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Alternative Verlegemethoden für den Glasfaserausbau  

I. Vorbemerkungen 

Bis zu 80 Prozent der Investitionskosten beim leitungsgebundenen Breitbandausbau 

entfallen auf den Tiefbau. Dies und die langen Bauzeiten sind wesentliche Gründe, wa-

rum der Glasfaserausbau in Deutschland nur langsam vorankommt. In den letzten Jah-

ren sind durch die gestiegene Nachfrage und knappe Ressourcen die Kosten für die 

Verlegung bei Flächen mit versiegelter Oberfläche auf bis zu 140 € pro laufenden Meter 

angestiegen. Neben der Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen und Mitverlegung bei 

Bauvorhaben können diese Kosten vor allem durch die Anwendung alternativer Verle-

gemethoden deutlich reduziert werden. Neben der Senkung der Kosten ermöglichen die 

meisten alternativen Verlegemethoden eine deutlich schnellere Verlegung, als dies beim 

klassischen Tiefbau möglich ist. Bedingt durch die Vielzahl parallel erfolgender, geför-

derter und eigenwirtschaftlicher Ausbauvorhaben sind bereits heute Ressourcen der 

Baufirmen ausgeschöpft1 und dies führt zu deutlichen Verlängerungen der anstehenden 

Ausbaumaßnahmen. Die in der Regel geringeren Verkehrsbeeinträchtigungen und ge-

ringeren Materialtransporte sind eine positive Begleiterscheinung bei der Nutzung alter-

nativer Verlegemethoden. Es gibt also eine Reihe von guten Gründen, sich mit diesen 

auseinanderzusetzen. 

 

Alternative Verlegemethoden sind allerdings nicht in allen Fällen einsetzbar oder sinn-

voll. Unter anderem sind topographische Gegebenheiten, Bodenklasse, der Zustand von 

Straßenbelägen und Bürgersteigen, Baumbestand, Umweltaspekte und Siedlungsstruk-

turen sowie die Eigentumsverhältnisse entlang der ausgewählten Trassen zu berück-

sichtigen. Die Prüfung und Bewertung der Verfahren wird für einzelne Trassen auch in 

Zukunft ergeben, dass die Verlegung im offenen Grabenbau und in Standardtiefe die 

optimale Lösung darstellt. Trotzdem ist eine pauschale Ablehnung einzelner alternativer 

Verfahren ohne sorgfältige Abwägung für jede einzelne Trasse nicht zielführend. Die 

Bewertung der unterschiedlichen Bedingungen in einem Ausbaugebiet wird typischer-

weise zu einer Nutzung unterschiedlicher Verlegemethoden für die Trassenverläufe füh-

ren. Eine solche „Mischung“ von Verlegeverfahren ist in der Regel unproblematisch und 

erfolgt auch bereits seit Jahren. 

 

Dieses Dokument soll einen Überblick über die Grundzüge der bekannten alternativen 

Verlegemethoden für den Glasfaserausbau geben sowie eine Hilfestellung bei der An-

wendung in der Praxis sein. Neben einer ausführlichen Beschreibung enthält das Do-

 
1 Vgl. WIK Tiefbaustudie, Wernick et al. (2018), Tiefbaukapazitäten als Engpass für den FTTB/H-Ausbau? 
– Empfehlungen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung für den Markt und die öffentliche Hand. Ver-
fügbar unter: https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/WIK-Tiefbaustudie.pdf 
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kument auch konkrete Informationen zu Kosten, Anwendungsszenarien sowie Vor- und 

Nachteile der einzelnen alternativen Verlegemethoden. Da jede lokale Situation indivi-

duell bewertet werden muss, können die Hinweise zu Einsatzfeldern und Unverträglich-

keiten nur allgemein gehalten werden und zu einer unvoreingenommenen Prüfung an-

regen. Die Eckdaten für die verschiedenen Verfahren werden in einer tabellarischen 

Übersicht zusammengefasst.2 Sofern vorhanden, werden Beispiele für den Einsatz der 

Verfahren angeführt. Abschließend werden wesentliche rechtliche Rahmenbedingungen 

sowie technische Regelwerke im Zusammenhang mit der Anwendung alternativer Ver-

legemethoden kurz skizziert. 

 

II. Allgemeine Hinweise zur Realisierung der Tiefbaumaß-

nahmen und den Ausbau von Glasfasernetzen 

Im folgenden Dokument werden keine rechtlichen bzw. bautechnischen Würdigungen 

der einzelnen Verfahren vorgenommen. Dazu sind insbesondere die einschlägigen 

Normenwerke in ihrer jeweilig gültigen Form zu berücksichtigen. Alle erläuterten Verfah-

ren werden im europäischen Bereich zum Ausbau der leitungsgebundenen Infrastruktur 

erfolgreich eingesetzt.  

Im Zusammenhang mit dem Aus- bzw. Neubau leitungsgebundener Telekommunikati-

onswege und insbesondere des Neubaus von Glasfaserstrecken wird häufig die Verle-

gung von Leerrohren, in die zu einem späteren Zeitpunkt Glasfaserleitungen eingezo-

gen bzw. eingeblasen werden sollen, als wesentliche Aufgabe dargestellt. Hierzu ist an-

zumerken, dass die Verlegung von Leerrohren nur bei einer klaren Nutzungskonzeption 

und einer übergeordneten Planung der Streckenführung anzuraten ist. Erfahrungsge-

mäß sind Leerrohre, die nicht unmittelbar genutzt und regelmäßig überprüft sowie ge-

wartet werden, bereits nach wenigen Jahren z.B. aufgrund von anderen Tiefbaumaß-

nahmen, durch Beschädigungen und Undichtigkeiten mit Wassereinbruch oder Einsan-

den, durch Wurzelwachstum oder andere Effekte nicht mehr nutzbar. Die Verlegung von 

Leerrohren für Telekommunikationszwecke im Straßenkörper bzw. Fahrbahnbereich ist 

nur in Ausnahmefällen zu empfehlen, da bei späteren Arbeiten bzw. einem späteren 

Ausbau der Telekommunikationsleitungen die Fahrbahndecke beeinträchtigt und der 

fließende Verkehr behindert werden. Telekommunikationskabel bzw. Strecken werden 

daher vorrangig im Straßenrandbereich, z.B. in Geh- oder Radwegen, verlegt. 

Für die Umsetzung des Glasfaserausbaus, insbesondere der Ausbauvariante FTTH (Fi-

ber-To-The-Home), können zwei Varianten unterschieden werden: Die Verwendung von 

Micro-Röhrchen als Leerrohre bis zum Haus, in die dann die eigentliche Glasfaserlei-

 
2 https://www.gigabit.nrw.de/infocenter/alternative-verlegemethoden.html 
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tungen eingezogen bzw. eingeblasen werden, oder die Nutzung ohne Schutzrohr erd-

verlegbarer Kabel mit hinreichender Faseranzahl bis zum Teilnehmer. Aufgrund der sich 

über viele Jahrzehnte erstreckenden Errichtung des (Zweidraht)-Telefon- und des Ka-

bel-TV-Netzes liegen für erdverlegbare Kupfer- oder Koaxial-Kabel, insbesondere im 

teilnehmernahen Bereich, bereits mehr als 100 Jahre Erfahrungen vor. Kaum ein Tele-

fon- oder Kabel-TV-Anschluss wurde früher aus Kostengründen und zur vereinfachten 

Verlegung in Leerrohren bis zum Haus geführt. Auch im Bereich der Freileitungen wer-

den – mit wenigen Ausnahmen – Kabel ohne Schutzrohre eingesetzt. Einige der nach-

folgend dargestellten Verlegeverfahren werden bzw. wurden daher überwiegend für die 

Errichtung von erdverlegbaren Kabelnetzen entwickelt bzw. genutzt – auch zur Verle-

gung von Energiekabeln. 

 

Abbildung 1: Glasfaserleitungen werden in die schon verlegten Leerrohre eingeblasen 

Quelle: Kreis Soest 

Die Entscheidung über die eine oder andere Ausbauvariante obliegt zunächst dem aus-

bauenden Unternehmen und wird vor allem durch die Kostenberechnungen und die zu 

erwartende Bauzeit beeinflusst. Ein funktionaler Unterschied zwischen den verschiede-

nen Verfahren im Hinblick auf die Qualität der Breitbandversorgung besteht nicht. Und 

ein signifikanter Unterschied der Dauerhaftigkeit (Nachhaltigkeit) des Leitungsausbaus 

konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Im Falle von Beschädigungen lassen sich 

Reparaturen durchführen, die je nach Methode mit unterschiedlichem Aufwand verbun-

den sind. 
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Unabhängig vom gewählten Verfahren sollte bei einem eigenwirtschaftlichen und geför-

derten Ausbau das im April 2019 veröffentlichte Materialkonzept Version 4.1 eingehalten 

werden, verpflichtend ist es allerdings nur bei geförderten Ausbauvorhaben. Die im Au-

gust 2019 veröffentlichte Handreichung zur Qualitätssicherung im Rahmen der Mitverle-

gung nach § 77i Abs. 7 TKG 15 vom BMVI liefert wichtige Hinweise. Mit den hier bereit-

gestellten Dokumenten wird ein mit der Telekommunikationsbranche abgestimmter 

technischer Rahmen beschrieben, der gängige marktweite Qualitätsvorgaben bei Bau 

und Beschaffung von Glasfaserinfrastruktur in regionalen Ausbaukonzepten zusammen-

fasst. Bei der Erdverlegung werden Microrohre als Einzelrohr (Pipe), Rohrverbund (Mul-

titube) oder Flatliner mit parallel nebeneinander in einem Schutzmantel angeordneten 

Pipes in den Rohrgraben eingebracht. 

 

III. Hintergrundinformationen zu Tiefbaumaßnahmen 

Aufgrund geringerer Kosten und der beschleunigten Umsetzung setzen Netzbetreiber 

bzw. infrastrukturausbauende Unternehmen vermehrt auf alternative Techniken zur Ver-

legung von Leerrohren und Glasfaserkabeln. Die Tiefbaukosten betragen (je nach geo-

logischer Bodenklasse) bis zu 80 Prozent des gesamten Breitbandausbaus. Mittels in-

novativer bzw. alternativer Verlegemethoden können die Tiefbaukosten, die beim kon-

ventionellen Tiefbau bzw. bei der klassischen offenen Bauweise bei bis zu 140 € bei 

einer versiegelten Oberfläche pro Leitungsmeter und bis zu 40 € bei unversiegelter 

Oberfläche liegen, in Abhängigkeit von der jeweiligen alternativen Methode auf 30 €  

oder weniger gesenkt werden. 

Mit dem Inkrafttreten des auf der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 

(2014/61/EU vom 14.05.2014) basierenden DigiNetzG („Gesetz zur Erleichterung des 

Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“) hat das Bundesministerium für Verkehr 

und Digitale Infrastruktur die Umsetzung der „EU-Richtlinie zur Reduzierung der Kosten 

des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen“ in nationales Recht vollzogen. Der § 77i 

TKG unterscheidet im Absatz 7 „Koordinierung von Bauarbeiten und Mitverlegung“: „Im 

Rahmen von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bauarbeiten für 

die Bereitstellung von Verkehrsdiensten, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen 

überschreitet, ist sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausge-

stattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines 

digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes durch private Betreiber öffentlicher Telekommu-

nikationsnetze zu ermöglichen. Im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten ist 

stets sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glas-

faserkabeln, mitverlegt werden.“ Für alle Neubaugebiete (Wohn-, Gewerbe-, Misch- und 

Industriegebiete) sowie für geeignete Trassen diverser neuer Baumaßnahmen ist von 

der Kommune/ dem Baulastträger sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfra-

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/ag-digitale-netze-handreichung-qualitaetssicherung-mitverlegung.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/ag-digitale-netze-pruefkonzept-sicherstellungsverpflichtung.html
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strukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabel (GfK), bedarfsgerecht mitverlegt werden, 

entweder durch ein Telekommunikationsunternehmen oder durch die Kommune selber. 

Nach dem TKG § 68 gilt der Grundsatz der Benutzung öffentlicher Wege (2): „sind Tele-

kommunikationslinien so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den Anforderungen 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik 

genügen. Beim Träger der Straßenbaulast kann beantragt werden, Glasfaserleitungen 

oder Leerrohrsysteme, die der Aufnahme von Glasfaserleitungen dienen, in Abweichung 

der Allgemeinen Technischen Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Lei-

tungen und Telekommunikationslinien (ATB) in geringerer Verlegetiefe, wie im Wege 

des Micro-oder Minitrenching, zu verlegen.  

Die mit dem DigiNetzG verbundenen Absichten zur Reduzierung der Kosten für zu-

kunftsfähige NGA-Netze unterstützen den flächendeckenden Glasfaserausbau. Neben 

einer Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen und einer Mitverlegung von Glasfaserka-

beln bei öffentlichen Baumaßnahmen ist auch die sich aus der EU-Kostenreduzierungs-

Richtlinie ergebende Verpflichtung positiv zu bewerten, ab 2017 alle Neubauten mit 

hochgeschwindigkeitsfähiger, gebäudeinterner Infrastruktur auszustatten, z.B. mit Glas-

faserleitungen als Inhouse-Verkabelung. Diese Regelung gilt auch für umfangreichere 

Sanierungen von Gebäuden. 

Grundsätzlich wird die Anwendung alternativer Verlegemethoden durch das DigiNetzG 

weiter gefördert und verstärkt. Im Folgenden werden die verschiedenen Methoden zur 

Verlegung von Glasfaserkabeln vorgestellt. 

 

IV. Überblick über die verschiedenen Verlegemethoden  

Die Verlegemethode mit der bislang weitesten Verbreitung nutzt die offene Grabenbau-

weise („konventioneller Tiefbau“). Hierbei werden in der Regel im Gehwegbereich oder 

neben der Fahrbahn, aber auch im Fahrbahnbereich mithilfe von Baggern Gräben aus-

gehoben, in die typischerweise in 60 bis 80 cm Tiefe Glasfaserkabel eingebracht wer-

den. „Alternative“ Verlegemethode umfassen eine Reihe von anderen Verfahren zur Er-

richtung der Infrastrukturen von Leerrohren oder (seltener) Erd- oder Luftkabeln. 

