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Können die Ausbaukosten 
im Breitbandausbau durch 
eine Koordinierung von 
Tiefbaumaßnahmen  
gesenkt werden? 
 

Eine der größten Herausforderungen beim Ausbau der Breitbandnetze ist die Finanzie-

rung der hohen Tiefbaukosten. Diese machen durchschnittlich 80 Prozent der Investitio-

nen aus und summieren sich leicht auf mehrere Millionen Euro. Die Kosten können durch 

Synergienutzungen signifikant reduziert werden. Einsparpotential existiert bei Mitverle-

gung sowie Mitnutzung von passiven Infrastrukturen und Koordinierung von Baumaßnah-

men. Mit dem DigiNetzGesetz hat der Gesetzgeber hierfür neue Rahmenbedingungen 

geschaffen.  

Doch wie umfangreich ist das Synergiepotential bei der Baustellenkoordinierung?  

Welche Infrastruktureigentümer und Baulastträger können tatsächlich einen Beitrag zum 

Breitbandausbau leisten? Welche Chancen und Herausforderungen bestehen aus Sicht 

von Ver- und Entsorgungsunternehmen? 

Um diese Fragen zu beantworten, haben TÜV Rheinland und infrest gemeinsam eine 

qualitative Befragung unter Infrastruktureigentümern durchgeführt. Darauf aufbauend 

wurde eine quantitative Bewertung von Infrastrukturdaten aus dem Berliner Baustellen-

atlas für eine Glasfasernetzplanung (FTTC oder FTTB) vorgenommen. 

Mit dieser Studie wollen wir Erfahrungen aus der Praxis anhand von Fallbeispielen im 

städtischen und halbstädtischen Raum im Land Berlin vorstellen. Daraus lassen sich 

grundsätzliche Einschätzungen ableiten, ob die Ziele des DigiNetzGesetzes aktuell schon 

erreicht werden und welche Maßnahmen unterstützen könnten. 

 

 

Andreas Windolph   Jürgen Besler 

TÜV Rheinland Consulting   infrest - Infrastruktur eStrasse  

 

März 2018 
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Regulierungsziel:  
Senkung Ausbaukosten 
über Synergienutzung 
 

Das DigiNetzGesetz schafft erstmals einen Rechtsrah-

men für die Mitverlegung von TK-Infrastruktur bei lei-

tungsgebundenen Baustellen. Ziel ist es Ver- und Ent-

sorgungsunternehmen und TK-Unternehmen zu 

entlasten und den Infrastrukturausbau  

zu beschleunigen. 

 

ZIELSETZUNG DES GESETZGEBERS 

Mit dem Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze  

(DigiNetzGesetz) hat Deutschland die EU-Kostensenkungsrichtlinie1 in nationales Recht 

überführt. Um die Kosten im Breitbandausbau zu senken, sollen Synergien durch die  

Einbindung von weiteren Infrastrukturträgern aus anderen Sektoren genutzt werden. 

 

Deshalb definiert das DigiNetzGesetz insbesondere neue Rechte und Pflichten für Eigen-

tümer und Betreiber öffentlicher Ver- und Entsorgungs- und Telekommunikationsnetze. 

Im Kern soll der Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten verbessert werden, 

sodass die Transparenz über potenziell nutzbare Infrastrukturen steigt. Als Hilfsmittel für 

den Informationsaustausch dienen der erweiterte Infrastrukturatlas der Bundesnetzagen-

tur sowie eine im Gesetz vorgesehene Informationsplattform zur Baustellenkoordinie-

rung. 

  

                                                        
1 Vgl. Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des 
Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation 

ZIELSETZUNG DIGINETZGE-

SETZ 

Nutzung existierender passiver 

Netzinfrastrukturen 

Mitverlegung geeigneter passi-

ver Netzinfrastrukturen und 

Glasfaserkabeln bei öffentlich fi-

nanzierten Bauarbeiten und bei 

der Erschließung von Neubau-

gebieten  

verbesserter Zugang zu Infor-

mationen über verfügbare Infra-

strukturen von Dritten 

Abbildung 1 Querschnitt der passiven Infrastruktur für den Breitbandausbau 
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Das Gesetz will dadurch erreichen, dass 

§ Investoren von TK-Netzen vorhandene passive Infrastrukturen von anderen Infra-

strukturbetreibern wie Energie-, Gas- oder Wasserver- und Entsorgern mitnutzen 

können, 

§ kommunale oder privatwirtschaftliche Bauherren bei ohnehin geplanten Baustellen 

im Bereich Straßen-, Schienennetz- und Gebäudeausbau sowie privaten und ge-

werblichen Neubaugebieten neue Glasfaserkabel gleich mitverlegen. 

Die vorliegende Studie legt den Fokus auf die Koordinierung von Baumaßnahmen. Für ei-

nen allgemeinen Überblick verweisen wir gern auf die Kurzstudie zum DigiNetzGesetz 

von TÜV Rheinland aus dem Jahr 2016.2 

 

VORGABEN BAUSTELLENKOORDINIERUNG LAUT DIGINETZGESETZ 

Grundsätzlich sind Bauherrn verpflichtet Koordinierungen mit Betreibern von Telekommu-

nikationsnetzen für Breitbandzwecke zuzulassen. Voraussetzung ist hier, dass die Bau-

stelle öffentlich finanziert ist und mindestens acht Wochen andauert. Baustellen an Ver-

kehrsstraßen oder Ver- und Entsorgungsnetzen werden von der kommunalen Verwaltung 

oder dem örtlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen organisiert. In Zukunft müssen 

die jeweiligen Vertreter Anfragen bearbeiten und ggf. Koordinierungsarbeit mit Telekom-

munikationsunternehmen leisten.  

Telekommunikationsunternehmen können Informationen zur Baustelle, eine Vor-Ort Un-

tersuchung oder direkt eine Baustellenkoordinierung beantragen. Damit die Bauprojekte 

nicht verzögert werden, hat der Gesetzgeber enge Fristen gesetzt. Kommunen und Ver- 

und Entsorgungsunternehmen müssen Anträgen innerhalb der durch das DigiNetzGesetz 

festgelegten Fristen nachgehen: 

 
Tabelle 1 Fristen nach DigiNetzGesetz 

Antrag auf  
Information 

Vor-Ort-Untersuchung Mitverlegungsanträge 

2 Wochen 1 Monat 1 Monat vor Einreichung 
Baustellenantrag 

 

Ziel ist es die Kosten des Breitbandausbaus zu senken. Doch welche Anreize werden ge-

setzt, damit die Akteure dem Gesetz die nötige Dynamik verleihen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
2 Vgl. TÜV Rheinland (2016): Kurzstudie DigiNetzG  

Rechtsgrundlagen für eine 

Baustellenkoordinierung  

(Informationsweitergabe) 

§ 77h Abs. 2 TKG 

§ 77c Abs. 2 TKG 

§ 77i Abs. 3 Nr. 3 TKG 
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MEHRWERT EINER BAUSTELLENKOORDINIERUNG FÜR DIE BETEILIGTEN AKTEURE 

§ Für Telekommunikationsunternehmen soll durch einen erweiterten Infrastrukturatlas 

das Einbinden von passiven Infrastrukturen in die eigene Netzplanung erleichtert 

werden. Zukünftige Baustellen sollen in einer Informationsplattform sichtbar ge-

macht werden, sodass diese für kostenreduzierende Maßnahmen genutzt werden 

können.  

§ Für Ver- und Entsorgungsunternehmen kann sich die Verpachtung von Infrastruktur 

zu Breitbandzwecken oder die Koordinierung von Baustellen ebenso kostenreduzie-

rend auswirken. Für die Vermietung von Leerrohren können Mieteinnahmen genom-

men und Tiefbaukosten mit einem Telekommunikationsunternehmen aufgeteilt wer-

den. Reißt man die Straße für Arbeiten an einem Energienetz auf, kann man durch 

die neuen Möglichkeiten aktiv um eine Zusammenarbeit werben. Wichtig ist hierbei, 

dass diese Einnahmen nicht in die Berechnung der Erlösobergrenze fallen. 

Doch inwiefern lassen sich die vom Gesetz vorgegeben Annahmen in der Praxis umset-

zen? Werden diese Synergien schon genutzt oder gibt es Gründe die gegen die Nutzung 

der Einnahme- und Einsparpotentiale liegen? Können Lichtsignalanlagen, Strom-, Gas-, 

Trinkwasser-/ Abwasser- und Wärmenetze gleichermaßen für den Breitbandausbau ge-

nutzt werden?   
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Fragestellung: Vorausset-
zungen für eine sinnvolle 
Baustellenkoordinierung 
 

Die Vorteile einer Baustellenkoordinierung liegen  

auf der Hand. In der Umsetzung treten aber häufig 

Schwierigkeiten auf. Diese Studie untersucht Mög-

lichkeiten und Hürden der Baustellenkoordinierung  

in der Praxis. 

 

In der Theorie gewinnen alle Beteiligten, wenn bei Baumaßnahmen TK-Netzbetreiber ihre 

Tiefbauarbeiten mit anderen Infrastrukturträgern und der öffentlichen Hand abstimmen.  

