stellen, die spätestens mit Vertragsschluss vorzulegen ist. 
 
Die Bieter werden darauf hingewiesen, dass die maximale Höhe der Förderung 
im zweistufigen Verfahren durch den Fördermittelgeber auf Basis dieses ersten 
Verfahrensschrittes über die Auswertung des indikativen Interessenbekundungs-
verfahrens bereits festgelegt wird. Sollten im Zuge der späteren Netzausbauau-
schreibung Angebote vorgelegt werden, die diesen maximalen Förderbetrag 
überschreiten, behält sich die Projektführerin u.a. auch aus diesem Grund die 
Aufhebung des Vergabeverfahrens vor. 
 
Ein Aufwandsersatz für die Angebote in beiden Verfahren kann nicht gewährt 
werden.  
Der Rechtsweg zu den Vergabekammern ist in diesem nichtförmlichen Verfahren 
nicht eröffnet. 
 
 
 
gez.: Martin Henkel 
Bürgermeister 
 
12.09.2016 
 
 



 

 

Kennzettel als Briefkleber: 
 
 

 
IBV 1 vom 12.09.2016 

 
NGA-Breitbandausbau für 

die Projektgruppe der 
Stadt Geisa 

 
Angebot 

 
- Bitte nicht öffnen ! - 

 
Einreichungsfrist:  

11.10.2016 / 15:00 Uhr 
Stadt Geisa 

Bürgermeister 
Marktplatz 27 
36419 Geisa 

 
Angebot eingegangen 

 
am Datum/Zeit: 
übernommen (Name/Unterschrift): 
 
 

 
Angebot eröffnet 

 
am Datum/Zeit: 
durch (Name/Unterschrift): 
 
 

 