Für die Verlegung unter der Oberfläche eignen sich Methoden zur offenen und der ge-

schlossenen Verlegung. Wie beim konventionellen Tiefbau werden bei der offenen Ver-

legung Gräben oder Schlitze erzeugt, in die die Infrastruktur verlegt wird. Bei der ge-

schlossenen Verlegung bleibt die Oberfläche ungeöffnet. Für die Einbringung der Infra-

struktur werden am Anfang und Ende der zu verlegenden Trasse Schächte oder Kopflö-

cher gegraben, über die die Leerrohre oder Kabel eingebracht werden. 
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Eine auch schon in der Vergangenheit häufiger genutzte Alternative zur Erdverlegung ist 

die oberirdische Verlegung mit Freileitungen. Hierbei können fallweise vorhandene Mas-

ten genutzt werden oder es werden neue errichtet. 

 

 

Abbildung 2: Vergleich der üblichen Bauweisen 

Quelle: PwC 2017 

 

Zur Verlegung von Kabeln bzw. Leerohrsystemen werden in den drei Kategorien derzeit 

folgende alternative Techniken international eingesetzt: 

• Offene unterirdische Verlegung: 

o Konventioneller Tiefbau in geringerer Tiefe 

o Kabelpflugverfahren 

o Fräs- und Trenching-Verfahren 

o Kabelbau entlang von Schienen 

 

• Geschlossene unterirdische Verlegung 

o Horizontalspülbohrverfahren 

o Bohrpressung/Erdrakete 

o Verlegung im Abwasserkanal 

o Verlegung in Gasleitungen 

o Ersatz von Kupferleitungen durch Glasfaser - Entkernen vorhandener Kup-

ferleitungen 

o Überbohrtechnik  
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• Oberirdische Verlegung  

o Freileitungen an Masten 

o Luftkabel an Stromtrassen 

 

Im Folgenden werden die verschiedenen Verlegemethoden für die Flächenerschließung 

sowie deren Vor- und Nachteile dargestellt. 

 

Offene unterirdische Verlegung 
 

• Konventioneller Tiefbau in reduzierter Tiefe 

Beim konventionellen oder klassischen Tiefbau werden durch Baggerarbeiten Gräben 

zur Verlegung der Leerrohrsysteme ausgehoben. Die Tiefe liegt üblicherweise bei min-

destens 60 cm. Dabei werden pro Tag nur relativ kurze Strecken geschafft, dies kann 

jedoch je nach Deckschicht und Bodenklasse variieren. Nachdem der Graben ausgeho-

ben wurde, wird das Leerrohrsystem oder das erdverlegbare Kabel im Graben verlegt 

sowie anschließend der Bereich wieder verfüllt. Im Anschluss werden das ursprüngliche 

Niveau und die Grünlandflächen des Geländes wiederhergestellt. Im Vergleich zu ande-

ren Verlegetechniken ist der räumliche und zeitliche Aufwand relativ groß. Des Weiteren 

ist der konventionelle Tiefbau insgesamt relativ teuer und der Straßenverkehr kann 

durch die erforderliche Arbeitsstreifenbreite von mehr als 2,5 m beeinträchtigt werden. 

Jedoch schafft die tiefere Verlegung der Glasfaser-Infrastruktur einen höheren Schutz 

gegenüber einer Beschädigung bei einer späteren Öffnung der Oberfläche für Arbeiten 

an Versorgungsleitungen oder Neuverlegungen unterhalb von mindertief verlegten Leer-

rohren. Die Verlegung in Standardtiefe erlaubt eine langjährig erprobte Verdichtung 

nach der erneuten Verfüllung der Gräben vor der ordnungsgemäßen Wiederherstellung 

der Oberfläche. Für den konventionellen Tiefbau geben Normen zudem Rechtssicher-

heit bei ordnungsgemäßer Umsetzung. 
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Abbildung 3: Offene Verlegung in reduzierter Tiefe 

Quelle: Prof. Breide, - FH Südwestfalen - Ausbaugebiete in NRW 

Eine alternative Variante ist der konventionelle Tiefbau in reduzierter Verlegetiefe (im 

Bereich von 20 bis 60 cm), z.B. im Bereich des Fußweges. Insbesondere in Fällen, in 

denen sich bereits zahlreiche Infrastrukturen im Untergrund befinden, deren genaue La-

ge nicht mit georeferenzierten Daten erfasst wurde, können andere Methoden der Ver-

legung die vorhandenen Infrastrukturen beschädigen. Die konventionelle Grabenbau-

weise in Handschachtung kann in diesen Abschnitten geringere Risiken aufweisen. Der 

Vorteil ist die relativ einfache Erstellung, die höhere Baugeschwindigkeit, wie auch die 

kürzere, und damit geringere Beeinträchtigung des laufenden Verkehrs. Eine geringere 

Verlegetiefe erzeugt zudem weniger Aushub, der abtransportiert werden muss, und zum 

Verfüllen ist ebenfalls weniger Material heranzuschaffen. Beim Verlegen im Gehweg 

und einer Reduzierung der Grabenbreite und -tiefe ist die Verdichtung im Nachgang ein-

facher durchzuführen als bei tieferen Gräben. Da keine speziellen Geräte zum Einsatz 

kommen, können sich die Kosten in der Erstellung gegenüber dem klassischen Tiefbau 

um bis zu 10 Prozent reduzieren. Durch die Kostenreduktion bietet der konventionelle 

Tiefbau in reduzierter Verlegetiefe einen Vorteil – auch in geförderten Ausbauverfahren. 

Im Vergleich zum konventionellen Tiefbau besteht ein geringeres Risiko, bestehende 

Infrastrukturen zu beschädigen. Allerdings sind die in geringerer Tiefe verlegten Leer-

rohre und Kabel in höherem Maße gefährdet, selber bei späteren Aufbrüchen und Arbei-

ten an den tiefer verlegten Infrastrukturen beschädigt zu werden. Allerdings finden sich 

bei Suchschachtungen auch bisher gelegentlich Infrastrukturen, die in unterschiedlicher 

https://www4.fh-swf.de/de/home/ueber_uns/standorte/me/doz_iw/profs_iw/breide/index.php
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Tiefe liegen und nicht im rechten Winkel zueinander verlegt wurden. Eine genaue Do-

kumentation der verlegten Infrastrukturen mit georeferenzierten Angaben zu Koordina-

ten und Tiefe unter der Oberfläche erlaubt genaue Informationen für spätere Arbeiten 

und Hinweise bei der Erteilung einer Aufbruchgenehmigung. 

 

 Zusammenfassung 

• Strecke pro Tag relativ gering, abhängig von der Oberfläche und Boden-

klasse 

• Die vorhandene Infrastruktur sollte nicht beschädigt werden. Hier ist die 

Gefahr in dicht bebauten Innenstadtbereichen größer, insbesondere auf-

grund der derzeit üblichen Verlegetiefe > 60 cm 

• Längere Beeinträchtigung der Anwohner und des Straßenverkehrs entlang 

des gesamten Trassenverlaufs 

• Aufgrund der Tiefe der Verlegung ergeben sich Schwierigkeiten der Ver-

dichtung bei Verlegung in der Straße 

• Insgesamt vergleichsweise teuer: 70 bis > 140 €/m in Abhängigkeit von 

Oberfläche und Bodenklasse 
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• Kabelpflugverfahren 

 

Abbildung 4: Anwendung des Kabelpflugverfahrens für Energieleitungen 

Quelle: www.kabelpflug.de 

 

Eine relativ kostengünstige Methode zur Neuverlegung ist das Kabelpflugverfahren 

(Einpflügverfahren). Hier wird ein sogenannter Verlegepflug eingesetzt, welcher durch 

die Zugkraft und die dabei wirkende Kraft auf das Pflugschwert eine Furche aufbricht, in 

die ein Leerrohr bzw. Kabel verlegt wird. Je nach Beschaffenheit des Bodens können 

Leerrohre mit einem Außendurchmesser von bis zu 250 mm und in einer Tiefe von ma-

ximal 2 m verlegt werden. 

 

Abbildung 5: Prinzip des Kabelpflug-Verfahrens 

Quelle: rke GmbH 

 

Es gelten Mindestanforderungen an die Trasse, hierunter gehören unter anderem Be-

fahrbarkeit bzw. Griffigkeit, max. Gefälle und seitlicher Bewegungsspielraum. 

Diese Methode hat sich besonders bei der Leitungs- und Rohrverlegung im ländlichen 

Raum bewährt (z.B. zwischen Ortschaften) und wird auch zur Verlegung von Energie-

kabeln im Mittelspannungsbereiches (bis ca. 30 kV) eingesetzt. Hinsichtlich der Durch-

messer ist diese Methode flexibel und es können sofort mehrere Leitungen oder Rohre 

gleichzeitig eingepflügt werden. Der Aushub wird im Nachgang wieder eingebracht und 

nachverdichtet, sodass das ursprüngliche Niveau des gepflügten Gebietes wiederher-

http://www.kabelpflug.de/
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Abbildung 7: Einsatz des Kabelpflugverfahrens 
Quelle: http://www.econtech.info 

gestellt wird. Da bei dieser Methode die Rohre in der Regel nur an Wegen und im 

Randstreifen verlegt werden, ist der Baustellen- und Absperraufwand vergleichsweise 

gering.  

 

Abbildung 6: Peter-Kabelpflugverfahren 

Quelle: http://www.econtech.info 

 

Eine Variante des Kabelpfluges ist das unter 

„Peter Pflug Verfahren“ (Prozessorientierte 

Arbeitsweise, Einsatzflexibilität, Technik, 

Erfahrung und Rationales Arbeiten) bekann-

te Einpflügprinzip. Dabei handelt es sich um 

eine Einpflügtechnik, bei der insbesondere 

Leerrohre und Kabel parallel zur Fahrbahn 

verlegt werden. Auch beim Verlegen von 

Leerrohren und Kabeln in Trassenabschnit-

ten, die hinter Leitplanken und Straßen-

schildern liegen, oder in Bereichen von 

schweren Böden, wie diese z.B. in der Rhön 

oder im Odenwald zu finden sind, kommt das Prinzip zum Einsatz. Die Grundlage für 

diese Technik ist ein starker Baggerausleger, an den verschiedene Komponenten befes-

tigt werden können, um sich an die diversen Bodengegebenheiten wie Asphalt, Ge-

strüpp oder schwere Böden anzupassen. Das System „Peter“ beschreibt ein Gesamt-

system aus Pflug, Kabeltransport, Kabelverlegung und Verdichtung, zu effizienten Ka-

bel- bzw. Leerrohr Verlegung. 
  

http://www.econtech.info/
http://www.econtech.info/
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Eckdaten 

• Effiziente Verlegung von KSR/Rohrverbänden/MSP 

• Ø 800–1000 m/Tag, im Optimalfall deutlich mehr 

• Hohe Verlegequalität ohne Bodendurchmischung 

• Verlegetiefe bis 1,20 m in BKL 1, 3 – 5 

 

 

Anwendungsszenarien 

• Überwiegend außerorts, optimal in ländlichen Regionen 

• In unversiegelten Oberflächen (Erdreich, wassergebundenen Beläge, nach 

Asphaltabtrag) 

• Mit Raupenlaufwerk auch auf schwierigem Terrain einsetzbar 

 

 

Vorteile 

• Hohe Kostenersparnis gegenüber konventionellem Tiefbau 

• Eine Maschine mit zwei Mann Bedienpersonal erledigt alle Arbeiten 

• Seitlich versetztes Arbeiten bis zu 3,5 m möglich. Arbeiten i.d.R. als wandern-

de Baustelle, keine Straßensperrung notwendig 

• Geringer Eingriff in die Natur 

 

 

Herausforderungen 

• für Bodenklassen 6 und 7 nicht geeignet 

 

 

Projekte 

• Oberbergischer Kreis/Kreis Höxter/Kreis Tirschenreuth  

• Umsetzung: econtech GmbH – Systempartner Netzbau, Stuttgart 

 

 

Video 

• https://www.youtube.com/watch?v=L492UbAGO44 

 

  

https://www.econtech.info/
https://www.youtube.com/watch?v=L492UbAGO44
https://www.youtube.com/watch?v=L492UbAGO44
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• Fräs- und Trenching-Verfahren 

 

Abbildung 8: Fräs-Verfahren 

Quelle: Prof. Jürgen Anders; Breitbandsymposium, Garmisch-Partenkirchen, 2014); Ditch Witch UK 

 

Der Begriff Trenching beschreibt eine Vielzahl im Detail recht unterschiedlicher Verfah-

ren zur Verlegung von Leerrohren oder erdverlegbaren Leitungen, bei dem mittels einer 

Fräs- oder Schneidtechnik schmale Gräben bzw. Schlitze in Böden, Betonoberflächen, 

den Asphalt oder unter Gehwegplatten eingebracht werden. Auch im Bereich unversie-

gelter Oberflächen lassen sich Trenching-Verfahren nutzen. Nur bei Verbundpflaster 

und schadhaften Asphaltdecken kommt Trenching nicht in Betracht. Die Verlegemetho-

de beansprucht nur wenig Platz und ermöglicht eine schnelle Fertigstellung von Leer-

rohr- bzw. Kabeltrassen. 

Die unterschiedlichen Trenching-Verfahren (Nano-, Micro-, Mini- und Macro-Trenching) 

unterscheiden sich in der Tiefe und Breite der zu schaffenden Verlegefuge sowie in der 

verwendeten Schneide- bzw. Frästechnik. Neben asphaltierten Oberflächen können 

auch andere Böden bei einer Breite von bis zu 60 cm und einer Tiefe bis zu 200 cm be-

arbeitet werden. Das gelöste Material wird seitlich neben dem Graben mittels Verteiler-

schnecken abgelagert und, nachdem die Leerrohre oder Kabel verlegt wurden, unmit-

telbar wieder mit dem gelagerten Aushub verfüllt. Alternativ können die Gräben durch 

ein spezielles Füllmaterial aus isolierendem Granulat und Beton zur Stabilisierung ver-

füllt werden. In diesem Fall ist das Aushubmaterial abzutransportieren und zu entsor-

gen. 
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Abbildung 9: Mini-Trenching und die Verlegung von Kabeln bzw. Leerrohren 

Quelle: NetAachen GmbH 

Da vom Fräsverfahren nur Wege und Randstreifen betroffen sind und sich die Baustel-

leneinrichtungsfläche auf den Abstellplatz für die Zugmaschine begrenzt, ist der Baustel-

len- und Absperraufwand vergleichsweise gering. Hinsichtlich der Lärmemission und 

Strukturveränderungen im Boden sind die Auswirkungen beim Fräsverfahren jedoch 

vergleichsweise höher. Falls das Trenching-Verfahren in asphaltierten Oberflächen (be-

fahrener Straßenbereich/Straßenkörper) angewendet wird, können sich Veränderungen 

der Oberflächenstruktur der Straße ergeben, die sich wertmindernd auf die Straße und 

negativ auf die Festigkeit der Oberfläche und somit ggf. den Sicherheitsstandard der 

Straße auswirken können. Dies betrifft nur Ausnahmefälle und im Vergleich zum kon-

ventionellen Tiefbau erfolgt ein weitaus geringerer Eingriff in das Straßenprofil mit im 

Vergleich geringeren Probleme der Verdichtung (z.B. Nachsacken).  