Liegt eine Baustelle im Bereich eines mit Breitband zu versorgenden Gebiets, können Te-

lekommunikationsunternehmen diese Baustellen zur direkten Mitverlegung von Glasfa-

ser nutzen, um zusätzliche Tiefbaukosten zu sparen. Es ergeben sich aber auch Vorteile 

für den Baustellenauftraggeber. Für die Nutzung schon vorliegender Leerrohren kann der 

Auftraggeber der Baumaßnahme eine Pachtgebühr für die Nutzung seines Netzes bzw. 

des geplanten Rohres verlangen, um die eigenen Tiefbaukosten zu kompensieren. Für 

die Mitverlegung in der Baugrube kann der Auftraggeber eine Beteiligung an die Kosten 

für die Tiefbaumaßnahmen verlangen. Als Resultat muss der Boden nicht zu einem ande-

ren Zeitpunkt ausgehoben werden. Der Verkehrsfluss wird kein weiteres Mal gestört, 

was Anwohner und andere Verkehrsbeteiligte begrüßen werden. 

Experten von TÜV Rheinland und infrest haben Einschätzungen getroffen, welche Maß-

nahmen zur Koordinierung erfolgversprechend sein können. Bei der Analyse wurde eine 

ganze Reihe von unterschiedlichen Voraussetzungen identifiziert.  

Diese schließen sowohl technische als auch wirtschaftlich-organisatorische Aspekte ein. 

Hinzu kommen topographische Unterschiede, die unter Siedlungsstrukturen subsum-

miert werden. Diese können das Synergiepotential maßgeblich beeinflussen.  

Mit dem Ziel dieses Potential zu maximieren um möglichst viele Maßnahmen für eine 

Koordinierung und Mitverlegung attraktiv zu machen, wurden im Rahmen der hier vorlie-

genden Studie folgende Fragestellungen formuliert: 

§ Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich bei der Baustellenkoordinie-

rung? 

§ Welche Infrastrukturen eignen sich für eine gemeinsame Mitverlegung? 

§ Was sind die Hürden bei einer gemeinschaftlichen Baustellenkoordinierung? 

§ Wie lässt sich die Umsetzung einer Baustellenkoordinierung zukünftig erleichtern? 
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Um diese Fragen zu beantworten wurde eine Reihe von Interviews mit Berliner Ver- und 

Entsorgungsunternehmen geführt. Bislang war das Thema Baustellenkoordinierung ein 

Konzept, das in der Theorie oder laut DigiNetzGesetz plausibel erschien. Kern der Ge-

spräche war es herauszufinden, welche Faktoren in der Praxis eine erfolgreiche Baustel-

lenkoordinierung bedingen. 

Die halbstandardisierten Interviews wurden mithilfe eines Leitfadens innerhalb des Zeit-

raums von August 2017 bis November 2017 durchgeführt. Experten von TÜV Rheinland 

und infrest haben die gewonnenen Erkenntnisse analysiert und verschiedenen Themen-

clustern zugeordnet. 

  

Im Rahmen der Studie wurden fol-

gende Infrastrukturträger in Berlin zu 

ihrer Einschätzung befragt: Alliander 

Stadtlicht, Berliner Verkehrsbetriebe, 

Berliner Wasserbetriebe, Netzgesell-

schaft Berlin-Brandenburg, Stromnetz 

Berlin, Vattenfall Wärme Berlin 

 



SYNERGIEPOTENTIALE IM BREITBANDAUSBAU DURCH BAUSTELLENKOORDINIERUNG  9 

Anforderungen bei Mitver-
legung und Baustellenko-
ordinierung aus Sicht der 
Infrastrukturträger 
 

Ob TK-Unternehmen und Baustellenträger in der  

Praxis zusammenfinden, hängt entscheidend davon 

ab, dass netztechnische und operative Anforderungen 

auf beiden Seiten erfüllt sind.  

 

Übergeordnet lassen sich die Einflussfaktoren auf das Synergiepotential nach folgenden 

Punkten identifizieren: 

§ Siedlungsstruktur 

§ Baustellenstruktur 

§ Anschlussziel 

§ Infrastrukturträger (operativ/netztechnisch) 

§ Abdeckung durch Baustelle 

 

Abbildung 2: Einflussfaktoren auf das Synergiepotential bei der Baustellenkoordinierung 

 

  

Synergie-
potential

Baustellen-
struktur

Abdeckung 
durch 

Baustelle

Anschluss-
ziel (FTTx)

Infrastruk-
turträger 
(operativ/
netztech-

nisch)

Siedlungs-
struktur
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In den folgenden Unterkapiteln wird dargestellt, inwieweit gewisse Voraussetzungen er-

füllt sein müssen, damit sich eine Baustellenkoordinierung lohnt. Dabei geht diese Studie 

besonders auf netztechnische, operative und siedlungsstrukturelle Anforderungen 

ein.  

NETZTECHNISCHE ANFORDERUNGEN  

Um zu bewerten, ob Baumaßnahmen an einem Ver- und Entsorgungsnetz für den Breit-

bandausbau in Frage kommen, ist zuallererst zu prüfen, ob die Tiefbauarbeiten den netz-

technischen Anforderungen eines TK-Netzbetreibers entsprechen. 

Drei Kriterien entscheiden, ob eine Mitverlegung grundsätzlich möglich ist: 

§ die Art der Infrastruktur 

§ die verwendete Regelverlegtiefe und die Regeltrasse  

§ die Möglichkeit eines Gebäude-/Hausanschlusses 

Die Art der Infrastruktur gibt das übliche Vorgehen beim Tiefbau vor. Unterscheidet sich 

etwa die Regelverlegetiefe zwischen den Infrastrukturträgern deutlich, wird eine Mitver-

legung von Glasfaserkabel im gleichen Graben zwar nicht unmöglich, jedoch deutlich auf-

wendiger und damit unattraktiver für beide Seiten. Auch die Regeltrasse spielt eine wich-

tige Rolle, da bestimmte Infrastrukturen eher in der Straßenmitte oder im Bereich des 

Fußweges verlaufen. Denn im Tiefbau gelten je nach Infrastruktur unterschiedliche Min-

destabstände zu parallel liegenden Leitungen. Auch besteht teilweise das Verbot etwa 

unterhalb von Bäumen Leitungen zu verlegen. Mitentscheidend ist auch, ob bei den Bau-

stellenarbeiten ein Hausanschluss mitgeplant wird. Wenngleich zu beachten ist, dass 

Hausanschlüsse gerade in Großstädten und in deren Innenstadtbereichen selten geradli-

nig verlaufen, d.h. die Kabel müssten um mehrere Bögen geführt und so befestigt wer-

den, dass sie den häuslichen Abfluss nicht stören. Für bestimmte Wohngebäude eignen 

sich demnach bestimmte Infrastrukturen jedoch deutlich besser für eine Glasfasermitver-

legung und damit für eine zeitnahe Realisierung des FTTB-/H-Anschlusses. 

Die im Folgenden vorgenommene Charakterisierung der netztechnischen Anforderungen 

gibt einen Überblick über die Möglichkeiten der Mitverlegung. Ausdrücklich wird auf eine 

tiefergehende Beschreibung baurechtlicher und -technischer Aspekte sowie spezieller 

Verlegetechniken (etwa bei bestimmten topographischen Gegebenheiten) an dieser 

Stelle verzichtet. 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Lage unterschiedlicher Infrastrukturträger 

 

© Berliner Wasserbetriebe (BWB) 

  



SYNERGIEPOTENTIALE IM BREITBANDAUSBAU DURCH BAUSTELLENKOORDINIERUNG  11 

TK-Infrastruktur 

Die großen TK-Netzbetreiber, wie Telekom, Vodafone oder 1&1/Versatel führen ihre Tief-

bauarbeiten für das Verlegen von Leerrohren und Glasfaserkabel in der Regel in einer 

Tiefe von 60 bis 80 cm im Bereich öffentlicher Straßen durch.3 Beim konventionellen 

Tiefbau kann es vorkommen, dass sich durch die erforderliche Arbeitsstreifenbreite von 

2,5 m die Baumaßnahmen in Richtung Fahrbahn verschieben und der Straßenverkehr be-

einträchtigt wird. Generell fällt der Abstand zu parallel liegenden Leitungen mit 30 cm 

aber relativ gering aus, sodass Telekommunikationsleitungen im Vergleich wenig Platz 

brauchen.4 

Eine Variante des konventionellen Tiefbaus findet in reduzierter Regelverlegetiefe von  

40 bis 60 cm z.B. im Bereich des Fußweges statt. Darin liegt der Vorteil, schneller voran-

zukommen ohne den Verkehr zu beeinträchtigen. Auch eine nachträgliche Verdichtung 

der Leitungen gestaltet sich unter Fußwegen leichter.  