 

Als innovatives Verfahren zur Verlegung von Glasfaserkabeln in öffentlichen Straßen 

und Wegen ist die Trenching-Technologie eine Möglichkeit für den zügigen und kosten-

effizienten Breitbandausbau. Dieses wurde im Rahmen der Novelle des Telekommuni-

kationsgesetzes (TKG) gesetzlich verankert. In § 68 wird ausgeführt, dass beim Baulast-

träger beantragt werden kann „Glasfaserleitungen oder Leerrohrsysteme, die der Auf-

nahme von Glasfaserleitungen dienen, in Abweichung der Allgemeinen Technischen 

Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Leitungen und Telekommunikati-

onslinien (ATB) in geringerer Verlegetiefe3, wie im Wege des Micro- oder Minitrenching, 

zu verlegen“, sofern 

 

 

 
 

3 Gilt nicht nur für Trenchingverfahren, sondern auch für alle anderen mindertiefen Verlegemethoden. 
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• das Schutzniveau (der Straßenoberfläche) nicht wesentlich beeinträchtigt wird, 

• der Aufwand zur Erhaltung nicht wesentlich erhöht wird oder 

• der Antragsteller die Kosten einer wesentlichen Beeinträchtigung beziehungswei-

se des höheren Verwaltungsaufwands übernimmt. 

Wesentliche Aspekte für einen konformen Einsatz der Trenching-Verfahren in der Praxis 

bilden dabei definierte Maßgaben hinsichtlich Art und Umfang in der Anwendung. Hierzu 

hat die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) auf der Basis 

bestehender Richtlinien und Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV/ZTV) sowie 

die Erfahrungen bei der Durchführung von Aufgrabungen im kommunalen Straßenbau 

ein Hinweispapier veröffentlicht („Hinweise für die Verwendung des Trenching-

Verfahrens bei der Verlegung von Glasfaserkabeln in Verkehrsflächen in Asphaltbau-

weise (H Trenching)“, Ausgabe 2014, FGSV-Nr. 977, www.fgsv-verlag.de)4. 

In Ergänzung zu bestehenden Regelungen enthält das Dokument insbesondere Erläute-

rungen zum Aufbruch von Verkehrsflächen, dem Herstellen und Verfüllen von Leitungs-

gräben sowie der Wiederherstellung der Oberbauschichten von Asphaltstraßen. Dar-

über hinaus stellt es Qualitätsanforderungen für Baustoffe und Bauverfahren. Neben 

allgemeinen Bestimmungen (bautechnische Grundsätze, zu verwendende Verfüllmate-

rialien, Festigkeitsanforderungen) detaillieren die Hinweise auch Verfahren zur Bauaus-

führung (u.a. Herstellung des Schlitzes, Verlegung der Leerrohre bzw. Kabel, Wieder-

herstellung des Oberbaus). Damit wird der Rahmen gebildet, der es Kommunen und 

Straßenbaubehörden erlaubt, beim Breitbandausbau mittels Trenching auf ein größt-

mögliches Maß an Sicherheit im Hinblick auf Erhalt von Substanz und Beschaffenheit 

der genutzten Straßen und Wege zu setzen. An Normierungsvorgaben ähnlich wie beim 

klassischen Tiefbau auch zur Erhöhung die Akzeptanz bei den Baulastträgern wird der-

zeit unter Federführung des Bundes gearbeitet. 

Um das Verfahren effizient einzusetzen, ist im jeweili-

gen Ausbaugebiet insbesondere die Nutzung im Be-

reich von Gehwegen zu prüfen. Nach § 68 Abs. 2 

TKG zählt neben dem Fräsen auch eine offene Gra-

benbauweise (insb. Handschachtung) zu den untiefen 

Verlegemethoden. Da in NRW häufig Gehwegplatten 

verlegt wurden, ist das Fräsen dort eine sinnvolle Al-

ternative. Gehwegplatten können problemlos zur Sei-

te gelegt und nach dem Fräsvorgang wieder zurück-

verlegt werden. In der nachfolgenden Tabelle sind 

verschiedene Trenching-Varianten dargestellt. Für die 

 
4 Das Dokument kann gegen eine Gebühr über die Webseite des FGSV-Verlages bezogen werden 

Abbildung 10: Nano-Trenching 
Quelle: Foto: EWG – Essener Wirtschafts-
förderungsges. mbH 

http://www.fgsv-verlag.de/catalog/product_info.php?products_id=3352
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Verlegung von Leerrohren und Kabeln im Rahmen des Breitbandausbaus wird überwie-

gend das Prinzip des Mini-Trenchings eingesetzt. 

Nano-

Trenching 

 

 Micro-

Trenching 

 Mini- 

Trenching 

 Macro- 

Trenching 

  

 
 

  

 

  

 

  

 

 

Schlitzbreite 

ca. 2 cm 

 

  

Schlitzbreite 

ca. 2-6 cm 

  

Schlitzbreite 

ca. 8-20 cm 

  

Schlitzbreite 

ca. 20-30 cm 

 

Schlitztiefe 

ca. 5-10 cm 

 

  

Schlitztiefe 

ca. 10 cm 

  

Schlitztiefe 

ca. 30-60 cm 

  

Schlitztiefe 

ca. 50 cm 

Abbildung 11: Gängige Varianten des Trenching-Verfahrens 

Quelle: e.wa riss Netze GmbH, Micro-/Mini-Trenching, VATM 08.05.2012  

 

Je nach gewähltem Verfahren können pro Tag 150 bis 600 m im Trenchingverfahren 

verlegt werden. Mit Kosten im Bereich von € 45 bis 120/m ist Trenching in vielen Fällen 

um 30 bis 40 % kostengünstiger als der konventionelle Tiefbau. Da für vergleichbare 

Strecken, die mit konventionellem Tiefbau verlegt werden, mehrere Wochen Bauzeit 

anzusetzen sind und mehr Personal gebunden wird, schaffen die Trenching-Verfahren 

neben den Kosten erhebliche Vorteile durch geringere Verkehrsbeeinträchtigungen und 

schnellere Umsetzungen von Bauvorhaben. 

  



Hinweise zu alternativen Verlegemethoden  Seite 17 

 

 

 

Eckdaten 

• Fräse schlitzt den Boden auf (bspw. Fahrbahn, Weg) 

• Leerrohre bzw. erdverlegbare Kabel werden direkt verlegt 

• Es erfolgt eine automatische Einsandung 

• Strecke: ca. 200-600 m/Tag 

• Kosten: ca. 30-40 % Kostenreduktion ggü. konventionellem Tiefbau 

• Verfüllen und Wiederaufbau unproblematisch 

 

 

Anwendungsszenarien 

• Befestigte und unbefestigte Oberflächen 

• Innerorts und außerorts einsetzbar 

• Steiniger Boden 

• Anwendung häufig in Verbindung mit Flatlinern 

 

 

Vorteile 

• Relativ geringe Beeinträchtigung der Anwohner 

• Kaum Gefährdung bestehender Leitungen durch geringe Frästiefe 

• Explizit im TKG als Verlegemethode genannt 

• Deutlich kostengünstiger als konventioneller Tiefbau  

• Kleinere Baustellen mit geringerer Verkehrsbeeinträchtigung 

 

 

Herausforderungen 

• Beeinträchtigung des Straßenverkehrs möglich, aber geringer als bei konventi-

onellem Tiefbau 

• Fehlende Regelwerke für Verfahren und Füllmaterial 

• Nicht bei Verbundpflaster und schadhafter Asphaltdecke geeignet 

• Verfahren bei Baulastträgern häufig nicht akzeptiert 

 

 

Projekte 

• FTTH-Projekt im Kreis Borken: Wayss & Freitag Ingenieurbau AG, Frankfurt 

• Pilotprojekt in Aachen durch NetAachen 

• (Nano-)Trenching als Pilot der EWG Essener Wirtschaftsförderungs GmbH  

 

 

Video 

• Überblick https://www.youtube.com/watch?v=DVvBalOOp_E 

•  (Nano-)Trenching:www.youtube.com/watch?v=0sx9SnatxtM&feature=youtu.be 

 

 

 

•  (Mini-)Trenching: http://www.youtube.com/watch?v=ZeC2YUSs40Y 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DVvBalOOp_E
http://www.youtube.com/watch?v=0sx9SnatxtM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZeC2YUSs40Y
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Ein speziell für den Einsatz im außerörtlichen Bereich der Straßenbankette neben der 

Fahrbahn entwickelte Variante des Trenching ist das LAYJET-Verfahren (LAYJET 

Micro-Rohr Verlegegesellschaft m.b.H.), das neben dem Trenching in Fahrbahnoberflä-

che und dem Einpflügen neben der Fahrbahn eine weitere Möglichkeit für die Verlegung 

im öffentlichen Raum neben der Fahrbahn (z.B. Bankette) schafft. Die Vorteile der ande-

ren Trenching-Verfahren gegenüber dem konventionellen Tiefbau gelten auch hier.  
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Eckdaten 

• Verlegung im Straßenbankett ohne den  

Straßenkörper zu destabilisieren 

• patentiertes Verfahren, entwickelt von Straßen-  

bauexperten (Bundesland + techn. Universität) 

 

 

Anwendungsszenarien 

• Breitbandausbau für den ländlichen Bereich (außerorts)  

• Backbone- und Backhaul-Strecken 

• Für alle Bodenklassen geeignet 

 

 

 

Vorteile 

• bis zu 10x schneller als konventioneller Tiefbau 

• bis zu 50 % günstiger als konventioneller Tiefbau 

• einfache und rasche Planung (entlang existierendem Straßennetz)  

• keine Grundstücksablösen, da Verlegung im öffentlichen Gut 

• rasche und einfache Verlegung, geringe Lärm- und Staubbelastung 

• 100 % klimaneutral 

 

 

Herausforderungen 

• Zustimmung der Straßenbaulastträger notwendig  

 

 

Projekte 

• Projekt Olsberg, HSK, AG: GasLINE  

• Projekt Lengerich, Kreis Steinfurt, AG: Stadtwerke Lengerich (swl) 

• Projekt Freudenstadt, LKR FDS, AG: EnBW (Netze BW)  

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.kreis-freudenstadt-schnelles-

internet-backbone-leitung-soll-2022-fertig-sein.2b30f9d3-0312-4a39-ac1f-

eecb80c1b15c.html 

• Projekt Schnaittach, Fuchtal, Seeon-Seebruck, AG: DTAG  

• Projekt Kreis Soest – LayJet Verfahren 

https://www.kreis-soest.de/pressemitteilungen/presseservice/1044478.php 

 

 

Videos 

• Projekt Schnaittach, Fuchtal, Seeon-Seebruck, AG: DTAG 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl76eJbeGJ8 

• https://www.youtube.com/watch?v=fhYRPqjvFLU 

• https://www.youtube.com/watch?v=ODecIGbl7os 

 

 

Backbone Ring 

Quelle: Kreis Soest  

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.kreis-freudenstadt-schnelles-internet-backbone-leitung-soll-2022-fertig-sein.2b30f9d3-0312-4a39-ac1f-eecb80c1b15c.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.kreis-freudenstadt-schnelles-internet-backbone-leitung-soll-2022-fertig-sein.2b30f9d3-0312-4a39-ac1f-eecb80c1b15c.html
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.kreis-freudenstadt-schnelles-internet-backbone-leitung-soll-2022-fertig-sein.2b30f9d3-0312-4a39-ac1f-eecb80c1b15c.html
https://www.kreis-soest.de/pressemitteilungen/presseservice/1044478.php
https://www.youtube.com/watch?v=Hl76eJbeGJ8
https://www.youtube.com/watch?v=fhYRPqjvFLU
https://www.youtube.com/watch?v=ODecIGbl7os
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Während das LAYJET-Verfahren die Verlegung in der Bankette neben der Fahrbahn 

ermöglicht, ohne diese zu beschädigen, setzt das NANO_TRENCH Verfahren (NA-

NO_TRENCH®Vermarktung durch die Österreichische Glasfaser Verlegungs-

ges.m.b.H.) in den Fällen an, bei denen eine Verlegung neben der Fahrbahn oder im 

Gehweg-Bereich nicht möglich oder nicht gewollt ist. Die Verlegung erfolgt in der befes-

tigten Oberfläche (in der Regel Asphalt) in einem Stufenschlitzgraben in ca. 6 cm Tiefe. 

Die Steuerung der Maschine erlaubt eine präzise Führung mit einer Bauleistung von bis 

zu 600 m pro Tag. Nach dem Verfüllen des Schlitzes ist das Leerrohr in der befestigten 

Oberfläche gegen Verdrückung geschützt. Trotzdem ist im Schadensfall ein einfacher 

Zugriff auf die Infrastruktur möglich und Hausanschlüsse können auch nachträglich noch 

erstellt werden. Im Vergleich zum konventionellen Tiefbau können mit diesem Verfahren 

bis zu 50 % der Kosten eingespart werden.  

Eingesetzt wurde das NANO_TRENCH Verfahren u.a. im Auftrag von Vodafone in den 

Gewerbeparks in Gehrden, Burgdorf und Stuhr sowie zur Streckenanbindung in Bremen 

und Hannover.  

 

• Kabelbau entlang von Schienen 

 

Abbildung 12: Kabelmontage an Schienenwegen - hier mit Abzweigmuffe 

Quelle: Ralf Gunkel 

 

Zur Überbrückung größerer Entfernungen können Kabel auch entlang von Schienenwe-

gen z.B. der Deutschen Bahn verlegt werden. Diese Methode wird seit vielen Jahren für 

interne Anwendungen der Bahn genutzt. Die Verlegung selbst erfolgt mittels eines Ver-

legezuges oder einer Verlegeeinheit. Der Verlegezug besteht aus einem Fahrzeug (z.B. 

Unimog) mit Anhängern für Strecken ab 8 km, die Verlegeeinheit aus einem Kran-LKW 

mit Anhänger für Strecken bis 8 km. Nach dem Verlegen wird das Kabel manuell bzw. 

automatisch mit einer Klammer am Schienenfuß befestigt.   
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Eckdaten 

• Eingeführtes System zur Verlegung von Kabeln an bestehenden Trassen des 

Eisenbahnnetzes (Alternativ: Mitnutzung der Kabeltröge der Deutschen Bahn) 

 

Anwendungsszenarien 

• Erschließung für ländliche Gebiete 

 

Vorteile 

• Alternative Erschließung für ländliche Gebiete ohne Trassenplanung 

• Keine Tiefbauarbeiten erforderlich 

• Verwendung bestehender Trassenverläufe 

 

 

Herausforderungen 

• Aufwendige Genehmigung für die Schienenverlegung bei der DB 

• Eventuelle Hindernisumgehungen erforderlich 

• Arbeiten am Kabeltrog nur mit Genehmigung möglich 

• Ausgangspunkte sind festgelegt durch die DB 

 

Projekte  

 

 

Videos  
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Abbildung 14: Bohrkopf für das Horizontal-
spülbohr-Verfahren 
Quelle: Tracto-Technik 

Geschlossene unterirdische Verlegung 
 

• Horizontalspülbohrverfahren 

 

Abbildung 13: Systemaufbau des Horizontalspülbohrverfahrens 

Quelle: Prof. Brakelmann, Dr. Stein; Unter Höchstspannung: Übertragungstechnologien im Kosten- und Technikver-

gleich; 2011 

 

 

 

 

 

 

Neben der offenen Grabenbauweise gehört das Horizontal-Spülbohrverfahren zu den 

am häufigsten eingesetzten und akzeptierten Verfahren zur Verlegung von Leerrohren. 

Dieses steuerbare Bohrverfahren bietet bei Gebäude- und Flussunterquerungen erheb-

liche Vorteile, aber auch zur Kreuzung anderer Hindernisse sowie zur Überbrückung 

von Distanzen von teils mehreren Kilometern. Die Anlage bohrt dabei von einer Start-

grube ausgehend einen Kanal mittels des rotierenden und schlagstoßenden Bohrkop-

fes. Die Wirkung von Rotation, Hub- und Stoßbewegungen und Verflüssigung ermög-

licht einen Vortrieb bei unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Mittels einer Ben-

tonit-Bohrspülung (Bohrsuspension) wird das Erdreich zusätzlich gelockert und das 

Bohrgut aus dem Kanal gefördert (gespült). Oftmals werden initiierend eine Pilotbohrung 

und eine zusätzliche Räumbohrung oder Ausweitbohrung vorgenommen. Wassergesät-

tigte Böden oder das Auftreten von Grundwasser stellen kein Problem dar. Diese sind 

aufgrund des verringerten Spülungsverlustes sogar eine wünschenswerte Begleiter-

scheinung. 
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Je nach Bodenbeschaffenheit, und damit in Abhängigkeit von der geologischen Boden-

klasse, ist die Methode schnell und flexibel in Richtung und Tiefe. Im Vergleich zu offe-

nen Bauweisen ist der Baustellen- und Absperraufwand gering, da nur die Oberfläche 

für Start- und Zielgrube in Anspruch genommen werden muss. Somit stellt dieses Ver-

fahren eine vergleichsweise umweltschonende und eingriffsmindernde Alternative dar. 

Die bei dem Verfahren anfallenden Bohrschlämme müssen aufgefangen und als Son-

dermüll entsorgt werden, da andernfalls eine Kontamination des Bodens droht. Die Ent-

sorgung der Bohrschlämme ist in der wirtschaftlichen Kalkulation zu berücksichtigen. 

 

 

Abbildung 15: Kopfloch, Straßenoberfläche mit Markern, Kabeleinführung und Bohrendstelle bei Anwendung 

des Horizontalspülbohr-Verfahrens 

Quelle: Prof. Breide, Ausbaugebiete in NRW 
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Eckdaten 

• Es ist lediglich Start- und Zielgrube notwendig 

• Bohrer wird unterhalb der Bodenfläche geführt und von oben gesteuert 

• Mindesttiefe zur Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen  

• Leerrohre bzw. erdverlegbare Kabel werden mittels Bohrkopfes zurückgezogen 

• Kosten: ca. 50 €/m (Quelle: Tracto Technik), teilweise bis 100 €/m 

 

 

Anwendungsszenarien 

• Insbesondere bei unbefestigten Straßenrändern in Wohngebieten 

• Querung von Straßen oder sonstigen Hindernissen 

• Häufig in Verbindung mit Verlegung von Multiducts 

• Längstrassen 

 

 

Vorteile 

• Keine Beschädigung der Oberfläche 

• Große Entfernungen > 500m 

• Relativ schnelles Verfahren 

 

 

Herausforderungen 

• Beschädigung vorhandener Infrastruktur möglich 

• Nicht für alle Bodenklassen anwendbar 

 

 

Projekte 

• Nahezu jedes Ausbauvorhaben nutzt auf einzelnen Strecken das Spülbohrver-

fahren 

 

 

Videos 

• https://www.youtube.com/watch?v=L1HKBfYSaaY 

• https://www.youtube.com/watch?v=Er46l-DfwOA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L1HKBfYSaaY
https://www.youtube.com/watch?v=Er46l-DfwOA
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Abbildung 17 Erdverdrängungsverfahren  

Quelle: Kreis Soest 

 

• Bohrpressung/Erdrakete 

 

Abbildung 16: Anwendungsszenario für Erdraketen 

Quelle: Tracto-Technik 

 

Dieses Verfahren eignet sich besonders für kurze Querungen unter Straßen, Gebäuden, 

Vorgärten oder Bahngleisen und 

wird meist für größere Durchmesser 

eingesetzt. Es wird häufig zur Erstel-

lung von Hausanschlüssen als Al-

ternative zum offenen Tiefbau ge-

eignet. Hierbei wird ein Stahlrohr 

ungesteuert durch das Erdreich ge-

trieben und das anfallende Material 

über eine Förderschnecke im Inne-

ren des Rohres nach außen geför-

dert/verdichtet. Abhängig von der 

eingesetzten Technologie ist eine 

ungesteuerte Bohrung über eine 

Distanz von mehr als 50 m möglich. 

Wie beim Spülbohrverfahren ist der 

Baustellen- und Absperraufwand im 

Vergleich zu offenen Bauweisen gering, da auch hier nur die Oberfläche zwischen Start- 

und Zielgrube in Anspruch genommen werden muss. Das Leerrohr oder Erdkabel wird 

zwischen Start- und Zielgrube durchgeschoben. 
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Eckdaten 

• Pneumatisch angetriebene und i.d.R. nicht steuerbare Erdraketen (Verdrän-

gungshammer) arbeiten nach dem Bodenverdrängungsverfahren 

• Beim Vortrieb wird der Boden in das umgebende Erdreich verdrängt und ver-

dichtet  

• In das so entstandene Erdrohr können sofort oder nachträglich Rohre bis 

DA160 bis zu 25 m Länge verlegt werden 

• Geschwindigkeit bei 15 m/h, Kosten: ca. 100 €/m (Quelle: e.wa riss Netze) 

 

 

Anwendungsszenarien 

• Hausanschlussbohrungen 

• Straßenquerung 

• Unterführung von Straßen, Gleisen 

• Längsverlegungen 

 

 

Vorteile 

• Einfache Anwendung, ausgereifte Technik, anerkanntes Standard-Verfahren, 

das sich seit Jahrzehnten weltweit im praktischen Einsatz bewährt hat 

• Minimaler Aufbruch wertvoller Oberfläche (Gärten, Pflaster, Straßen, etc.) 

• Kurze Bauzeiten, geringere Kosten gegenüber offener Bauweise 

• Einsetzbar in allen verdrängbaren Böden 

 

 

Herausforderungen 

• Ungesteuertes Verfahren, d.h. lineare Bohrtrassen, keine Kurven möglich 

• Nicht bei allen Bodenklassen einsetzbar 

• Gefährdung bestehender Infrastruktur  

 

 

Projekte 

• Breitbandausbau in Saarbrücken 

• Serielle Glasfaser-Anschlüsse für Wohnblock in Neu-Isenburg 

• Realisierung: TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Lennestadt 

 

 

Videos 

• https://www.youtube.com/watch?v=nTVbO5M0ciU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nTVbO5M0ciU
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Abbildung 19: Verlegung in Abwasserleitungen mit 
Inlinern 
Quelle: Insituform GmbH 

• Verlegung im Abwasserkanal 

 

Abbildung 18: Verlegung im Abwasserkanal mit Verlegeroboter 

Quelle: Fast Opticom AG 

Die Verlegung von Leerrohren und Glasfaserkabeln in begehbaren sowie mittels Verle-

geroboter in nicht begehbaren Abwasserkanälen ist eine weitere Möglichkeit, Kosten für 

die Erschließung zu senken. Es werden zwei Verfahren unterschieden: In der ersten 

Variante ist die Grundlage die Installation einer Leerrohranlage in den bestehenden Ab-

wasserkanälen. Diese erlauben ein ver-

gleichsweise einfaches späteres Auswech-

seln der Leitungen. Verzweigungs- und 

Verbindungsstellen werden durch speziell 

entwickelte Einbauteile ermöglicht. Die Ver-

legung der Leerrohre selbst erfolgt i.A. 

durch ferngesteuerte Roboter. Diese erstel-

len in einem ersten Schritt einen zentime-

tergenauen Plan zur Setzung von Spann-

ringen, die in einem nächsten Schritt im 

Abwasserkanal verspannt werden. An-

schließend werden die Leerrohre eingezo-

gen und in den Clips an den Spannringen befestigt. Bei begehbaren Kanälen können 

die Leerrohrhalterungen auch manuell gesetzt werden.  

In der zweiten Variante erfolgt das Anbringen der Kabel im Zuge des Einbringens eines 

Inliners im Abwasserkanal. Dabei liegt das Kabel oder Leerrohr geschützt i.A. im oberen 

Teil eines Inliners zwischen dem ursprünglichen Rohr und dem neu eingebrachten Inli-

ner selbst. Diese Methode bietet sich insbesondere bei Sanierungen von Abwasserka-

nälen an. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass im Gegensatz zum Verfahren 

mit Spannringen die Fließeigenschaften im Abwassersystem weniger beeinflusst wer-

den. 
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Eckdaten 

• Nicht begehbare Rohre (Ø 20 – 70 cm) 

• Roboter montiert Halteringe – Abstand: 1,5 – 5 m 

• Leerrohr wird mithilfe von Clips an Halteringe befestigt 

• Begehbare Rohre (Ø ab 80 cm) 

• Manuelles Setzen der Leerrohrhalterung 

• Strecke: > 100 m/Tag 

• Kosten: ca. 40 – 60 €/m 

• Einbringen eines Inliners mit Kabelführung bspw. bei Sanierungen von An-

schlüssen speziell im Hausanschlussbereich 

 

 

Anwendungsszenarien 

• Punkt-zu-Punkt und FTTC-Ausbau 

• Erschließung von Kommunen, vor allem im ländlichen Raum 

• Einsatz bei schwierigen Verhältnissen (bspw. Querungen, Gleisen) 

• Inliner im Hausanschlussbereich – speziell bei Sanierungen 

 

 

Vorteile 

• Relativ einfache Genehmigung 

• Sicher gegenüber Beschädigungen durch Grabungsarbeiten 

• Installation unabhängig von der Jahreszeit 

• Geringe Verkehrsbeeinträchtigung 

• Bis zu 30 % Kosteneinsparung 

 

 

Herausforderungen 

• Erlaubnis zur Kanalmitbenutzung erforderlich 

• Spezielle Ausbildung des Personals notwendig  

 

 

Projekte 

• Auftraggeber: Stadtbetrieb Bornheim AöR 

• Projekt: Anschluss von 143 Kabelverzweigern mit 22.400 angeschlossenen 

Haushalten und 700 Betrieben 

• Gesamtnetz 45 km, mit 35 km Verlegung im Abwasserkanal 

• FAST OPTICOM AG als Generalunternehmer 

 

 

Video 

• Überblick: https://www.youtube.com/watch?v=XgLHz_5RrRY 

• https://www.youtube.com/watch?v=rHPlEZzF3vE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XgLHz_5RrRY
https://www.youtube.com/watch?v=rHPlEZzF3vE
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Die Verlegung von Leerrohren oder Glasfaserkabeln in Abwasserkanälen hat den Vor-

teil, dass die häufig mit Schwierigkeiten verbundenen Tiefbauarbeiten, wie Verkehrsbe-

einträchtigungen, Jahreszeitenabhängigkeiten etc., vermieden bzw. deutlich reduziert 

werden können.  

 
Nachteile sind die vergleichsweisen hohen Kosten (Leerrohre, Spannringe in V2A-Stahl, 

Kosten für spezielle Inliner) sowie die aufwendige Umgehung von Ventilen und Absper-

rungen im Kanalsystem und die tiefe Lage des Kanals im Straßenraum. Eine Hauptan-

wendung ist daher das Überwinden längerer Strecken, z.B. im innerstädtischen oder 

halbstädtischen Raum. Für die Errichtung eines Teilnehmeranschlussnetzes ist diese 

Verlegetechnik i.A. nicht geeignet, mit Ausnahme der bei der Sanierung von Hausan-

schlüssen einsetzbaren Inliner-Technik. 

 
• Verlegung in Gasleitungen 

 

Abbildung 20: Verlegung in Gasleitungen 

Quelle: Bonn-Netz GmbH 

 

Die Verlegung von Leerrohren oder Glasfaserka-

beln in Gasleitungen hat den Vorteil, dass eine 

Infrastruktur genutzt wird, die bis in die Gebäude 

der anzuschließenden Teilnehmer führt.  