Für einen FTTC-Ausbau reicht die Verlegung bis zu einem Verteilerpunkt an der Straße, 

etwa einem Kabelverweiger (KVz) aus. Für einen FTTB/FTTH-Ausbau ist ein Hausan-

schluss über eine Hauseinführung erforderlich, bei der ein Leerrohr unterirdisch in einer 

Tiefe von etwa 60 cm bis an die Hauswand gelegt wird und in die Hauseinführung mün-

det.5 

Gas- und Strominfrastruktur 

In einer ähnlichen Tiefe wie Telekommunikationsnetze werden Strom- und Gasleitungen 

im urbanen Raum gelegt oder erneuert. Die bevorzugte Regeltrasse verläuft wie bei  

TK-Infrastrukturen unter Fußwegen. Der Mindestabstand zu anderen Leitungen beträgt 

30 bis 60 cm. Bei Gas- und Stromnetzen bietet sich insbesondere die offene Bauweise 

an, die einen Großteil der Baumaßnahmen umfasst. Beide Infrastrukturen kommen für 

eine Mitverlegung in Frage, da hier ein Hausanschluss und damit ein FTTB-/H-Anschluss 

gelegt werden kann.  

Bauarbeiten an Gas- und Strominfrastruktur sind zudem mit relativ geringen Aufwänden 

und Beeinträchtigungen im Straßenverkehr verbunden. Einschränkungen müssen aller-

dings vor allem bei Gasleitungen beachtet werden, da Bauarbeiten hier aufgrund einer 

Vielzahl von Sicherheitsauflagen immer wieder zeitlich begrenzt sind.6 

Trinkwasser- und Abwasserinfrastruktur 

Eine Beurteilung der netztechnischen Kompatibilität von Wasserinfrastruktur ist indes 

komplizierter, muss doch zwischen Trinkwasser- und Abwasserleitungen unterschieden 

werden. Generell gilt, dass größere Baustellentiefen für Wasserrohre unabdingbar sind, 

um keine Schäden durch Frosteinwirkungen zu riskieren. Abwasser- und Trinkwasserlei-

tungen liegen mit einer Mindesttiefe von 1,3 bis 1,5 m deutlich tiefer als Telekommunika-

tions-, Strom- oder Gasnetze.  

Trinkwasserleitungen unterscheiden zudem bei der Regeltrasse zwischen:  

§ Trinkwasserleitungen für die Versorgung (meist DN ≤ 400). Sie befinden sich meist 

im Gehweg.  

§ Trinkwasserleitungen für den Transport (meist DN ≥ 400). Sie liegen meist in der 

Fahrbahn, da größere Rohre aus Platzmangel meist unter die Straßenmitte auswei-

chen müssen. 

Abwasserleitungen hingegen liegen in der Regel in der Fahrbahn. Kabel im Abwasserka-

nal – vor allem im nicht begehbaren Bereich – führen zu Problemen bei Betrieb und Sa-

nierung/ Instandsetzung. Dadurch erhöhen sich Kosten bei Wartungsarbeiten und es 

                                                        
3 Vgl. Micus Management Consulting GmbH/teleglas Glasfasersysteme (o.A.): Leerrohre verlegen – aber richtig. Der Weg zur 
FTTH-Erschließung in Landkreisen und Kommunen.  
4 Vgl. Stadtwerke Saarlouis (2014): Schutzanweisungen für Strom- Erdgas-, Trinkwasser und Telekommunikationsanlagen.  
5 Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat./Bayerisches Breitbandzentrum (2016): 
Leerrohrverlegung für den Breitbandausbau 
6 Vgl. MitGas (2011): Allgemeine technische Bedingungen für den Bau von Gasleitungen und Gasanlagen.  

„Die grundlegende Bereitschaft zur Ko-

ordinierung ist vorhanden, zumal sich 

Strom und TK-Infrastruktur von ihren 

Bedingungen sehr ähneln“: Stromnetz 

Berlin 
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führt zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten und für den Betreiber der Abwasseranlagen 

zu mehr Aufwand bei einer nachträglichen Sanierung/Erweiterung.  

Auch wenn sich die Regelverlegetiefe von Trink- und Abwasserinfrastruktur zu TK-Infra-

struktur deutlich unterscheidet, könnte durch eine Vergrößerung des Grabens und das 

versetzte Legen von Leerrohren dennoch eine Mitverlegung von Leerrohren und Glasfa-

ser realisiert werden. Bei tiefen Baugruben können diese bis zu einer bestimmten Höhe 

verfüllt werden. Entweder stellt man dann einen Stufenbaugraben oder es reicht aus, das 

Leerrohr / die Leerrohre entlang des Verbaus zu verlegen.7 

Für Abwasserkanäle bietet sich auch eine Verlegung im Kanal mithilfe von Verlegeroboter 

an. Dies hätte den Vorteil, dass die häufig mit Schwierigkeiten verbundenen Tiefbauarbei-

ten, wie Verkehrsbeeinträchtigung oder Jahreszeitenabhängigkeiten, vermieden werden 

können.8 Als Nachteile sind Einschränkungen bei der Renovierung (Schlauchlining) und 

Reparatur von Abwasserkanälen mit Kabeln bei der Dichtheitsprüfung sowie die auf-

wendige Umgehung von Einbauten im Kanalsystem und die tiefe Lage des Kanals zu 

nennen. 

Eine Hauptanwendung ist daher die Überwindung längerer Strecken z.B. im innerstädti-

schen oder halbstädtischen Raum. Erfolgreich erprobt wird die gemeinschaftliche Verle-

gung etwa in Bayern, wo ein kommunaler Zweckverband über 10.000 Hausanschlüsse 

im ländlichen Raum über Abwasserleitungen an ein Glasfasernetz angeschlossen hat.9 

Fernwärmeinfrastruktur 

Die Beschaffenheit von Fernwärmeschächten ermöglicht aus netztechnischer Sicht eine 

Mitverlegung. Fernwärmeleitungen bestehen aus einem Schacht, in dem mittig ein Rohr 

zur Übertragung des Mediums eingelassen ist. Zwischen Rohr und Schacht befindet sich 

Platz. Der Betrieb von Fernwärme wäre beim Verlegen von Glasfaser nicht unterbrochen 

und auch Reparaturarbeiten an den jeweiligen Infrastrukturen behindern sich nicht ge-

genseitig. Die Möglichkeit besteht auch, dass Glasfasern über Fernwärmeleitungen di-

rekt ins Haus eingelassen werden, sodass ein gesonderter Hausanschluss nicht mehr nö-

tig ist. 

Allerdings werden Fernwärmeleitungen ähnlich wie Wassernetze in einer Tiefe von  

1,3 bis 1,5 m und bei Neubau werden diese nur noch selten in Kanälen verlegt, sondern 

wie alle anderen Medien direkt im Erdreich. Hinzu kommt, dass die Rohre einen Durch-

messer von bis zu 80 cm betragen können und im Vergleich zu anderen Infrastrukturen 

groß ausfallen. Dementsprechend müssen die Abstände zwischen den Infrastrukturen 

großzügiger gestaltet werden, sodass die Leitungen oft recht weit in der Straßenmitte 

liegen. Der große Querschnitt und die Arbeiten im Fahrbahnbereich machen Baumaßnah-

men im Fernwärmebereich sehr aufwendig. Je nach Straßen erfolgen die Arbeiten daher 

in sehr kleinteiligen Bauabschnitten von 50 bis 100 m. 

ÖPNV-Infrastruktur 

Netztechnisch kommt auch eine Mitverlegung von ÖPNV-Infrastruktur in Frage.  

So können U-Bahn- oder S-Bahn-Tunnel für eine Mitverlegung ebenso genutzt werden 

wie Baustellen für neue Straßenbahnabschnitte. Erschwert wird die Mitverlegung bei  

U-Bahn-Baustellen allerdings durch die Kürze der Baustellenabschnitte. So kann es vor-

kommen, dass pro Jahr nur einige hundert Meter einer U-Bahn-Maßnahme realisiert wer-

den. Interessant für Telekommunikationsnetze können aber Schächte entlang von  

U-Bahnlinien sein, in denen verschiedene Leitungen verlaufen. Allerdings ergibt sich hier-

bei der Nachteil, dass Mitverlegung und notwendige Entstörungsdienste nur jenseits der 

Betriebszeiten, also für wenige Stunden nachts, möglich sind.  

                                                        
7 Weitere Informationen zu genauen Abstandsbestimmungen der infrastrukturen entnehmen Sie bitte den „Technischen Vor-
schriften zum Schutz der Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe“ 
8 Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen/ Breitband 
NRW (2017): Alternative Verlegemethoden für den Glasfaserausbau.-Hinweise für die Praxis. S. 18 
9 Vgl. Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung (2017): MoroDigital: Digitale Infrastruktur als regionaler Entwick-
lungsfaktor.  
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Straßenbahnbaumaßnahmen bieten ebenfalls die Möglichkeit der Mitverlegung von Leer-

rohren. Eine nachträgliche Erweiterung der Leerrohrinfrastruktur ist jedoch ausgeschlos-

sen, da Straßenbahnbaustellen mit Beton zugeschüttet werden und einen erneuerten 

Aufbruch damit so gut wie ausschließen. 

Licht- und andere Signalanlagen 

Die Regelverlegetiefe von Licht- und anderen Signalanlagen ähnelt mit einer Tiefe von  

60 bis 100 cm der von TK-Infrastruktur. Aufgrund von möglichen Störeinflüssen wird eine 

Mitnutzung bisher ausgeschlossen. Zwar kann es bei den Bauarbeiten prinzipiell zu Stö-

rungen kommen, eine Mitverlegung von Lichtwellenleitern ist jedoch technisch unbe-

denklich. Die Option für Hausanschlüsse besteht nicht. 