 

 

 

 
Abbildung 21: Verlegung in Gas- und Frisch-
wasserleitungen 
Quelle: Bonn-Netz GmbH 
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Eine Alternative zur Verlegung in aktiv genutzten Versorgungsleitungen ist die Nutzung 

stillgelegter Versorgungsnetze. Hierbei sind keine Gesundheits- und Sicherheitsvorkeh-

rungen zu beachten, dafür ist zu prüfen, ob die Infrastruktur noch intakt ist oder ob Be-

schädigungen eine unmittelbare Nutzung verhindern. Auch hier können vorhandene 

Schieber und Ventile den Einsatz behindern. Sollte eine Nutzung möglich sein, können 

stillgelegte Versorgungsleitungen eine schnelle und vergleichsweise kostengünstige 

Umsetzung ermöglichen.  
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Eckdaten 

• An der Abzweigung des Hausanschlusses wird ein Y-Adapter gesetzt 

• Ein Leerrohr wird durch die bestehende Gasleitung zum Haus geführt 

• Bei Gas wird vor dem Haus ein weiterer Y-Adapter gesetzt und ein eigener 

Durchbruch für das Leerrohr gebohrt 

 

 

Anwendungsszenarien 

• Ein mögliches Einsatzgebiet ist die Erstellung des Hausanschlusses 

• FTTH-Ausbau 

 

Vorteile 

• Kostenreduktion ca. 20 % (500€/Anschluss) 

•  

 

Herausforderungen 

• Arbeiten an Gasleitungen birgt Gefahr 

• Besondere Ausbildung des Personals erforderlich 

• In Deutschland wird dieses Verfahren derzeit nicht empfohlen 

 

 

Projekte 

• Pilotprojekt in Bonn 

 

 

Videos 
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Abbildung 22: Extraktion bzw. Auspressen von bestehenden Kup-
ferkabeln 
Quelle: Kabel-X Deutschland GmbH

• Ersatz von Kupferleitungen durch Glasfaser-Entkernen vorhandener Kupferlei-

tungen 

 

 

 

 

 

 

Bei der Entkernung von Kupferleitungen wird aus vorhandenen Kupferkabeln die (Kup-

fer-) Kabelseele inklusive des Isolationsmaterials unter Einbringen eines Schmiermittels 

mit einer Winde herausgezogen. Anschließend können in den leeren Kabelmantel Leer-

rohre oder Glasfaser eingezogen werden. Die ursprüngliche Ummantelung des alten 

Kabels dient als Schutzrohr für die einzubringenden Glasfaserkabel. Diese Technik er-

möglicht es, eine nicht mehr benötigte Kupferleitungsinfrastruktur bzw. die damit festge-

legten Trassen effizient weiter zu nutzen. Die Anzahl einziehbarer Fasern wird durch 

den vorhandenen Raum (Kabeldurchmesser) begrenzt. Das Verfahren bietet Vorteile, 

wenn eine anderweitige Verlegemethode nicht möglich ist, z.B. bei fehlendem freiem 

Raum unter Gehwegen oder bei felsigem Untergrund. 
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Eckdaten 

• Einbringen von Gleitfluid zwischen Kabelmantel und Kabelseele  

• Aus vorhandenen Kupferkabeln wird Kabelseele mit Winde herausgezogen 

• Nach Entkernen werden Leerrohre oder erdverlegbare Kabel in den leeren 

Kabelmantel eingezogen 

• Max. Entfernung zwischen zwei Zugangspunkten: 200 m 

• Kosten pro Meter nicht eindeutig: ca. 25-60 € 

 

Anwendungsszenarien 

• Punkt-zu-Punkt-Verbindungen 

• Unterführung von Straßen, Flüssen und Bahngleisen 

• Strecken mit „komplizierter“ bzw. teurer Oberfläche 

 

Vorteile 

• Keine neue Genehmigung für bestehende Trassen erforderlich 

• Vorhandene Oberfläche wird nicht beschädigt 

• Kupferanteile können wiederverwertet werden 

 

Herausforderungen 

• Auf Äckern und unbefestigten Flächen nicht wirtschaftlich 

• Vorübergehende Stilllegung der Leitungsverbindung erforderlich 

• Ggf. Ersatzschaltung notwendig 

 

 

Projekte  

 

 

Videos 
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• Überbohrtechnik 

Bei diesem Verfahren wird das Bohrgestänge lageparallel über ein Altkabel (Kupferka-

bel) gefahren und bohrt das bestehende Kabel frei. Das Verfahren der Überbohrtechnik 

nutzt somit die vorhandenen Kabelwege lediglich zur Führung eines Bohrkopfes. Das 

bestehende Kabel wird freigebohrt und kann dann anschließend herausgezogen wer-

den: Das Altkabel bildet als Zwangsführung für das Leerrohr und legt den Verlauf der 

neuen Trasse fest. Sobald der Bohrkopf das Ziel erreicht hat, wird das Altkabel heraus-

gezogen und in einem Arbeitsgang in der Gegenrichtung das neue Kabel bzw. Leerrohr 

hineingezogen. Das System wurde für Kabeldurchmesser ab 40 mm im Bereich der 

Energiekabelverlegung entwickelt und erprobt. 
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Eckdaten 

• Das Altkabel bildet die Zwangsführung für die neue Trasse 

• Durch die Zwangsführung ist eine Ortung bzw. Trassenfindung nicht erforder-

lich 

• Das System ist ca. 5x schneller als der konventionelle Tiefbau  

(Quelle: Tracto-Technik) 

 

Anwendungsszenarien 

• Verbindungsleitungen z.B. zum KVZ, Hausanschlüsse 

 

Vorteile 

• Überbohrlängen 100 bis 150 m  

• Hohe Baugeschwindigkeit 

• Keine Trassensuche erforderlich, keine neue Erfassung im Kataster 

• Kein neues Einmessen 

• Kaum Beschädigung von anderer Infrastruktur möglich 

• Keine neue Beantragung von Wegerechten 

• Weiche Einbettung des neuen Kabels möglich 

• Keine Altlasten, da das alte Kabel entfernt wird, Kupferanteile können wieder-

verwertet werden 

 

Herausforderungen 

• Ersatzschaltung während des Bauens erforderlich 

 

Projekte  

 

 

Videos 
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Abbildung 23: Freileitungen an 
Holzmasten 
Quelle: Glasfaserluftkabel mit Rollen 

(Quelle: „Alternativen zur Bagger-

schaufel – innerorts und außerorts“; 

Haag, Helmut; Müller, Markus) 

Oberirdische Verlegung 

• Freileitungen an Masten 

Neben der unterirdischen Verlegung von Glasfaser-

Infrastruktur stellt die oberirdische Verlegung mit Freilei-

tungen bei geeigneten Rahmenbedingungen eine schnell 

zu verlegende und kostengünstige Alternative dar. Für 

die oberirdische Verlegung von Glasfaserkabeln müssen 

entsprechende Mastlinien vorhanden sein oder neu er-

richtet werden. Über Freileitungen lassen sich auch grö-

ßere Entfernungen, z.B. zur Anbindung von Ortsteilen 

und Einzelgebäuden überwinden.  

In südeuropäischen und asiatischen Ländern wird die 

Nutzung von Freileitungen vergleichsweise häufig ge-

nutzt, aber auch in den nordischen Ländern wurden posi-

tive Erfahrungen mit der oberirdischen Verlegung von 

Leerrohrverbänden gesammelt. Für die innerörtliche Ver-

legung kommen oberirdische Trassen in der Regel nicht 

in Betracht und werden von Anwohnern und Grundstückseigentümern oftmals abge-

lehnt. Im ländlichen Raum außerhalb geschlossener Siedlungsgebiete ist diese Verle-

gemethode jedoch meist akzeptabel.  

Positiv festzuhalten ist, dass funktionale Beeinträchtigungen bei Verwendung oberirdi-

scher Trassen nicht gegeben sind. Hervorzuheben sind aber insbesondere die erhebli-

chen Kosten- und Zeiteinsparungen im Vergleich zu einer Verlegung mit klassischem 

Tiefbau: Einsparungen zwischen 80 bis 90 Prozent sind realistisch.  

Auch bei Betrieb und Instandhaltung erweist sich diese Verlegemethode als vorteilhaft. 

Eine oberirdische Verlegung kann aufgrund ihrer niedrigen Kosten zudem als Überbrü-

ckungslösung für eine spätere unterirdische Verlegung in Verbindung mit anderen Tief-

bauarbeiten (z.B. einer Straßensanierung) genutzt werden. Bei der Aufstellung neuer 

Masten ist aber vorab eine Genehmigung durch die zuständige Naturschutzbehörde er-

forderlich, die mögliche Risiken für die Natur und die Beeinträchtigung des Landschafts-

bildes prüft. 

Witterungsbedingt kann sich eine im Vergleich zur unterirdischen Verlegung häufigere 

Erneuerung der Infrastruktur ergeben. Je nach Boden- und Witterungsverhältnissen 

müssen Masten nach ca. 15 Jahren erneuert werden. Auch regionale Besonderheiten, 

wie die Verbreitung bestimmter Spechtarten, können einen vorzeitigen Austausch von 

Masten erforderlich machen. Werden Freileitungen an Masten entlang von Baumreihen 

oder im Wald errichtet, können Sturmschäden zu Ausfällen sorgen, die bei einer unterir-

dischen Verlegung nicht auftreten.  
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• Luftkabel an Stromtrassen 

Anstatt neue Masten für die Aufhängung von LWL-Kabeln zu errichten, können die Mas-

ten von Mittel- oder Hochspannungsleitungen genutzt werden, sofern der Trassen-

Verlauf im Rahmen der Netzplanung sinnvoll ist und die Anbringung zusätzlich Kabel 

möglich ist. Die Nutzung der Stromleitungen an Masten wird bereits seit längerer Zeit für 

die Glasfaserkabel genutzt, ursprünglich für die betriebliche Kommunikation und die An-

lagenüberwachung der Versorgungsunternehmen. Da die Strommasten insbesondere 

auch den ländlichen Raum erreichen, kann die Nutzung für die Anbindung eines lokalen 

Anschlussnetzes mit Glasfaser Vorteile bringen. Nur im Bereich der Hausanschlüsse ist 

diese Verlegemethode nicht geeignet. 

Es gibt verschiedene Varianten für nutzbare Luftkabel. Mit OPPC (Optical-Phase-

Conductor) wird ein selbsttragendes metallisches Luftkabel bezeichnet, dass in bis zu 5 

Edelstahl-Microducts bis zu 290 Lichtwellenleiterfasern aufnehmen kann. Die Befesti-

gung erfolgt direkt am Mast und über Muffen können die Fasern an Abspannmasten 

herausgeführt werden. 

 

Abbildung 24: Luftkabel an Strommasten 
Quelle: AFL Telecommunications GmbH  

Eine andere Variante der Luftkabel-Montage nutzt das SkyWrap-Verfahren, bei dem ein 

nicht-metallisches Kabel um das vorhandene Erd- oder Phasenseil am Mast gewickelt 

wird. In dieser Ausprägung können bis zu 144 Fasern in Kunststoff-Micro-Ducts einge-
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bracht werden. Der Zugang zu den Fasern erfolgt dann über Muffen von Trag- und Ab-

spannmasten. 

 

Abbildung 25: Luftkabel-Montage mittels SkyWrap-Verfahren 
Quelle: AFL Telecommunications GmbG 

   

Die Installation erfordert eine Genehmigung durch den Eigentümer der Strommasten 

und Leitungen, die Durchführung einer entsprechenden Planung unter Berücksichtigung 

der feststehenden elektrischen Trennstellen und die Umsetzung durch ein qualifiziertes 

Fachunternehmen.  

Im Gegensatz zur Erdverlegung ist der Trassenverlauf durch die bestehenden Masten 

vorgegeben und Zugang zu den Glasfaser-Kabel besteht nur an einer der Abspann-

Masten (beim SkyWrap-Verfahren auch an Tragmasten). Eine nachträgliche Erweite-

rung der Kapazität ist nur eingeschränkt möglich. Dafür ist die Umsetzung im Vergleich 

zu einer Erdverlegung erheblich schneller möglich. Wie bei der Verlegung von Freilei-

tungen an Masten ist kaum Tiefbauarbeit erforderlich und es entsteht kaum Flurscha-

den. 
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Eckdaten 

• Verlegung von Kabeln auf Holz- oder Betonmasten 

• Abstand der Masten: ca. 50 – 70 m 

• Direkte Verlegung ohne Schutzrohr 

• Kabel häufig über Rollen angebracht 

• Ausgleich asymmetrischer Zugkräfte 

• Verwendung metallfreier Luftkabel oder spezieller Leerrohre 

• Erhebliche Kostenvorteile möglich, wenn Masten vorhanden sind 

• Kosten: ca. 20 €/m (inkl. Hausanschlüsse) 

 

 

Anwendungsszenarien 

• Anbindung kleinerer Orte, Aussiedlerhöfe, Bergalmen  

• Erschließung ländlicher Räume (inner- und außerorts) 

• Berg-, Hügel-Topographie, die Bodenverlegung erschweren 

 

 

Vorteile 

• Schnelle, einfache und kostengünstige Verlegung 

• Geringer Flurschaden / Flächenbedarf 

• Entwickelte und international erprobte Produkte und Verfahren 

• Praktisch keine Wartung 

• Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Kabel 

• Schnelle und einfache Verlegung mit bis zu 200 m pro Tag 

• Kostengünstiger als konventioneller Tiefbau 

 

 

Herausforderungen 

• Witterung: Wind, Eis, UV-Strahlung 

• Beschädigung durch Dritte (bspw. Vandalismus, Vogelfraß) 

• Wartung häufig erforderlich – Austausch nach 12 – 15 Jahren 

• Mangelnde öffentliche Akzeptanz 

 

 

Projekte 

• https://vimeo.com/210722519 

• Skywrap - https://youtu.be/Skrp2XNgZBM 

• AccessWrap - https://youtu.be/Uadc-0OmxtA  

• OPGW - https://youtu.be/G1-IzotUUy0 

• Pilotprojekt: Warthausen 

• Umsetzung: Wavin GmbH, Twist 

 

 

Videos 

• https://vimeo.com/210722519 

 

https://vimeo.com/210722519
https://youtu.be/Skrp2XNgZBM
https://youtu.be/G1-IzotUUy0
https://vimeo.com/210722519
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Eine konsolidierte Zusammenfassung der Steckbriefe finden Sie auch auf der Website 

unter: https://www.gigabit.nrw.de/infocenter/alternative-verlegemethoden.html

https://www.gigabit.nrw.de/infocenter/alternative-verlegemethoden.html
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V. Übersicht über die genannten Verfahren 

Verfahren Kosten  Vorteile Nachteile Anwendung 

Konventionel-

ler Tiefbau 

bis >140 €/m 

bei versiegel-

ter Oberfläche 

bis > €40 €/m 

bei unversie-

gelter Ober-

fläche  

Bekanntes Ver-

fahren 

Teuer; vorhandene 

Leitungen können 

beschädigt werden; 

längerfristige Be-

einträchtigung von 

Ver-

kehr/Anwohnern; 

rel. geringe Bau-

strecke pro Tag 

Bei allen Oberflä-

chen und den meis-

ten Bodenklassen 

Kabelpflug-

verfahren 

ca. 8 €/m bis 

10 €/m 

Sehr kosten-

günstig; schnel-

les Verfahren; 

geringer Perso-

naleinsatz, ge-

ringe Verkehrs-

beeinträchtigung 

Nicht für alle Bo-

denklassen geeig-

net; nur für Außen-

bereiche; nur für 

unbefestigte Ober-

flächen 

Vor allem für Orts-

anbindungen ge-

eignet (z.B. Zufüh-

rung von Glasfaser 

zur Ortschaft) und 

zur Anbindung von 

Einzelgehöften 

Horizontal-

spülbohr-

verfahren 

ca. 50 bis  

100 €/m 

Oberfläche bleibt 

bis auf Kopflö-

cher unbeschä-

digt; schneller 

als Graben, ge-

ringe Verkehrs-

beeinträchtigung 

Vergleichsweise 

teuer; vorhandene 

Leitungen können 

beschädigt werden; 

nicht bei allen Bo-

denklassen an-

wendbar, giftige 

Bohrschlämme 

müssen als Son-

dermüll entsorgt 

werden 

Verlegung in 

Wohngebieten, bei 

der Querung von 

Straßen, Flüssen 

oder sonstigen Hin-

dernissen, Verle-

gung entlang von 

Straßen 
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Verfahren Kosten  Vorteile Nachteile Anwendung 