Fazit: Welche Baustellenart birgt höchstes Synergiepotential? 

Die Bewertung der Mitverlegungsoptionen nach netztechnischen Anforderungen zeigt, 

dass die im Gesetz unter „Versorgungsnetze“ aggregierten Infrastrukturen nicht gleich 

geeignet für die Verwendung im Breitbandausbau sind. Eine Mitverlegung bei Gas- und 

Stromleitungen weist demnach ein hohes Synergiepotential auf. Insbesondere die Op-

tion der Hausanschlüsse für einen FTTB-/FTTH-Ausbau macht die Mitverlegung bei 

Strom- und Gasnetzen attraktiv.  

Auch Wasserleitungen bieten sich für eine Mitverlegung an, wenngleich die Verlegetech-

nik ähnlich wie bei Fernwärme höhere Anforderungen aufweist. Dafür lässt sich bei Ab-

wasser ein FTTH-Anschluss, also ein Anschluss direkt in die Wohnung, realisieren, in 

Trinkwasserleitungen und deren Hausanschlüsse dürfen hingegen keine Kabel eingebaut 

werden. Fernwärmeinfrastruktur spielt hingegen für die Mitverlegung aufgrund wenig 

kompatibler netztechnischer Anforderungen kaum eine Rolle.  

Eine Sonderrolle nehmen Signalanlagen und ÖPNV-Infrastruktur ein. Sie können für eine 

Mitverlegung in der Fläche in Frage kommen, bieten allerdings keine Möglichkeit direkte 

Hausanschlüsse zu realisieren. 

Tabelle 2: Checkliste netztechnische Voraussetzungen 

Infrastruktur Regelverlegtiefe Regeltrasse Hausanschlussop-
tion für FTTB/FTTH 

Telekommunikation 60 - 80 cm Gehweg Ja 

Strom  65 - 80 cm  Gehweg Ja  

Fernwärme  Ab 120 cm  Fahrbahn Ja 

Trinkwasser Ab 100 cm  Gehweg/Fahrbahn Nein 

Abwasser Ab 130 cm Fahrbahn Ja 

Signalanlagen 60 cm  Gehweg/Fahrbahn Nur gewerblich 

ÖPNV-Infrastruktur unterschiedlich Fahrbahn Nur gewerblich 

Gas  60 cm Gehweg Ja 

  



14  SYNERGIEPOTENTIALE IM BREITBANDAUSBAU DURCH BAUSTELLENKOORDINIERUNG 

OPERATIVE VORAUSSETZUNGEN 

Neben netztechnischen Anforderungen gibt es auch operative Aspekte, die für eine gelin-

gende Baustellenkoordinierung entscheidend sind. 

1. Organisatorische Faktoren  

Je nach Art der passiven Infrastruktur und Baumaßnahme unterscheiden sich die Vor-

laufzeiten für Planung und Genehmigung deutlich voneinander. Vor allem sehr um-

fangreiche und komplexe Vorhaben etwa im Bereich ÖPNV können schnell mehrere 

Jahre Planungszeitraum erfordern. Sind zusätzlich noch Planfeststellungsverfahren not-

wendig, verlängert sich die Vorlaufzeit nochmals und Änderungen werden entsprechend 

aufwendig und kostenintensiv. Mit Blick auf die Planung von Telekommunikationsinfra-

strukturen ist der Planungshorizont anderer Infrastrukturen in der Regel länger, was zur 

Folge hat, dass bei einer gezielten Mitverlegung die TK-Infrastrukturen mit vergleichba-

rem zeitlichen Vorlauf geplant werden müssten. Die Vorgaben aus dem DigiNetzGesetz 

orientieren sich mit Auskunftspflichten von wenigen Wochen an den Vorgaben der TK-

Netzbetreiber, vernachlässigen jedoch, dass eine Mitverlegung mit derart kurzen Fristen 

bei den allermeisten Maßnahmen nicht mehr möglich ist und den ursprünglichen Aspekt 

der Kosteneffizienz verfehlt.  

Ebenso stellt sich bei einem partnerschaftlichen Ausbau die Frage, wer der Bauherr ist. 

Wird die Verantwortlichkeit der Baustelle zu gleichen Teilen verteilt oder tritt ein Un-

ternehmen als leitendes Unternehmen auf? In den geführten Interviews wurde berichtet, 

dass sich TK-Unternehmen und Ver- und Entsorgungsunternehmen wegen der unter-

schiedlichen Rechtsbereiche oftmals nicht einigen können, wer bei dem Bauprojekt fe-

derführend agiert und beispielsweise gegenüber den verantwortlichen Behörden als An-

sprechpartner auftritt. 

Einen nicht zu unterschätzenden Faktor bei der Frage, ob eine Koordination und Mitnut-

zung von Baustellen stattfindet, spielt die Erfahrung bei Kooperationen der Unterneh-

men und handelnden Personen. Aufgrund der Komplexität und den vielfachen Unsicher-

heiten ist ein erhebliches Maß an Vertrauen notwendig. Die befragten Infrastrukturträger 

zeigen prinzipiell Interesse an Kooperationen. Gerade Ver- und Entsorgungsunternehmen 

kooperieren untereinander bereits regelmäßig. Größere Berührungsängste ergeben sich 

bei Kooperationen mit TK-Unternehmen. 

2. Wirtschaftliche Faktoren 

Je nach Infrastruktur und Ausbaugebiet können die Strecken und Ausmaße der Baustelle 

stark unterschiedlich sein und die Kostenstruktur der Baumaßnahme bestimmen. Dar-

aus ergeben sich zahlreiche Restriktionen für eine Koordination und Mitverlegung, die 

auch das Synergiepotential deutlich beeinflussen. Große Maßnahmen, die in viele kleine 

Abschnitte (wenige 100 Meter Länge) unterteilt sind und nacheinander umgesetzt wer-

den, sind weniger attraktiv als Maßnahmen mit großen zusammenhängenden Strecken-

längen. Zusätzlich können schon vergleichsweise kleine Anpassungen, wie die Verbreite-

rung des Grabens oder ein versetztes Legen von Leerrohren, einen erheblichen 

Mehraufwand für die Baustellensicherung bedeuten und mögliche Synergiepotentiale 

aufzehren.  

3. Rechtliche Faktoren 

Bevor die Koordinierung einer Baustelle umgesetzt werden kann, müssen die beteiligten 

Ver- und Entsorgungsunternehmen die Risiken für den Ausbau und den Betrieb der Infra-

strukturen vertraglich festhalten. Wer haftet für eventuelle Schäden an den Infrastruktu-

ren während des Ausbaus und darüber hinaus? Die Frage der Haftung korreliert auch mit 

der operativen Umsetzung und Ressourcenverteilung. 

  

„Vor allem im TK-Bereich und beim 

Tiefbau ist eine unkoordinierte Bau-

weise der unterschiedlichen Ak-

teure eher hinderlich“ Ver- und Ent-

sorgungsunternehmen  

„Eher gehen wir eine Koopera-

tion mit anderen Versorgungsun-

ternehmen ein. TK-Unternehmen 

ziehen eher ihr eigenes Ding 

durch“. Ver- und Entsorgungsun-

ternehmen  
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Von der Bundesnetzagentur (BNetzA) liegen zwar Hinweise zur Mitnutzung vor, diese 

eignen sich aber nur bedingt für die Baustellenkoordinierung.10 Auch ist bei der BNetzA 

eine Nationale Streitbeilegungsstelle eingerichtet, die bei Verfahren schlichten und so 

Rechtssicherheit und Transparenz gewährleisten soll.11 In der Praxis besteht bei Ver- und 

Entsorgungsunternehmen allerdings noch wenig Erfahrung in der Nutzung von Muster-

verträgen und generell mit den Anforderungen des DigiNetzGesetzes. So kommt es nur 

selten zu Anfragen von Telekommunikationsunternehmen zur Mitverlegung. Auch ist all-

gemein eine Rechtsunsicherheit auf Seiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen zu 

spüren.  

Fazit: Welche operativen Voraussetzungen müssen gegeben sein? 

In den Gesprächen mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen wird deutlich, dass es für 

Baustellenkooperationen im großen Stil an Vertrauen und Erfahrung fehlt. Eine wichtige 

Vorrausetzung für eine effiziente Koordinierung wären diesbezüglich feste Ansprechpart-

ner bei allen beteiligten Akteuren, also TK-Unternehmen, Ver- und Entsorgungsunterneh-

men sowie Verwaltung. Durch eindeutige und langfristige Zuständigkeiten ließen sich Er-

fahrungen und Vertrauen besser aufbauen.  

Positiv für eine effektive Kooperation wären auch einheitlichere Planungszeiträume zwi-

schen Ver- und Entsorgungsunternehmen und TK-Unternehmen. Durch aufwendige Plan-

feststellungsverfahren, Maßnahmen zur Verkehrsumlenkung sowie in der Praxis häufig 

fehlende Ansprechpartner von Seiten der Verwaltung gestaltet sich die Mitverlegung für 

TK-Unternehmen in vielen Fällen sehr zeitaufwendig und damit unrentabel.  

Auch wirtschaftliche Aspekte wie höhere Kosten bei kleinteiligen Bauabschnitten oder 

schwer einschätzbare Wartungskosten erschweren die Kooperation. Klare und transpa-

rente finanzielle Regelungen in Bezug auf den Preis für die Bereitstellung passiver Infra-

strukturen könnten eine Kooperation vereinfachen. Schließlich sind ungeklärte Verant-

wortlichkeiten und Rechtsunsicherheiten eine weitere Hürde für Kooperationen.  

  

                                                        
10 Vgl. BNetzA (2017): Verträge über Mitnutzung.  
11 Vgl. BNetzA (2017): Beschlusskammer 11.  
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Einflussfaktor Siedlungsstruktur 

Um das Synergiepotential von Mitverlegungen zu erörtern, muss auch die jeweilige Sied-

lungsstruktur des zu erschließenden Gebiets einbezogen werden. 

Die Art der Bebauung variiert je nach Siedlungsstruktur. In weniger stark besiedelten 

Räumen dominieren etwa Einfamilienhäuser, die alle eigens angeschlossen und einen 

FTTH-Anschluss erhalten sollen. In Mehrfamilienhäusern hingegen ist mit weniger Glas-

faserstrecke der Anschluss über das Gebäude (FTTB) für mehrere Haushalte gleichzeitig 

realisierbar. Die Anbindung an ein FTTH-Netz erfolgt dann innerhalb des Gebäudes.12 

Auch die Gegebenheiten für Baustellen unterscheiden sich nach Verdichtungsgrad. So 

drängen sich in dicht besiedelten Räumen die Infrastrukturen unter der Oberfläche, was 

eine Mitverlegung deutlich erschwert, gleichzeitig eine konsolidierte Verlegung erforder-

lich macht. Zudem sind in urbanen Räumen die Bauabschnitte verhältnismäßig kleinteili-

ger und oft nur wenige hundert Meter lang. In ländlicher geprägten Siedlungsformen 

werden hingegen Leitungen über mehrere Kilometer verlegt oder erneuert. 

Dementsprechend beeinflusst die Siedlungsstruktur die Höhe der nötigen Investitions-

kosten. Während im urbanen Raum die Tiefbaukosten pro laufenden Meter sehr kosten-

intensiv sein können, sind diese im suburbanen Raum etwas geringer. Dafür müssen im 

suburbanen Raum lange Strecken zurücklegt werden, die im urbanen Raum deutlich kür-

zer sind. Darüber hinaus können Absprachen zwischen unterschiedlichen Eigentümern 

und TK-Netzbetreibern, wie es in Städten öfter vorkommt, den organisatorischen Auf-

wand im Vergleich zur ländlich geprägten Einfamilienhaus-Siedlungsstruktur erschweren.  

Fazit: Wo lohnt sich eine Baustellenkoordinierung vor allem? 

Prinzipiell erschwert eine bestimmte urbane Dichte die Koordination von Baustellen. Ins-

besondere da die Koordinierung mit Verwaltung oder auch Verkehrslenkung13 komplexer 

und aufwendiger sein kann. Auch die Kürze der Baustellenabschnitte und die Dichte des 

Leitungsbestandes beschränkt eine Kooperation.  

Gleichzeitig würden gerade diese genannten Faktoren eine Kooperation im urbanen 

Raum erforderlich machen. Denn eine Überbauung von Versorgungsleitungen ist nicht 

zulässig und ein unkoordiniertes Bauen unter der Erde schadet am Ende Ver- und Entsor-

gungsunternehmen, ebenso wie Verwaltung, TK-Unternehmen und Endkunden.  

                                                        
12 Vgl. TÜV Rheinland Consulting (2015): Kurzstudie Ausbau ultraschneller Breitbandnetze.  
13 Die Verkehrslenkung Berlin VLB, angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, muss bei 
Baumaßnahmen im Straßenbereich ihre Erlaubnis erteilen und dabei im Auge behalten, dass der Verkehr sicher und flüssig 
abläuft. Alle für die Erteilung erforderlichen Pläne und Erläuterungen hat der Bauherr rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme 
bei der VLB vorzulegen.  
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Baustellenkoordinierung 
in der Praxis – Fallbeispiel 
Land Berlin 
 

Vorausgesetzt TK-Netzbetreiber und Betreiber  

passiver Infrastrukturen einigen sich auf eine  

gemeinschaftliche Baustellenmitverlegung –  

Welches Synergiepotential würde sich ergeben? 

 

Vorgehen und Zielstellung der Synergiepotentialanalyse 

Anhand der oben diskutierten Anforderungen soll das Synergiepotential für eine 

Baustellen-Mitverlegung analysiert werden. TÜV Rheinland zieht dafür Daten heran, die 

im infrest-Baustellenatlas14 vorliegen und Auskunft über aktuelle und künftige Baustellen 

über mehrere Jahre geben. Konkret liegen für die Analyse Informationen über folgende 

Sachverhalte vor: 

§ Länge, Sparte und Anzahl der Baustellenabschnitte 

§ Bauträger der Baustellenabschnitte 

§ Lage der Baustellenabschnitte nach Siedlungsstruktur 

Die Analyse erfolgt anhand von vier Fallbeispielen aus Berlin, die exemplarisch für den 

suburbanen bzw. den urbanen Raum stehen. Dabei werden die in AbbildungAbbildung 2 

aufgezeigten Einflussfaktoren bewertet. Sie fließen als messbare Faktoren in die Analyse 

ein. Somit können qualitativ getroffene Aussagen gegenübergestellt und ein konkretes 

Synergie- und damit Einsparpotential abgeleitet werden. 15 

Die Berechnung des Einsparpotentials erfolgt auf Grundlage einer Bewertungsmatrix. 

Ausgehend von einem finanziellen Aufwand für einen eigenverantwortlichen Ausbau von 

100% der Tiefbaukosten können je nach Bewertung des Einflussfaktors Aufwendungen 

eingespart werden. Erfordert die Baustellenkoordinierung aufgrund der gegebenen 

Baustellenstruktur etwa einen höheren Aufwand als in einem anderen Fallbeispiel, redu-

ziert sich das Einsparpotential entsprechend. Im Ergebnis bleibt dann ein Einsparpotential 

übrig, welches quantitativ messbar und mit den anderen Fallbeispielen vergleichbar ist. 

 

  

                                                        
14 Zur Darstellung tagesaktuell anstehender Baumaßnahmen und zur Identifizierung von Koordinierungsmöglichkeiten bei 
mittel- bis langfristigen Baumaßnahmen für mehrere Jahre im Voraus betreibt infrest GmbH den Baustellenatlas. Der Baustel-
lenatlas ermöglicht zur erfolgreichen Abstimmung von Städten und Gemeinden sowie Ver- und Entsorgungsunternehmen 
untereinander eine unkomplizierte Benachrichtigung, Eintragung und Visualisierung von Baumaßnahmen und deren Status 
auf einer übersichtlichen Karte. Weitere Informationen zum Baustellatlas finden Sie hier.  
15 Eine genauere Erläuterung der Analyse befindet sich im Annex unter Methodik auf S. 28 

Für den suburbanen Raum werden 

durchschnittliche Tiefbaukosten von 

80 € pro Meter angenommen.  

Für den urbanen Raum werden durch-

schnittlich 120 € pro Meter angenom-

men.  

Bei einzelnen Sparten können die 

Preise darüber liegen. Für die Mitver-

legung können Aufweitungsgebühren 

bis zu 80 € pro Meter hinzukommen. 



18  SYNERGIEPOTENTIALE IM BREITBANDAUSBAU DURCH BAUSTELLENKOORDINIERUNG 

Die Bewertung der einzelnen Faktoren: 

§ Faktor Siedlungsstruktur: Bewertet in erster Linie die Tiefbaukosten vor Ort. Je ge-

ringer die Kosten, desto geringer das Einsparpotential. Im suburbanen Raum fallen in 

der Regel geringere Kosten an als im urbanen Raum.  

§ Faktor Anschlussziel: Bewertet das Ausbauziel des TK-Unternehmens.  

Ein FTTC-Ausbau ist in der Fläche einfacher zu realisieren als ein FTTB-Ausbau.  

Eine positive Bewertung einer dieser beiden Faktoren erfolgt maximal mit 0, also einem 

Abzug von 10% der Tiefbaukosten insgesamt.  

Weitere Faktoren umfassen: 

§ Faktor Infrastrukturträger (netztechnisch): Netztechnisch eignen sich einige Infra-

strukturen für eine Mitverlegung eher als andere. Speziell für den FTTB-Ausbau 

ergibt sich bei Strom-, Gas- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ein ge-

steigertes Synergiepotential.  

§ Faktor Infrastrukturträger (operativ): Sind unterschiedliche Ver- und Entsorgungsun-

ternehmen vor Ort aktiv, steigen Koordinierungsaufwand und damit die Kosten.  

§ Faktor Abdeckung der Baustelle: Decken die Baustellen einen gewissen Teil des  

Planungsgebiets ab, lohnt sich eine Mitverlegung für das TK-Unternehmen eher. 

§ Faktor Baustellenstruktur: Hierbei wird Anzahl und Länge der einzelnen Baustellen-

abschnitten Rechnung getragen. Kleinteilige und kurze Bauabschnitte benötigen ei-

nen planerischen und organisatorischen Mehraufwand. 