Bohrpres-

sung/ 

Erdrakete 

ca. 100 €/m Oberfläche bleibt 

bis auf Kopflö-

cher unbeschä-

digt; schneller 

als Graben 

Vergleichsweise 

teuer; vorhandene 

Leitungen können 

beschädigt werden; 

genaue Ausrich-

tung erforderlich 

Bevorzugtes Ver-

fahren zur Erstel-

lung von Hausan-

schlüssen; bei der 

Unterführung von 

Straßen, Flüssen 

und Bahngleisen 

Fräs-und 

Trenching-

Verfahren 

ca. 30 % bis 

40 % weniger 

Kosten als 

beim Baggern 

bzw. konven-

tionellem 

Tiefbau im 

offenen Gra-

ben 

Schnelles Ver-

fahren; für alle 

Bodenklassen 

geeignet; gerin-

ge Beeinträchti-

gung von Ver-

kehr und An-

wohnern; mit 

LayJet-Verfahren 

auch im Ban-

kettbereich ne-

ben der Fahr-

bahn einsetzbar; 

im TKG aus-

drücklich er-

wähnt 

Verkehrsbeein-

trächtigung; trotz 

Nennung im TKG 

Bedenken von 

Kommunen; bei 

Nano-Trenching 

Rillen im Fahr-

bahnbelag möglich, 

aber eher unwahr-

scheinlich; ohne 

vorherige Such-

Schach-tungen 

können Versor-

gungsleitungen 

durchtrennt werden 

Befestigte Oberflä-

chen (Asphalt, Be-

ton); steiniger, fel-

siger Boden; inner- 

und außerorts 

Oberirdische 

Verlegung/ 

Freileitungen 

bis ca. 20 €/m Sehr kosten-

günstig; schnel-

les Verfahren, 

geringe Ver-

kehrsbeeinträch-

tigung 

Alterung durch Wit-

terung; Vandalis-

mus; generelle Ak-

zeptanz gering; 

Wartung (Aus-

tausch nach 12-15 

Jahren notwendig) 

Kleinere Orte in 

ländlichen Regio-

nen; Anbindung von 

Orten im ländlichen 

Raum; abgelegene 

Einzel-lagen 
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Verfahren Kosten  Vorteile Nachteile Anwendung 

Verlegung im 

Abwasser-

kanal 

ca. 40 bis 60 

€/m, bzw. ca. 

30 % Einspa-

rungen ggü.  

konventionel-

ler Methode 

Genehmigung 

relativ einfach; 

Sicher gegen-

über Beschädi-

gungen; unab-

hängig von der 

Jahreszeit 

Erlaubnis zur Ka-

nalmitbenutzung 

erforderlich, nicht 

bei beschädigten 

Kanälen einsetz-

bar; Ausstieg zu 

Hausanschlüssen 

schwierig 

Punkt- zu- Punkt 

und FTTC- Ausbau; 

Einsatz bei schwie-

rigen Verhältnissen 

oder aufwändigen 

Oberflächen (z.B. 

Kopfsteinpflaster) 

Gas- und 

Frischwasser-

leitungen 

ca. 20 % we-

niger Kosten 

als beim Bag-

gern 

Außer Kopflö-

chern keine Gra-

bungsarbeiten; 

bei Wasser keine 

zusätzliche 

Hauseinführung  

Arbeit an Gaslei-

tung kritisch; Nut-

zung von Wasser-

leitung wird abge-

lehnt; Lage der 

Infrastruktur ent-

scheidend; derzeit 

in Deutschland 

nicht empfohlen 

Hausanschluss und 

Zuführung im Nah-

bereich (Last Mile); 

Nutzung stillgeleg-

ter Versorgungslei-

tungen 

Ersatz von 

Kupferleitun-

gen durch 

Glasfaser – 

Entkernen 

vorhandener 

Kupferleitun-

gen 

ca. 25 €/m bis 

60 €/m 

Genehmigung; 

Oberfläche wird 

nicht beschädigt; 

keine Verkehrs-

beeinträchtigung 

Vorübergehende 

Stilllegung der vor-

handenen Tele-

kommunikationslei-

tungen 

Punkt-zu-Punkt 

Verbindungen; Un-

terführungen von 

Straßen, Flüssen 

und Bahngleisen  
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Verfahren Kosten  Vorteile Nachteile Anwendung 

Überbohr-

technik 

Je nach Ka-

beldicke: 

ca. 10-50 €/m 

Keine neue 

Trasse erforder-

lich; keine Ge-

nehmigung des 

Weges erforder-

lich; ca. 5x 

schneller als 

konventioneller 

Tiefbau 

Überbrückungslö-

sung, da Ausfall 

der Verbindung, 

wenn Kabel ge-

tauscht wird 

Verbindungsleitun-

gen, z.B. bei FTTC 

zur Anbindung des 

KVz, Hausan-

schlüsse 

Kabelbau ent-

lang von 

Schienen 

Keine Anga-

ben 

Keine Tiefbauar-

beiten; Alternati-

ve für ländliche 

Gebiete 

Genehmigung 

(DB); auch Arbei-

ten nur mit Ge-

nehmigung; Aus-

gangs- und Aus-

stiegspunkte sind 

festgelegt (DB) 

Erschließung für 

ländliche Gebiete 
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VI. Genehmigungserfordernisse 

Die Verlegung von Telekommunikationslinien in öffentlichen Verkehrsflächen setzt 

grundsätzlich eine Zustimmung nach dem Telekommunikationsgesetz durch den zu-

ständigen Straßenbaulastträger voraus (§ 68 TKG). Vor Beginn von Arbeiten, die sich 

auf den Straßenverkehr auswirken, sind zudem stets die Sicherung und Absperrung der 

Baustellen sowie erforderliche Beschränkungen des Verkehrs durch Einholung ver-

kehrsrechtlicher Anordnungen mit der Straßenverkehrsbehörde abzustimmen (§ 45 Abs. 

6 StVO).  

 

Darüber hinaus kommen u.a. Genehmigungserfordernisse nach Maßgabe des Natur-

schutzrechts, des Wasserhaushaltsrechts und des Denkmalschutzrechts in Betracht.    

 

Nähere Auskünfte zu den Regeln über Eingriffe in Natur und Landschaft nach Bun-

desnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz und zu weiteren naturschutzrecht-

lichen Genehmigungserfordernissen erteilen die Kreise und kreisfreien Städte als untere 

Naturschutzbehörden. Vorbehaltlich eines Abgleichs mit den nordrhein-westfälischen 

Regelungen kann ferner der Naturschutzleitfaden Breitbandausbau aus Hessen5 als 

Erkenntnisquelle genutzt werden.  

 

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen ist 

insbesondere die Errichtung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewäs-

sern genehmigungspflichtig. Als untere Wasserbehörden fungieren ebenfalls die Kreise 

und kreisfreien Städte. 

 

Wer Anlagen in der engeren Umgebung von Baudenkmälern oder ortsfesten Boden-

denkmälern errichtet, der bedarf ggf. der Erlaubnis durch die nach dem Landesdenk-

malschutzgesetz zuständige Denkmalschutzbehörde. In der Regel sind das die Ge-

meinden, die bei ihren Entscheidungen im Benehmen mit den zuständigen Landschafts-

verbänden treffen. 

 

Soweit eine Gefahr durch Kampfmittel zu befürchten ist, sind die Regeln der Kampfmit-

telverordnung NRW zu berücksichtigen. Die behördliche Zuständigkeit liegt diesbezüg-

lich bei den örtlichen Ordnungsbehörden, die vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des 

Landes Nordrhein-Westfalen bei den Bezirksregierungen Arnsberg und Düsseldorf un-

terstützt werden. 

 

Aufgrund der besonderen Bedeutung der Zustimmung des Straßenbaulastträgers nach 

dem Telekommunikationsgesetz, sollen folgend einige grundlegende Verfahrensinfor-

mationen dargestellt werden. 

 
5 https://www.breitband-in-hessen.de/mm/Naturschutzleitfaden_Breitbandausbau_16_03_2015.pdf 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=3920070525140450679
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000215
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=10000000000000000215
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/k/kampfmittelfund/index.php
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Die Bestimmung des zuständigen Trägers der Straßenbaulast richtet sich nach dem 

Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW). Es gilt der Grundsatz, 

dass Gemeinden für Gemeindestraßen und Gehwege, Kreise für die Kreisstraßen und 

der Landesbetrieb Straßenbau.NRW für die Landesstraßen zuständig sind. Spezialre-

geln, z.B. für Ortsdurchfahrten, sind dem Gesetz zu entnehmen. 

 

Nach § 68 Abs. 3 TKG ist die Zustimmung des Trägers der Wegebaulast zu beantragen, 

was auch elektronisch erfolgen kann. Antragsberechtigt ist nur, wem die Bundesnetza-

gentur zuvor gemäß § 69 TKG die einschlägige Nutzungsberechtigung übertragen hat.  

 

Eine gegenüber den ATB verringerte Verlegetiefe ist gemäß § 68 Abs. 2 TKG gesondert 

genehmigungspflichtig. Grundvoraussetzung für die Genehmigung der Verlegung in ver-

ringerter Tiefe ist, dass es sich um die Verlegung von Glasfaserleitungen handelt oder 

von Leerrohrsystemen, die der Aufnahme von Glasfaserleitungen dienen. Außerdem 

darf es sich nicht um Bundesautobahnen oder autobahnähnlich ausgebaute Bundes-

fernstraßen handeln. 

 

Liegen diese Grundvoraussetzungen vor, ist eine verringerte Verlegetiefe zu genehmi-

gen (kein Entscheidungsermessen), soweit 

 

• die Verringerung der Verlegetiefe nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung 

des Schutzniveaus und nicht zu einer wesentlichen Erhöhung des Erhaltungs-

aufwandes führt  

 

oder 

 

• der Antragsteller die durch eine mögliche wesentliche Beeinträchtigung entste-

henden Kosten beziehungsweise den höheren Verwaltungsaufwand übernimmt. 

 

Was eine wesentliche Beeinträchtigung bzw. eine wesentliche Aufwandserhöhung ist, 

wird jedoch im Gesetzestext nicht weiter konkretisiert. Auslegungshilfen finden sich ins-

besondere in den Richtlinien des Bundes für die Benutzung der Bundesfernstraßen in 

der Baulast des Bundes (Nutzungsrichtlinien), Teil E, welche als Verwaltungsvorschrif-

ten auch vom Landesbetrieb Straßenbau.NRW angewendet werden. Hier finden sich 

auch Prüfschemata zu den §§ 68 ff. TKG (Anlage E 7). 

 

In der Gesetzesbegründung finden sich Anhaltspunkte, dass neben Micro- und Mini-

Trenching-Verfahren auch konventioneller Tiefbau mit verringerter Verlegetiefe in Be-

tracht kommt und andererseits die „Hinweise für die Verwendung des Trenching-

Verfahrens bei der Verlegung von Glasfaserkabeln in Verkehrsflächen in Asphaltbau-

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=2320100122085732243
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Breitband/Ausbau/Wegerecht/wegerecht-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Breitband/Ausbau/Wegerecht/wegerecht-node.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StB/nutzungsrichtlinien-03-2020.pdf?__blob=publicationFile
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weise (H Trenching)“, Ausgabe 2014, FGSV-Nr. 977, beachtlich sind – welche sich al-

lerdings wiederum nur auf Trenching-Verfahren bei Asphaltflächen beziehen. Auch die 

Gesetzesbegründung liefert damit kein abschließendes Bild von den im Einzelnen ge-

nehmigungsfähigen Verlegeverfahren. Jedoch werden durch das Gesetz zur Erleichte-

rung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG) ausdrücklich alter-

native und innovative Verlegeverfahren empfohlen und in geförderten Ausbauverfahren 

ausdrücklich verlangt. 

 

Eine möglichst weitgehende Konkretisierung dieses gesetzlichen Rahmens in Form hin-

reichend bestimmter Genehmigungsauflagen bzw. Gestattungsverträge ist dringend zu 

empfehlen angesichts der erheblichen Potentiale für die Senkung der Verlegekosten 

des Antragstellers, aber auch für einhergehende Beeinträchtigungen und Aufwandser-

höhungen. Konkret und durchsetzbar beschrieben werden, sollten insbesondere: 

 

• die je nach Bauabschnittstyp zulässigen Verfahren zum Tiefbau und der Oberflä-

chenwiederherstellung inkl. einzuhaltender ATB und ggf. zusätzlicher Schutz- 

sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen 

 

• die Bestandsaufnahme der Oberflächenqualität und Tragfähigkeit im Vorhinein 

sowie die entsprechenden Kriterien für die Bauabnahme 

 

• wann eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt und wie dafür gehaftet wird 

 

• wann eine wesentliche Aufwandserhöhung vorliegt und wie dafür gehaftet wird 

 

• weitere Folgepflichten, z.B. bei der Aufdeckung von Altlasten bzw. schädlicher 

Bodenverunreinigungen im Sinne des BBodSchG bzw. Abfall im Sinne des KrWG 

oder bei der Überdeckung anderer Leitungen  

 

• Dokumentations-, Informations- und Koordinierungspflichten 

 

• Eigentumsrechte inkl. Endschaftsklauseln 

 

Bei der Gestaltung solcher Auflagen bzw. Gestattungsverträge sind zudem zahlreiche 

weitere Rechtsvorschriften und die aktuelle Rechtsprechung dazu zu beachten, um kei-

ne Unwirksamkeit oder zumindest kein zusätzliches Streitpotential zu riskieren. So sieht 

§ 68 Abs. 3 TKG z.B. neben Form- und Fristvorgaben besondere inhaltliche Grenzen für 

Nebenbestimmungen vor und § 68 Abs. 4 TKG enthält eine besondere Regelung zur 

Gewährleistung der Unabhängigkeit der Verwaltungseinheit. 
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Zustimmung des Wegebaulastträgers, § 68 TKG (schematische Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelungsbedarf mit dem Wegebaulastträger (schematische Darstellung) 

 

O 

 

D 

 

E 

 

R 
▪ Rücksichtsnahmegebot 

▪ Kostentragungspflichten 

▪ Auf Antrag 

▪ Abweichungsmöglichkeiten von ATB 

▪ Verringerung der Verlegetiefe 

▪ Keine wesentliche Beeinträchtigung des 

Schutzniveaus und 

▪ Keine wesentliche Erhöhung des Erhal-

tungsaufwands vorliegen 

Öffentlich- 

Rechtlicher 

Vertrag 

Gesetz 

Wegebaulastträger genehmigt nur, wenn 

▪ Konkrete Ausgestaltung des Verlegeverfahrens 

▪ Beschreibung der TK-Linien 

▪ Nachweis der Einhaltung von Sicherheit, Ordnung 

und Regeln der Technik, einschließlich Allgemeinen 

Technischen Bestimmungen (ATB) 

Wegebaulastträger entscheidet diskriminierungsfrei 

▪ Verlegungsberechtigung 

▪ Evtl. mit Nebenbestimmung zu Art und Weise der Er-

richtung, Regeln der Technik, Sicherheit und Leich-

tigkeit des Verkehrs, Dokumentation der Lage, Ver-

kehrssicherungspflichten und Sicherheitsleistung 

▪ Rücksichtsnahmegebot 

▪ Kostentragungspflichten 

Abbildung 26: Zustimmung des Wegebaulastträgers 

Quelle: PwC  

Abbildung 27: Regelungsbedarf mit dem Wegebaulastträger 
Quelle: PwC 

Antrag 

Übertragung 
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Technische Regelwerke 

Die Verlegung, technische Umsetzung sowie die Bedingungen zur Verlegung von Tele-

kommunikationslinien werden durch technische Regelwerke vorgegeben bzw. gestützt. 