Diese vier Faktoren werden differenzierter bewertet. Eine günstige Baustellenstruktur 

kann beispielsweise mit + bewertet werden, also bis zu 20% der Tiefbaukosten einspa-

ren. 
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Tabelle 3: Bewertung der Einflussfaktoren auf das Synergiepotential nach Fallbeispiel 

 FTTB-Ausbau 
urban  
(FB 1) 

FTTB-Ausbau 
urban 
 (FB 2) 

FTTB-Ausbau 
suburban  
(FB 3) 

FTTC-Ausbau 
suburban  
(FB 4) 

Faktor Siedlungs-
struktur 

0 0 - - 

Faktor Anschlussziel - - - 0 

Faktor Infrastruktur-
träger (operativ) 

+ + + - 

Faktor Infrastruktur-
träger (netztech-
nisch) 

+ 0 0 0 

Faktor Abdeckung 
Baustelle 

+ 0 - - 

Faktor Baustellen-
struktur 

+ 0 - + 

 

Auf Basis dieser Einflussfaktoren wird das Synergiepotential für die folgenden Fallbeispiele 

definiert. 

 

Tabelle 4: Bewertung und Berechnung des Synergiepotentials nach Einflussfaktoren 

 Synergiepotential 
Hoch  

Synergiepotential 
Mittel 

Synergiepotential 
Niedrig 

Faktor + 0 - 

Abzug der Tief-
baukosten  

-20% -10% -0% 

 

  

Bewertungsmatrix 

+ Synergiepotential: Hoch 

0 Synergiepotential: Mittel  

- Synergiepotential Niedrig 
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Fallbeispiel 1: FTTB-Ausbau im urbanen Raum (1) 

Fallbeispiel 1 bietet das höchste Einsparpotential unter den vier Fallbeispielen und damit 

einen großen Mehrwert für eine Baustellenkoordinierung. In einem stark verdichteten 

urbanen Raum plant ein TK-Unternehmen einen flächendeckenden FTTB-Ausbau. 

Gleichzeitig plant ein Stromunternehmen eine großflächige Erneuerung und Erweiterung 

seiner Netze.  

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Planungsgebiets für Fallbeispiel 1 

 

Möglich ist der Anschluss von etwa 7.600 Haushalten. Unter Berücksichtigung der 

netztechnischen und operativen Faktoren ist ein Einsparpotential von 90 Prozent der 

Gesamttiefbaukosten realistisch, wenn die Koordinierung zwischen den verschiedenen 

Akteuren effizient und gemeinschaftlicht abläuft.  

Durch einen alleinigen Baustellenauftraggeber ist der operative Aufwand relativ gering. 

Zudem handelt es sich bei den Baustellen um eine Erneuerung bzw. Erweiterung von 

Stromnetzen, die sich aus bautechnischen Gründen für eine Mitverlegung anbieten. 

Dabei besteht die Möglichkeit der Mitverlegung durch das Stromunternehmen bis zum 

Hausanschluss. Die Baustellen sind zudem großflächig und decken nahezu das gesamte 

Planungsgebiet ab. 

 

Tabelle 5: Zusammensetzung des Einsparpotentials für Fallbeispiel 1 

Faktor Siedlungs-
struktur 

Anschluss-
ziel 

Infrastruk-
turträger 
(operativ) 

Infrastruk-
turträger 
(netztech-
nisch) 

Abdeckung 
Baustelle 

Baustellen-
struktur 

Einspar-
potential 

-10 % -0% -20% -20% -20% -20% 

gesamt = 90% 
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Fallbeispiel 2: FTTB-Ausbau im urbanen Raum (2) 

Für ein kleineres Planungsgebiet im stark verdichteten Berliner Zentrum soll ebenfalls ein 

FTTB-Anschluss für 1.653 Hausanschlüsse erfolgen. Ein Strom-anbieter erneuert in die-

sem Gebiet seine Netze und kann für einen Teil der Fläche Telekommunikationsnetze 

mitverlegen. Zusätzlich bietet ein Wasserver- und Entsorgungsunternehmen eine Mitver-

legung in einer Baustelle an.  

 

Abbildung 5: Schematische Darstellung des Planungsgebiets für Fallbeispiel 2 

 

Die Stromtrassen bieten sich aufgrund ihrer netztechnischen Gegebenheiten besonders 

gut für eine Mitverlegung an. Zudem lassen sich Leerrohre für einen FTTB-Anschluss bis 

ans Gebäude mitverlegen. Jedoch sind die Baustellenabschnitte recht kleinteilig und de-

cken nicht ganz die Hälfte des Planungsgebiets ab. Die Koordinierung mit einem Wasser-

ver- und Entsorgungsunternehmen, das ebenfalls im Gebiet tätig ist, erhöht zusätzlich 

den Aufwand. Somit liegt das Einsparpotential durch Baustellenkoordinierung bei 60 Pro-

zent der Gesamttiefbaukosten. 

 

Tabelle 6: Zusammensetzung des Einsparpotentials für Fallbeispiel 2 

Faktor Siedlungs-
struktur 

Anschluss-
ziel 

Infrastruk-
turträger 
(operativ) 

Infrastruk-
turträger 
(netztech-
nisch) 

Abdeckung 
Baustelle 

Baustellen-
struktur 

Einspar-
potential 

-10 % -0% -20% -10% -10% -10% 

gesamt = 60% 
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Fallbeispiel 3: FTTB-Ausbau im suburbanen Raum 

Anders als in Fallbeispiel 1 und 2 wird in Fallbeispiel 3 das Potential für einen suburbanen 

Raum im Südosten Berlins untersucht. Das Planungsziel des TK-Unternehmens vor Ort 

ist ebenfalls ein FTTB-Ausbau mit 3.000 Hausanschlüssen. In diesem Gebiet ist ein 

einziges Ver- und Entsorgungsunternehmen aktiv und bietet Mitverlegung in seinen 

Baustellen an. 

 

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Planungsgebiets für Fallbeispiel 2 

 

Im Unterscheid zu den ersten Fallbeispielen decken die Baustellen einen deutlich 

geringeren Anteil der beplanten Fläche ab. Zusätzlich sind die Baustellenabschnitte 

deutlich kürzer und kleinteiliger.  

Zudem eignet sich Wasserinfrastruktur aufgrund der Regelverlegetiefe und -führung 

weniger für eine Mitverlegung als Stromtrassen. Dementsprechend ist in diesem 

Szenario ein maximales Synergiepotential von 30 Prozent der Gesamttiefbaukosten 

realistisch. 

 

Tabelle 7: Zusammensetzung des Einsparpotentials für Fallbeispiel 3 

Faktor Siedlungs-
struktur 

Anschluss-
ziel 

Infrastruk-
turträger 
(operativ) 

Infrastruk-
turträger 
(netztech-
nisch) 

Abdeckung 
Baustelle 

Baustellen-
struktur 

Einspar-
potential 

-0 % -0% -20% -10% -0% -0% 

gesamt = 30% 
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Fallbeispiel 4: FTTC-Ausbau im suburbanen Raum 

Als einziges Fallbeispiel soll beispielhaft in einem suburbanen Raum im Norden Berlins 

ein flächendeckender FTTC-Ausbau realisiert werden.  

 

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Planungsgebiets für Fallbeispiel 4 

 

Als Bauherren treten Betreiber von Signalanlagen, Trink- und Abwasser sowie 

Stromtrassen auf. Die verschiedenen Infrastrukturträger gemeinsam zu koordinieren, 

dürfte den Aufwand deutlich steigern, was sich negativ auf das Synergiepotential 

auswirkt.  

Die einzelnen Baustellenabschnitte sind vergleichsweise langgezogen, was sich positiv 

auf das Syneriepotential auswirkt. Aber lediglich einige Straßenzüge könnten durch Mit-

verlegung abgedeckt werden. So beträgt das Einsparpotential bei den Gesamttief-

baukosten im Idealfall 30 Prozent gegenüber eines eigenverantwortlichen FTTC-

Ausbaus. 

 

Tabelle 8: Zusammensetzung des Einsparpotentials für Fallbeispiel 4 

Faktor Siedlungs-
struktur 

Anschluss-
ziel 

Infrastruk-
turträger 
(operativ) 

Infrastruk-
turträger 
(netztech-
nisch) 

Abdeckung 
Baustelle 

Baustellen-
struktur 

Einsparpo-
tential 

-0 % -10% -0% -10% -0% -10% 

gesamt = 30% 
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FAZIT DER SYNERGIEPOTENTIALANALYSE 

Die Gegenüberstellung der Einsparpotentiale aller vier Fallbeispiele macht deutlich:  

Bei der Baustellenmitverlegung kann es zu einem großen Einsparpotential kommen, 

vorausgesetzt der operative Aufwand bleibt überschaubar: 

§ Eine Vielzahl von kleineren Baustellenabschnitten erhöht die operativen Kosten und 

wirkt sich negativ auf das Synergiepotential aus. 

§ Je großflächiger die Bauabschnitte im Planungsgebiet, desto höher das Synergie- 

potential. 

§ Je mehr Infrastrukturträger an den Baumaßnahmen beteiligt sind, desto höher fallen 

der operative Aufwand und damit die Kosten aus und desto geringer das Einspar- 

potential.  

§ Je weniger unterschiedliche Infrastrukturträger im Planungsgebiet aktiv sind, desto 

höher das Synergiepotential.  

§ Je mehr die netztechnischen Anforderungen des Infrastrukturträgers mit denen des 

TK-Unternehmens übereinstimmen, desto höher das Synergiepotential und damit 

das Einsparpotential. 

§ Ein FTTB-Ausbau ist kostenintensiver und aufwendiger als ein FTTC-Ausbau. Gleich-

zeitig ergibt sich gerade hier ein verstärktes Synergiepotential, wenn durch die  

Kooperation Hausanschlüsse mitverlegt werden. 

§ Im urbanen Raum sind die Tiefbaukosten deutlich teurer, die Leitungsdichte entspre-

chend höher. Desto eher lohnt sich dort die Baustellenkoordinierung. 

Alle vier Fallbeispiele machen ebenfalls deutlich:  

§ Je höher die Abdeckung des Planungsgebiets durch Baustellen, desto höher das  

potentielle Einsparpotential. 

Daraus leitet sich ein klarer Bedarf an einer umfassenden und frühzeitigen Baustellen-

informationsdatenbank ab. Je eher TK-Unternehmen von aktiven oder geplanten 

Baustellenvorhaben wissen, desto größer sind die Chancen für eine effiziente Bau-

stellenkoordinierung. 
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Handlungsempfehlungen 
 

Bislang steht die Baustellenkoordinierung in der  

Praxis noch am Anfang. Doch das Einsparpotential 

durch Mitverlegung ist bereits heute signifikant, wie 

die Fallbeispiele aus Berlin zeigen. Jetzt gilt es die 

Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass die Mit-

verlegung künftig effizienter vonstattengeht und zu-

gleich der Breitbandausbau an Fahrt aufnimmt. 

 

Die Fallbeispiele zeigen ein signifikantes Einsparpotential, je geeigneter die Rahmen- 

bedingungen für eine Kooperation ausfallen. Gleichzeitig machen die Erfahrungen in der 

Praxis deutlich, dass ein hoher Koordinierungsaufwand sowie finanzielle und rechtliche 

Hürden Kooperationen erschweren.  

Aus den Ergebnissen lassen sich Empfehlungen für die Hebung von Synergiepotentialen 

ableiten. 

 

Netztechnisch 

Das im November 2016 veröffentlichte DigiNetzG verpflichtet Kommunen bei bestimm-

ten Ausbaumaßnahmen Leerrohre mit Glasfaser direkt mitzuverlegen. Der Gesetzgeber 

forciert hiermit den Aufbau von passiven Netzinfrastrukturen, die für TK-Unternehmen 

günstig mitgenutzt werden können. In der Praxis zeigen sich jedoch Probleme bei der 

konkreten Umsetzung. Fehlende Dokumentation des bestehenden Netzes, sporadische 

Verlegungen von Leerrohren und unbrauchbare Dimensionierungen führen bei TK-Unter-

nehmen zum Wunsch eigene Leerrohre zu verlegen. Das kommunale Netz wird also 

nicht genutzt. Für Abhilfe kann ein Masterplan sorgen, der nicht nur den optimalen Tras-

senverlauf eines Leerrohrnetzes festlegt, sondern auch genaue Angaben zu dessen Di-

mensionierung und technischen Spezifikationen macht. 

Masterpläne können einen wertvollen Beitrag zur sinnvollen Verlegung von Leerrohren 

im Stadtgebiet leisten, wenn sie die folgenden Informationen enthalten: 

§ bereits vorhandene Infrastrukturen, um diese als Synergieträger nutzen zu können 

sowie 

§ andere über einen definierten Zeitraum (z.B. 10 Jahre) zur Mitverlegung geplante Inf-

rastrukturen 

Ein Masterplan umfasst somit nicht nur das bestehende passive Netz, sondern auch zu-

künftig geplante Baumaßnahmen. Die Kommune kann also langfristig ihr Leerrohrnetz 

aufbauen und erhöht damit die Chancen es an ein TK-Unternehmen zu vermarkten.  
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Für das Erstellen eines Masterplans werden neben dem technischen Knowhow auch 

Ortskenntnisse gefordert. Deswegen ist es nötig, dass alle Akteure vor Ort (Betreiber 

passiver Infrastrukturen, TK-Netzbetreiber, Verwaltung) involviert sind und sich auf Stan-

dards einigen, die bei der Erstellung und Umsetzung der Masterpläne erfüllt sein müs-

sen. Die netztechnischen Anforderungen und Bedarfe der TK-Unternehmen müssen er-

mittelt und in die technischen Spezifikationen der Leerrohre aufgenommen werden. 

Diese Planung erhöht die Chancen die Leerrohre später an einen TK-Netzbetreiber zu ver-

mieten und so entstandene Tiefbaukosten zu refinanzieren. 

Insgesamt werden für die Bearbeitung verschiedene Ressourcen und technisches Ver-

ständnis benötigt. Für einen flächendeckenden FTTB-Ausbau und der Umsetzung gesetz-

licher Vorgaben ist es jedoch unerlässlich, dass sich Kommunen immer stärker mit der 

Breitbandplanung auseinandersetzen. Ein sorgfältiger Masterplan bietet das Fundament 

Steuergelder sinnvoll zu investieren und die durch die verpflichtende Verlegung von Leer-

rohren entstehenden Kosten zu decken. Ebenso werden unnötige Doppelverlegungen 

vermieden und die Relevanz des öffentlichen Netzes gestärkt. 

 

Projekttechnisch 

Die Potentialanalyse hat aufgezeigt, dass eine klar geregelte und zeitlich abgestimmte 

Planung bei der Mitnutzung zu vermindertem organisatorischen Aufwand und damit zu 

einem höheren Einsparpotential führt. 

Zunächst bedarf es daher einer vollumfänglichen und von allen Beteiligten abrufbaren 

Datengrundlage über Bauvorhaben nach Zeitraum, Streckenlänge und bereits vorlie-

gender Infrastrukturen. Dies kann beispielweise ein detaillierter Baustellenatlas leisten, in 

dem auch die TK-Netzbetreiber voll integriert sind.  

Der Baustellenatlas bietet hier die richtige Basis. Im Zusammenspiel mit den Ver- und 

Entsorgungsunternehmen, der Verwaltung und interessierten Infrastrukturträgern sollte 

der Atlas stärker auf eine pragmatische Alltagsnutzung und universelle Verwendbarkeit in 

Planung und Wartung der eingebrachten Medien ausgerichtet werden. Auf Datenbasis 

des Baustellenatlas müssen Schnittstellen zu anderen Profi-Planungstools geschaffen 

werden, um eine Mitverlegung und Baustellenkoordinierung frühzeitig planen und mögli-

che Synergieeffekte abschätzen zu können. Zusätzlich sollte diskutiert werden, inwiefern 

eine freiwillige Auskunft, wie es für den Infrastrukturatlas der BNetzA gehalten wird, aus-

reicht.  

Des Weiteren ist es unabdingbar, dass von Seiten der Verwaltung in den Kommunen o-

der im Fall Berlin in den Tiefbauämtern der Bezirke klare Ansprechpartner oder Koordi-

natoren für die Mitverlegung bereitstehen. Es obliegt dem Bauamt bzw. der Gemeinde 

die Koordinierung zu übernehmen. Eine personelle und finanzielle Ausstattung von Be-

hörden würde sicherlich zu mehr Effizienz führen. Auch bei den Ver- und Entsorgungs- 

und TK-Unternehmen braucht es klare Ansprechpartner. 

Darüber hinaus könnte eine Anleitung bzw. ein Leitfaden zur Baustellenkoordinie-

rung etwa der BNetzA den beteiligten Akteuren helfen, das Projektmanagement zügig zu 

bewältigen und Abläufe zwischen den Akteuren zu beschleunigen. Je effizienter die Ko-

ordinierung abläuft, desto eher sind große Bauabschnitte zu realisieren, was wiederum 

zu einer Erhöhung des Synergiepotentials führt. 

Schließlich bedarf es bei den beteiligten Akteuren eines stärkeren Bewusstseins für 

Baustellenkoordination. Wer keine Baustellenkoordination kennt, kann keine sinnvolle 

Praxiserfahrung sammeln. Gleichzeitig ist grundlegendes Vertrauen zwischen den Part-

nern notwendig. Hilfreich wäre ebenfalls eine entsprechende personelle und finanzielle 

Ausstattung von Behörden, die für die Koordination verantwortlich sind. 
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Regulatorisch 

Zwar regelt das DigiNetzGesetz Kooperationen von der Antragstellung bis zur Schlich-

tungsfrage. Diese Novelle reicht in der Praxis jedoch nicht aus und sollte weitergedacht 

werden.  

§ Es bräuchte einen über das DigiNetzGesetz hinaus bindenden Gesetzesrahmen, 

der klar regelt, wie mit dem Eigentumsrecht und den Fragen der kritischen  

Infrastruktur umzugehen ist.  

§ Vorstellbar ist beispielsweise ein (eigenes) Baustellenkoordinationsgesetz.  

Dieses klärt beispielsweise Dokumentationspflichten, Bußgeldbestimmungen oder 

Sicherheitspläne sowie Aspekte der Vorbereitung, Ausführung und Inkrafttreten des 

Projekts. 