Eine kurze Übersicht über die relevanten Regelwerke wird im Folgenden gegeben: 

Technisches Regelwerk Akronym Inhalt 

Allgemeine Technische 

Bestimmungen für die Be-

nutzung von Straßen durch 

Leitungen und Telekom-

munikationslinien 

ATB-BeStra 

(2008) 

Die ATB-BeStra ist ein technisches Regelwerk, 

das Auflagen und Bedingungen im Rahmen der 

Neuverlegung von Leitungen und Telekommuni-

kationslinien im Bereich von öffentlichen Stra-

ßen, Wegen und Plätzen vorgibt. 

 

Richtlinien für die Standar-

disierung des Oberbaus 

von Verkehrsflächen RStO 12 

Die RStO standardisiert den Oberbau von inner- 

und außerörtlichen Straßenverkehrsflächen 

durch die Anwendung von geeigneten techni-

schen als auch wirtschaftlichen Bauweisen. 

Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für Aufgrabun-

gen in Verkehrsflächen 
ZTV A-StB 

(2012) 

Die ZTV A-StB setzen sich mit dem Aufbruch 

von Verkehrsflächen, dem Aushub und dem 

Verfüllen der Leitungsgräben sowie der Wieder-

herstellung des Oberbaus von Verkehrsflächen 

auseinander. Sie enthalten keine technischen 

Vorgaben, definieren jedoch wesentliche bauli-

che Begriffsbestimmungen bei Leitungsgräben 

und dem Oberbau. 

Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für Erdarbeiten 

im Straßenbau 

ZTV E-StB 

(2009) 

Die ZTV E-StB stellen technische Leitlinien und 

Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau. 

 

Die einzelnen technischen Regelwerke werden von der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen herausgegeben und können hier bezogen werden: 

www.fgsv-verlag.de. 

https://www.fgsv-verlag.de/katalog
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VII. Beteiligungen und Baustellenmanagement  

Der Breitbandausbau ist ein komplexer Prozess, der das Mitwirken verschiedener Fach-

bereiche, Sachgebiete und Organe bedarf. Daher sollte frühzeitig geklärt werden, wel-

che Personen und Stellen im (Verwaltungs-)Prozess zu beteiligen sind. Auch über die 

formale Beteiligung in Genehmigungsverfahren hinaus können frühzeitige Absprachen 

positiven Einfluss auf einen reibungslosen Ablauf haben. Da sich der organisatorische 

Aufbau der Verwaltungen der einzelnen Gebietskörperschaften teilweise stark unter-

scheidet, sind die folgenden Hinweise in Abhängigkeit der jeweiligen Gebietskörper-

schaft zu betrachten. In die Umsetzung von Tiefbaumaßnahmen sind u.a. die folgenden 

Ämter und Institutionen beteiligt: 

• Bürgermeister/in, Landrätin, Landrat, Kreisdirektor/in  

 

• Politische Gremien: Diese sollten nach Bedarf bzw. themenspezifisch einge-

bunden werden. 

 

• Öffentlichkeitsarbeit: Durch die Öffentlichkeitsarbeit besteht für die Gebietskör-

perschaften die Möglichkeit, im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Ausbaus 

durch die Telekommunikationsunternehmen aktiv mitzuwirken (u.a. im Rahmen 

einer Vorvermarktung).  

 

• Kämmerei: Der Kämmerer sollte frühzeitig involviert werden, da moderater Fi-

nanzbedarf entstehen kann (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Betrieb einer Web-

Plattform). 

 

• Bauamt: Der Breitbandausbau ist stark durch verschiedene Baumaßnahmen ge-

prägt. So sind i.d.R. mindestens Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Kabel not-

wendig. Weiterhin können auch Hochbaumaßnahmen für den Aufbau neuer 

Technikstandorte notwendig werden. 

 

• Katasteramt: Zur Identifikation nutzbarer Bestandsinfrastruktur, der Dokumenta-

tion von Baumaßnahmen und ggf. zur Erstellung eines eigenen Breitbandkatas-

ters ist die Unterstützung durch das Katasteramt zu empfehlen. 

 

• Rechtsamt: Der Breitbandausbau und die Telekommunikation werden von einem 

komplexen Rechtsrahmen umfasst. Die Einbeziehung der Rechtsabteilung ist 

daher geboten, um auf entsprechende Fragestellungen auch kurzfristig mit fun-

dierten Einschätzungen reagieren zu können.  

 



Hinweise zu alternativen Verlegemethoden  Seite 51 

 

 

• Liegenschaftsverwaltung: Im Verlauf des Prozesses kann es notwendig wer-

den, Zugang zu Gebäuden und Räumlichkeiten zu bekommen (z.B. für Informati-

onsveranstaltungen oder Technikvorführungen). 

• Wirtschaftsförderung: Die Wirtschaftsförderung bringt Kenntnisse zum Bedarf 

der Gewerbebetriebe ein und kann als Multiplikator für die Kommunikation ge-

genüber Unternehmen genutzt werden. 

Neben den Ämtern der Gebietskörperschaft, in welcher der Ausbau stattfindet, sind fall-

weise weitere Behörden und Institutionen einzuschalten: 

• Kreisstraßenbauamt: Das Amt ist einzuschalten, wenn bei geplanten Baumaß-

nahmen Kreisstraßen betroffen sind. 

 

• Straßen.NRW: Ist bei der Planung einer Infrastrukturverlegung entlang von Bun-

des- und Landesstraßen einzuschalten. 

 

• Landschafts- oder Naturschutzbehörde: Ist bei der Verlegung von Infrastruktu-

ren durch Landschafts- oder Naturschutzgebiete hinzuzuziehen.  

 

• Untere Bodenschutzbehörde: Ist einzuschalten, falls Altlasten im Gebiet der 

geplanten Trassenverlegung zu erwarten sind. Für diese Materialien ist fallweise 

eine Entsorgung als Sondermüll sicherzustellen. 

 

• Amt für Grünflächenmanagement: Überwacht die Abstände von Grabungen 

zum Wurzelbereich von Bäumen. 

 

• Untere Wasserbehörde: Ist bei der geplanten Verlegung von Breitbandinfra-

strukturen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern einzubinden. Diese 

Behörde ist auf Kreisebene angesiedelt. Auf Ebene der Bezirksregierungen ist 

die Obere Wasserbehörde einzubinden. 

 

• Deichverbände: Gemäß Deichschutzverordnung sind Genehmigungen bei der 

Bezirksregierung einzuholen (Hinweis: 3-Zonen Deichschutz). 

 

• Öffentlicher Nahverkehr: Sollte berücksichtigt werden (insb. auch im Hinblick 

auf die Fahrwege der Schulbusse). 

 

• Dienstleister für die Müllentsorgung: Sind zu berücksichtigen, da Straßen ggf. 

für die großen Müllfahrzeuge aufgrund der Tiefbauarbeiten nicht zugänglich sind, 

sodass zeitweise keine Müllentleerung möglich ist. Beim entsprechenden Entsor-

ger sollten die Fahrpläne eingeholt werden.  
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Weitere Genehmigungen können erforderlich werden, wenn die Trasse entlang oder auf 

privatem Gelände erfolgen soll. 

• Deutsche Bahn: Die Bahn verfügt zum Teil über nutzbare Leitungen oder Kabel-

schächte, die für den Breitbandausbau genutzt oder auf Anfrage angemietet wer-

den können. Bei der Verlegung entlang der Bahntrassen oder bei Querungen von 

Trassen, der Nutzung von Brücken sowie von Tunneln sind im Vorfeld Genehmi-

gungen einzuholen. 

 

• Grundstückseigentümer: Wenn auf privatem Grund Infrastruktur verlegt werden 

soll, so kann es erforderlich sein, mit den Grundstückseigentümern privatrechtli-

che Verträge zu schließen. 

 

Aufgrund der Vielzahl von Zuständigkeiten in der kommunalen Verwaltung sowie in wei-

teren Institutionen empfiehlt es sich, eine Liste der zuständigen Ansprechpartner anzu-

legen und diese laufend zu aktualisieren. 

Organisation in der kommunalen Verwaltung 

Um Genehmigungsverfahren in Verbindung mit der Verlegung von Glasfaserleitungen 

und Leerrohren zu beschleunigen, zur laufenden Bauüberwachung und zur späteren 

Kontrolle hat es sich in verschiedenen Kommunen bewährt, eine koordinierende Stelle 

einzurichten. Dies kann in Form eines „Baustellenmanagers“ oder alternativ in Form ei-

ner Projektgruppe erfolgen. 

Ein Baustellenmanager kann die für die Genehmigungen zuständigen Stellen unterstüt-

zen und als Schnittstelle zu den ausbauenden Unternehmen fungieren. Damit kann er 

dazu beitragen, dass die Genehmigungsverfahren effizienter erledigt werden und der 

Informationsfluss optimal gewährleistet ist. Aus diesen Gründen wird der Einsatz von 

Baustellenmanagern und Projektgruppen auch von den Netzbetreibern begrüßt, die be-

sonders davon profitieren, dass ihnen ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung 

steht. Dieser kann entweder selbst Entscheidungen herbeiführen oder zumindest den 

Kontakt zu weiteren fachlichen Ansprechpersonen herstellen und auf diese Weise büro-

kratische Hürden reduzieren.  

Idealerweise verfügt der Baustellenmanager über Verwaltungserfahrung und gute Orts-

kenntnisse im Ausbaugebiet. Weiterhin sollte er über fundierte Tiefbaukenntnisse verfü-

gen, die insbesondere in der Ausführungsphase benötigt werden. 

Zu den Aufgaben in der Planungsphase gehören typischerweise Abstimmungen der 

Planungen sowie die Begleitung der Genehmigungsverfahren. Folgende Hinweise be-

schreiben die möglichen Aufgaben des Baustellenmanagers in einem beispielhaften 

Ablauf der Planungsphase 
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• Zu Beginn erfolgt die Besprechung des geplanten Bauvorhabens mit dem Netz-

betreiber (und ggf. seinem Generalunternehmer) sowie (Vor-)Begehungen der 

geplanten Strecken. Bei absehbaren Problemen im geplanten Trassenverlauf 

werden Alternativen besprochen. Durch eine Vorbegehung können u.a. durch 

Dokumentation spätere Unstimmigkeiten über den Zustand der wiederherzustel-

lenden Oberflächen vermieden werden. 

 

• Sofern die Trasse z.B. durch Wasserschutz- und Landschaftsschutzgebiete oder 

entlang von denkmalgeschützten Objekten verläuft, kann ein kundiger Baustel-

lenmanager unterstützen, indem er frühzeitig auf derartige Genehmigungserfor-

dernisse hinweist und ggf. die für die Prüfung und Genehmigung zuständigen 

Stellen benennt. Auch bei Verlegung entlang von Kreis-, Landes- und Bundes-

straßen sowie entlang von Bahntrassen kann ein Baustellenmanager den Kontakt 

zu den zuständigen Stellen einleiten.  

 

• Sobald der Trassenverlauf vorläufig abgestimmt wurde, erfolgt eine Koordinie-

rung mit den anderen (kommunalen) Versorgern und Infrastrukturinhabern, die 

eigene Leitungen entlang des geplanten Trassenverlaufs betreiben und möglich-

erweise den Ausbau für eigene Leitungsverlegung nutzen möchten. Bestenfalls 

liegen georeferenzierte Informationen oder verlässliche Pläne über die Lage an-

derer Infrastrukturen im Trassenverlauf vor. In der Regel werden einzelne Tras-

sen erneut abgegangen. Gegebenenfalls sind Suchschachtungen erforderlich, 

um die genaue Lage der anderen Versorgungsleitungen zu ermitteln. Bei der Ko-

ordinierung wird festgestellt, ob es Möglichkeiten zur Nutzung von Synergien mit 

anderen geplanten Tiefbaumaßnahmen gibt oder ob Versorgungsunternehmen 

selbst Leitungen mitverlegen möchten. Zu den wichtigsten Themen, die mit dem 

Straßenbaulastträger zu besprechen sind, gehören die möglichen bzw. geplanten 

Verlegemethoden und die Art der Wiederherstellung der Oberfläche, nachdem 

die Verlegung fertiggestellt ist. 

 

• Es kann von Vorteil sein, wenn der Netzbetreiber die erforderlichen Genehmi-

gungen (vgl. Kapitel VI.) – erst dann beantragt, wenn die oben beschriebenen 

vorläufigen Abstimmungen erfolgt sind. Auf diese Weise können im Einzelfall un-

nötige Kapazitäten und bindende Mehrfachbefassungen vermieden werden. Zu-

dem erweisen sich Nachbesserungen oft als deutlich umständlicher, als wenn 

mögliche Probleme bereits bei der Planung einer Trasse ausgeschlossen werden 

können.  

 

• Sind die Voraussetzungen erfüllt, werden die erforderlichen Genehmigungen er-

teilt, wobei der Baustellenmanager je nach organisatorischer Gestaltung selbst 

beteiligt ist. Der Zustimmung nach Telekommunikationsgesetz kommt dabei keine 
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Konzentrationswirkung zu, sodass vor dem tatsächlichen Aufbruch alle Geneh-

migungen vorliegen müssen.  