§ Zudem ist eine Gesetzesänderung notwendig, die für gemeinsam genutzte Bau- 

felder die Antragstellung durch einen zentralen Antragsteller ermöglicht. 

§ Kurzfristig können Leitfäden bzw. Anleitungen zur Mitverlegung wie etwa ein 

praxisorientierter Leitfaden für Vertragsbeziehungen dazu beitragen, Unsicherheiten 

auf beiden Seiten abzubauen und die Transparenz zu erhöhen.  

Eine weitere Hürde scheint die immer wieder aufkeimende Frage der Finanzierung bei 

der Mitverlegung zu sein. Schließlich wollen die Ver- und Entsorgungsunternehmen nicht 

auf den Mehrkosten für Material oder Tiefbauarbeiten sitzen bleiben und die TK-Unter-

nehmen sich nur beteiligen, wenn das Einsparpotential für sie marktwirtschaftlich rele-

vant ist. Ein transparentes und finanzielles Anreizsystem für die Mitverlegung ist 

unabdingbar. Dieses muss so ausgestaltet werden, dass einerseits geregelt ist, wie 

hoch die Mitnutzungsentgelte je nach Infrastruktur und Art und Lage der Baustelle ausfal-

len.  

§ Es bedarf einer Klärung der Entgeltmaßstäbe durch die Streitbeilegungsstelle. 

Dies führt zu klaren Rahmenbedingungen für unterschiedliche Betreibermodelle. 

§ Es bedarf einer Vereinheitlichung der TK-Entgeltregime aus Regulierung, Mit-

nutzung und Förderung im Hinblick auf Investitionsförderung. Nur wenn sich 

die Nutzung passiver Infrastrukturen für die TK-Unternehmen lohnt, werden sie künf-

tig stärker auf die Ver- und Entsorgungsunternehmen zugehen. 

Andererseits erschöpft sich der Gesetzgeber bei der Regelung der finanziellen Rahmen-

bedingungen.  

§ Grundsätzlich wäre es zu begrüßen, möglichst individuelle (=vertragliche) Verein-

barungen auf Basis der gesetzlichen Wertungen zuzulassen. Dort wäre dann nach 

Ausbau einerseits und Nutzung andererseits zu unterscheiden und die Kosten je-

weils zu definieren und zu fixieren. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch 

die Abrechenbarkeit von Kosten für die Mitverlegung flexibler zu gestalten, um 

Abweichungen von Standardverfahren auffangen zu können 

§ Finanzielle Einbußen für Ver- und Entsorgungsunternehmen sollten ausge-

schlossen werden, da sonst die Kunden der Ver- und Entsorgungsunternehmen die 

Kosten tragen müssten. Insbesondere Mehrkosten etwa in Folge von aufwendige-

ren Wartungsarbeiten kann nicht Ziel einer Baustellenkoordination sein, sondern 

müssten in Vorfeld geregelt und dokumentiert sein.   
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Annex 
METHODIK  

Befragungen 

Für die Einschätzungen aus der Praxis wurden qualitative Experteninterviews mit den 

wichtigsten Ver- und Entsorgungsunternehmen im Land Berlin geführt. Konkret wurden 

im Zeitraum von August bis November 2017 Experten aus den Bereichen Infrastruktur-

ausbau/Strategische Planung in folgenden Unternehmen befragt: 

§ Alliander Stadtlicht  

§ Berliner Wasserbetriebe (BWB)  

§ Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)  

§ Netzgesellschaft Berlin Brandenburg (NBB)  

§ Stromnetz Berlin  

§ Vattenfall Wärme Berlin 

 

Die Erhebung umfasste inhaltlich die Schwerpunktthemen:  

§ Netztechnische Anforderungen  

§ Operative Anforderungen  

§ Bisherige Erfahrungen zu Kooperationen aus der Praxis  

§ Künftige Einschätzung des Kooperationsbedarfs  

 

Auswahl der Fallbeispiele 

Auf Grundlage der von infrest zur Verfügung stehenden Baustellendaten und des Ziels 

der Studie, unterschiedliche Ausbauszenarien anzunehmen, wurden vier Fallbeispiele 

identifiziert. Diese sind in Berlin verortet und weisen eine kritische Masse an Baustellen 

auf. Konkret handelt es sich um Gebietsabschnitte in Blankenfelde, Rahnsdorf-Friedrichs-

hagen, Kreuzberg und Wilmersdorf, in denen aktuell aktive oder geplante Baustellen aus-

gewiesen sind. 

 

Annahmen und Berechnung der Ausbaukosten 

Um im Zuge dieser Studie eine konkrete Kostenschätzung für die vier Fallbeispiele vorle-

gen zu können, wurden von TÜV Rheinland zunächst Geodatenbestände und Telekom-

munikationsstrukturdaten mithilfe eines Geoinformationssystems (GIS) verarbeitet. 

Für den eigenverantwortlichen FTTB-Ausbau (Fallbeispiele 1, 2, 3) hat TÜV Rheinland die 

Kosten auf Basis einer GIS-basierten Netzplanung berechnet. Dabei wurde im urbanen 

Raum (Fallbeispiele 1,2) durchschnittliche Tiefbaukosten von 120 € für den laufenden 

Meter, im suburbanen Raum durchschnittliche Tiefbaukosten von 80 € für den laufenden 

Meter angenommen. Zusätzliche Aufweitungen können je nach Sparte weitere Tiefbau-

kosten nach sich ziehen. Konkret wird für die Kostenberechnung die Streckenlänge des 

Netzausbaus zum KVz plus ein Mittelwert für die Hausanschlüsse von 15 m angenom-

men. Für den eigenverantwortlichen FTTC-Ausbau (Fallbeispiel 4) wurde lediglich die 

Streckenlänge zum KVz berechnet.  

Grundsätzlich wird von einer Planung auf der „grünen“ Wiese ausgegangen. Bereits be-

stehende passive Infrastrukturen wie Leerrohre, die genutzt werden können, werden da-

bei nicht berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der Synergienutzung von Baustellen. 
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Baustellenatlas der infrest GmbH 

Zur Darstellung tagesaktuell anstehender Baumaßnahmen und zur Identifizierung von Ko-

ordinierungsmöglichkeiten bei mittel- bis langfristigen Baumaßnahmen für mehrere Jahre 

im Voraus betreibt infrest GmbH den Baustellenatlas. Die Kosten für Planung, Aushubar-

beiten und Deckenschlüsse können somit aufgeteilt werden. Der Baustellenatlas ermög-

licht zur erfolgreichen Abstimmung von Städten und Gemeinden sowie Ver- und Entsor-

gungsunternehmen untereinander eine unkomplizierte Benachrichtigung, Eintragung und 

Visualisierung von Baumaßnahmen und deren Status auf einer übersichtlichen Karte. Für 

den Raum Berlin sind über Standardschnittstellen oder on screen im Baustellenatlas ak-

tuell 1.800 Ereignisse als mittel- und langfristige Planung dargestellt. Aus dem Leitungs-

auskunftsportal der infrest GmbH wurden zudem bereits weit über 9.000 tagesaktuelle 

Baustellen sowie Planungen ebenfalls über eine Standardschnittstelle übertragen. Der 

Baustellenatlas wird nun auch produktiv in Köln sowie im Kölner Umland, sowie in meh-

reren Städten und Gemeinden in Brandenburg genutzt. 

 

 

EXPERTENWISSEN 
Kurzvorstellung TÜV Rheinland 

Der Fachbereich Breitband & Intelligente Netze innerhalb von TÜV Rheinland Consulting 

übernimmt Beratung für und Planung von digitalen Infrastrukturen im Allgemeinen und 

Breitbandnetzen im Besonderen. Die öffentliche Hand als auch Versorgungsunterneh-

men und TK-Netzbetreiber werden im gesamten Prozess von einem interdisziplinären 

Beraterteam unterstützt. Neben der Erstellung von Analysen und Planungen mit belast-

baren Ergebnissen und objektiven Empfehlungen übernimmt TÜV Rheinland auch die Da-

tenaufbereitung und -visualisierung in Geoinformationssystemen.  

 

 

Kurzvorstellung infrest 

Die infrest – Infrastruktur eStrasse GmbH entwickelt und betreibt innovative Softwarelö-

sungen für das Baustellenmanagement sowie Dienstleistungen zum Ziel der Beschleuni-

gung der vorausschauenden Planungsprozesse von Tiefbaumaßnahmen. Unsere Online-

Dienstleistungen vereinfachen die Vermittlung von Leitungsanfragen und -auskünften 

zwischen Auskunftssuchenden und Ver- und Entsorgungsunternehmen und sorgen für 

eine frühzeitige Vernetzung von Infrastrukturbetreibern, Wirtschaft und Verwaltung. 

Der infrest e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die eGovernment-Pläne insbesondere 

des Landes Berlin zu stärken. In diesem Sinne unterstützt er die öffentliche Verwaltung 

bei der Erarbeitung von Sollprozessen und widmet sich außerdem der Durchführung von 

Analysen und Konzeptionsprojekten. Schwerpunkte sind die Optimierung des Baustellen-

managements sowie der Durchläufe zu Genehmigungen und Anordnungen.  
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