In der Ausführungsphase treten die Tiefbau-orientierten Aufgaben in den Vordergrund. 

Der Baustellenmanager kann dabei als Partner der Bauleiter bei der Lösung von uner-

warteten Problemen fungieren. 

• Vor Baubeginn kommt bisweilen die Frage auf, ob das ausführende Unternehmen 

für die Durchführung der Arbeiten geeignet bzw. hinreichend qualifiziert ist (Prü-

fung einer Zertifizierung). Wenn diesbezüglich Bedenken bestehen, so empfiehlt 

es sich, diese mit dem ausbauenden Telekommunikationsunternehmen zu erör-

tern und mindestens einen Mitarbeiter pro Arbeitskolonne mit nachgewiesener 

fachlicher Ausbildung zu benennen.  

 

• Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, je nach den Regelungen in der 

kommunalen Satzung mindestens 7 Tage (oder länger) vor Baubeginn die Anlie-

ger der betroffenen Straßen schriftlich über die anstehenden Arbeiten zu infor-

mieren. Der Baustellenmanager wird vor und begleitend zur Umsetzung die Ein-

haltung weiterer kommunaler Vorschriften überwachen. 

 

• An der Baustelle kann der Baustellenmanager ggf. in Zusammenarbeit mit dem 

zuständigen Ordnungsamt die Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen 

prüfen. Dazu gehört auch, dass die Baustelleneinrichtungsfläche mit Materialla-

gerung, Aushub, Geräten, Aufstellen von Containern oder Wechselbehältern, Ab-

sperrmaterialien, Toiletten etc. sich im Rahmen der Genehmigung befinden. Re-

gelmäßige Kontrollen können vorbeugen, dass Baustellen aufgrund von fehlen-

der Absicherung, falscher Beschilderung o.ä. stillgelegt werden müssen. 

 

• Nach Beginn der Tiefbauarbeiten kann eine am individuellen Bedarf orientierte 

Kontrolle der Baustelle wesentlich zu einem reibungslosen Ablauf und zur Ver-

meidung von Nacharbeiten beitragen. Offene Fragen oder nicht erwartete Prob-

leme können unmittelbar besprochen und nach Möglichkeit direkt vor Ort geklärt 

werden. Hierzu können z.B. eine an unerwarteter Stelle aufgefundene Versor-

gungsleitung oder andere Hindernisse im Boden gehören.  

 

• Der Baustellenmanager überwacht dabei ggf. auch, dass der anfallende Aushub 

ordnungsgemäß abtransportiert oder seitlich ohne Verkehrsgefährdung gelagert 

wird. Fällt Sondermüll bei der Maßnahme an (z.B. beim Spülbohrverfahren), 

überwacht der Baustellenmanager die ordnungsgemäße Entsorgung.  

 

• Bei Spülbohrverfahren sind Bohrprotokolle für die durchgeführten Arbeiten einzu-

fordern. 
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• Kontrolle auf Verschmutzungen im öffentlichen Raum: Gemäß § 32 StVO und § 

17 (1) Straßen- und Wegegesetz NRW ist es verboten, öffentliche Flächen zu 

verschmutzen. Bei der Wiederverfüllung ist auf die Verwendung des im Vorfeld 

vereinbarten Materials und auf eine sachgerechte Verdichtung zu achten. Emp-

fehlenswert sind eigenständige Verdichtungskontrollen der ungebundenen Trag-

schichten mittels eines dynamischen Lastplattendruckversuches. Die Anschaf-

fungskosten einer dynamischen Lastplatte betragen ca. 4.700,00 € (brutto). Zu-

sätzlich entstehen jährliche Kalibrierungskosten in Höhe von ca. 300,00 € (brut-

to). 

 

• Abstimmungsgespräche mit Netzbetreibern und Generalunternehmern in festge-

legten Abständen (z.B. wöchentlich) können zusätzlich genutzt werden, um mög-

liche Probleme oder notwendige Änderungen zu besprechen. 

 

• Die Lage der neu verlegten Infrastrukturen (und ggfs. auch der anderen Versor-

gungsleitungen) wird während der Bauarbeiten mit Geodaten erfasst und im Ka-

taster eingetragen. Diese kann im Vorfeld vertraglich vereinbart oder auch als 

Nebenbestimmung zur Zustimmung nach dem Telekommunikationsgesetz auf-

gegeben werden.  

 

• Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt die Prüfung der ordnungsgemäßen Wie-

derherstellung der Oberfläche. Da erfahrungsgemäß Pflastersteine bei den Auf-

brucharbeiten zerstört werden, empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld für Ersatz der 

Steine zu sorgen. Gegebenenfalls sollte beim Hersteller erfragt werden, ob die 

Steine noch erhältlich sind. So werden zusätzliche Absperrungen der offenen 

Flächen über die eigentlichen Bauzeiten hinaus vermieden und es muss kein 

Provisorium geschaffen werden.  
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VIII. Von FTTB zu FTTH mit Inhouse-Verkabelung 

Der Anschluss von Gebäuden ist die notwendige Voraussetzung für die Nutzung schnel-

ler Breitbandanschlüsse. In der Regel wird im Keller des anzuschließenden Gebäudes 

die Glasfaser an einem Hausübergabepunkt terminiert. Um bis zu den Verbrauchern zu 

kommen ist eine Inhouse-Versorgung erforderlich. Der Router zur Anbindung der Geräte 

wird dabei in Einfamilienhäusern oft kurz hinter dem Hausübergabepunkt installiert und 

die Geräte z.B. über eine WLAN-Verbindung angebunden. Für Einfamilienhäuser und 

kleinere Betriebe ist daher oft der FTTB-Anschluss mit einem FTTH-Anschluss gleichzu-

setzen. 

In Mehrfamilienhäusern und größeren Betrieben besteht derzeit typischerweise eine auf 

Kupferleitungen basierende Verkabelung bis in die Wohnungen oder an den Arbeits-

platz. Diese Inhouse-Verkabelung wird als Netzebene 4 bezeichnet und je nach Art und 

Qualität der eingesetzten Kupferkabel (Cat 3, 4 oder 5) können hohe Bandbreiten nur 

über vergleichsweise kurze Distanzen übertragen werden. So kann bei Nutzung beste-

hender Kupfernetze die volle Leistung der Glasfaser-Anschlüsse an den angeschlosse-

nen Geräten in der Regel nicht genutzt werden. Optimal wäre der Umstieg auf eine aus 

Glasfaser-Leitungen bestehende Verkabelung. Da diese Umrüstung nicht mit öffentli-

chen Mittel gefördert wird, kann für eine Überbrückungszeit die bestehende Kupferver-

kabelung genutzt werden. Eine Aufrüstung der Netzebene 4 könnte beispielsweise er-

folgen, indem hinter dem Hausübergabepunkt eine auf G.fast basierende Übertragungs-

technik eingesetzt wird. Bei Leitungslängen unter 100 m sind damit meist Übertragungs-

raten bis zu 800 Mbit/s zu erreichen. 

Mittelfristig wird in vielen Fällen der Umstieg auf Glasfaser als Medium in der Netzebene 

4 notwendig sein. Dies kann z.B. im Zuge von Sanierungsarbeiten eingeplant werden. 

Bei Neubauten und größeren Sanierungsarbeiten sollten auf jeden Fall notwendige Vor-

bereitungen getroffen werden, um die Glasfaser bis in die einzelnen Wohnungen, zu 

den Arbeitsplätzen oder Maschinen zu führen. Mögliche Maßnahmen zur Vorbereitung 

und zum (späteren) Einsatz von Glasfaser sind: 

• Generell sind bei allen Neubauten Leerrohrzuführungen ins Gebäude vorzuse-

hen, z.B. mit einem Mehrspartenanschluss. 

 

• Vom Ort des Hausübergabepunktes bis zu den Wohnungen/Arbeitsplätzen soll-

ten Leerohrsysteme eingeplant werden, in die die Glasfaser für die Netzebene 4 

eingezogen werden kann. Dabei sollten Mindestdurchmesser und minimale Bie-

geradien beachtet werden. Einmoden-Fasern kommen aufgrund ihrer höheren 

Biegefähigkeit mit kleineren Biegeradien zurecht. Vor der Umsetzung sollten die 

Anforderungen mit dem Netzbetreibern oder einer qualifizierten Fachfirma abge-

stimmt werden. 
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• Die Dimensionierung des Leerrohrsystems sollte so erfolgen, dass auch bei stei-

gendem Bedarf an jedem Übergabepunkt eine ausreichende Zahl von Fasern 

zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

• In den Wohnungen bzw. Arbeitsbereichen sind entsprechend dem Hausüberga-

bepunkt Dosen zur Anbindung von Routern oder Endgeräten vorzusehen, bis zu 

denen die Glasfaser im Gebäude geführt wird (vgl. auch § 77 k TKG) 

 

 

IX. Fazit 

Für die Verlegung von Glasfaserleitungen stehen eine Reihe von unterschiedlichen und 

in der Praxis erprobten alternativen Verlegemethoden zum konventionellen Tiefbau zur 

Verfügung. Aufgrund der jeweiligen Charakteristika der einzelnen Verlegemethoden 

kommen für einen konkreten Trassenverlauf nicht alle Verlegemethoden in Betracht. Die 

eine optimale Verlegemethode kann es ebenfalls nicht geben. Letztlich sind Eignung 

und Anwendung einzelner Verfahren anhand der Voraussetzungen vor Ort einzelfallab-

hängig bzw. situationsbedingt zu prüfen und auch die jeweiligen Auswahlkriterien dürf-

ten zu Einschränkungen führen. Im Regelfall wird ein Mix der verschiedenen Verfahren 

in Abhängigkeit von Kriterien wie Bodenklasse, Oberflächenbeschaffenheit, Trassenfüh-

rung, Verkehrsaufkommen und/oder Siedlungsstruktur zu kosten- und zeitoptimalen Er-

gebnissen führen.  

Mögliche Kriterien für die Auswahl einer Verlegemethode für eine konkrete Trasse sind: 

• Eignung der Methode z.B. im Hinblick auf 

o Siedlungsstruktur 

o Topographie 

o Vorhandene Infrastrukturen 

o Baumbestand im Trassenverlauf 

o Umweltanforderung 

o Oberflächenbeschaffenheit 

 

• Wirtschaftlichkeit bei Umrechnung der Kosten z.B. auf den laufenden Meter 

o Rüstkosten 

o Kosten für Verkehrssicherung/Umleitungen 

o Kosten für Material-Transport  

o Verlegekosten für Maschinen und Personal 

o Wiederherstellung der Oberfläche 
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• Zeitdauer für die Umsetzung 

 

• Bewertung möglicher Folgekosten umgerechnet auf den laufenden Meter 

Die Gesetzgebung hat mit dem DigiNetzG sinnvolle und notwendige Rahmenbedingun-

gen zur Forcierung des glasfaserbasierten Netzausbaus geschaffen. Mit praxistaugli-

chen und handlungsleitenden Umsetzungsregelungen kann der Ausbau von (glasfaser-

basierten) Breitbandnetzen schneller und kostengünstiger umgesetzt werden. 

Hierfür muss die Akzeptanz alternativer Verlegemethoden bei den genehmigenden Stel-

len deutlich erhöht und die Verfahren vereinfacht werden. Dazu zählt, dass rechtsver-

bindliche Regelungen geschaffen werden. Wichtig ist, dass möglichst zeitnah eine Nor-

mierung der verschiedenen Verfahren hinsichtlich technischer Bestimmungen bei-

spielsweise auf DIN-Basis durch die zuständige Arbeitsgruppe unter Federführung des 

Bundes erarbeitet wird, um insbesondere die Sorgen seitens der Straßenbaulastträger 

zu minimieren. Dadurch können verständliche Bedenken und Haftungsfragen bei den 

Entscheidungsträgern in den Bauämtern ausgeräumt und Genehmigungsprozesse be-

schleunigt werden. Schließlich müssen auch die Kenntnisse über alternative Verfahren 

und die Erfahrung im Umgang mit diesen in den Verwaltungen und bei den handelnden 

Akteuren vor Ort hinsichtlich Planung, Analyse und Auswahl der Verfahren weiter ver-

bessert werden.  

Diese Maßnahmen werden dazu führen, dass die Nachfrage nach alternativen Verle-

gemethoden deutlich ansteigt, sich der Wettbewerb unter den Anbietern solcher Verfah-

ren intensiviert und damit die Tiefbaukosten für den Glasfaserausbau insgesamt weiter 

gesenkt werden können.  

Deutschlandweit schätzen Experten einen Einspareffekt durch das DigiNetzG in Milliar-

denhöhe. Allgemeingültige oder prozentuale Aussagen zu Kosten- und Zeiteinsparun-

gen sind schwierig und nur bedingt verlässlich, da die Anwendung und der Mix der al-

ternativen Verlegemethoden einzelfallabhängig sind. Allein für NRW könnten aber theo-

retisch mehrere 100 Mio. € Tiefbaukosten für den flächendeckenden Glasfaserausbau 

eingespart werden. Bei der Auswahl der Verlegemethode sollten neben dem Kostenas-

pekt die oben genannten Kriterien wie z.B. Geschwindigkeit der Umsetzung, der Grad 

der Verkehrsbeeinträchtigung und die Menge an erforderlichen Materialtransporte in die 

Überlegungen einbezogen werden. Bei intensiverer Anwendung alternativer Verlegeme-

thoden können tendenziell Engpässe bei Tiefbauunternehmen reduziert oder vermieden 

werden, sodass neben Kosten- auch verstärkt Zeiteinsparungen realisiert werden kön-

nen. 
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X. Weiterführende Informationen 

 

• https://www.bznb.de/fileadmin/dokumente/handreichung-materialkonzept-

umsetzung-tkg.pdf 

 

• https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/pruefkonzept-zur-

sicherstellungsverpflichtung.pdf?__blob=publicationFile 

 

• https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/DG/ag-digitale-netze-handreichung-

qualitaetssicherung-mitverlegung.html 

 

• https://www.breitband.nrw.de/assets/Veranstaltungen/20140624_Solingen%20Works

hop/140624_DTAG_Verlegeverfahren_neue%20Netze_Handout.pdf 

 

• http://www.golem.de/news/1-gbit-s-telekom-konkurrenten-wollen-glasfaser-

oberirdisch-verlegen-1509-116293.html 

 

• http://www.clearingstelle-bw.de/download/110629-MicroTrenching-web.pdf 

 

• https://www.breitband-in-

hessen.de/mm/Naturschutzleitfaden_Breitbandausbau_16_03_2015.pdf 
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