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und Organisationen sind als
Geldgeber durchaus denkbar.
Für kleine Kommunen ergeben sich durch Gewinn und
Gewerbesteuer neue Einnahmequellen. Das kann für eine
solche Kommune eine gute
Möglichkeit sein, sich finanziell
besser aufzustellen.
Wer trägt das finanzielle
Risiko für die Anlagen?
Die Haftung unterscheidet
sich je nach Höhe der Einlage
sowie der Rechtsform. Bürger,
die sich aktiv beteiligen und
Miteigentümer einer solchen
Anlage sind, haften natürlich in
höherem Maße als jene Bürger,
die sich passiv, z.B. in Form von
Sparbriefen, an solchen Energieprojekten beteiligen.
Wer kann die Initiative zur
Gründung einer Bürgeranlage in die Hand nehmen?
Jeder, der sich für erneuerbare
Energien interessiert, kann sich
daran beteiligen. Das können
Kommunen, Vereine, einzelne
Bürger oder Organisationen
sein. Dabei gibt es keine Einschränkungen.
An wen können sich Gemeinden und Bürger wenden, um Beratung und Unterstützung zu erhalten?
Eine gute fachliche Beratung
über alle Möglichkeiten und
Formen der Bürger ist im ersten
Schritt unersetzlich. Der beste
Ansprechpartner ist in diesem
Fall die ThEGA, die Thüringer
Energie- und GreenTech-Agentur, die auch eine entsprechende
Broschüre dazu veröffentlicht
hat mit dem Titel „Energie von
Bürgern. Für Bürger“. Darin
findet jeder Interessierte die
wichtigsten Informationen auf
einen Blick.
Die Broschüre gibt es zum
Herunterladen auf
www.thega.de/themenfelder/
erneuerbare-energien
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chnelles Internet wird überall gebraucht. Die Frage der Finanzierung muß jede Gemeinde und jeder Betrieb allerdings
selbst angehen. Förderungen für Unternehmen gibt es bei der
NRW.Bank in Nordrhein-Westfalen. Ralph Ishorst (51), Direktor
im Bereich Spezialförderung und Beratung der NRW.Bank aus
Münster, erläutert die wichtigen Details der Förderung …
von Elke Neureuther

Investitionen in die Infrastruktur. Seit Oktober 2011 bieten
wir nun mit NRW.BANK.
Breitband auch ein eigenes
Förderprogramm an, da das
Breitband-Internet über Glasfaserkabel für private Endnutzer
in Deutschland
bisher kaum verfügbar war. Die
Landesregierung hat sich mit
ihrer Breitbandstrategie zum
Ziel gesetzt, bedarfsgerechte
Breitbandanbindungen auch
jenseits großer Städte und Ballungsräume zu etablieren. Hierzu möchten wir entscheidend
beitragen.

Schnelle Netze (29): Förderprogramm
Breitbandausbau für den Mittelstand
Ralph Ishorst (51), Direktor
im Bereich Spezialförderung
und Beratung der NRW.Bank
Münster

und Bevölkerung in ganz
NRW beitragen.
Seit wann fördern Sie
den Breitbandausbau und
warum?
Seit wann fördert die
NRW.Bank den Mittelstand?

		 Seit der Gründung im
Jahr 2002 unterstützen wir von
der NRW.BANK Unternehmen, Kommunen und Menschen in Nordrhein-Westfalen
mit dem gesamten Spektrum
kreditwirtschaftlicher Förderund Finanzierungsprodukte,
angefangen von den Förderprogrammen des Landes, des
Bundes und der EU über Eigenkapital- bis hin zu Fremdkapitalfinanzierungen. Dabei
agieren wir wettbewerbsneutral
als Partner der Banken und
Sparkassen nach dem Motto: In
Nordrhein-Westfalen darf keine
gute Idee an der Finanzierung
scheitern.
Welche Förderung für
mehr Breitbandausbau im länd
lichen Raum bieten Sie an?

		 Speziell für den Breitbandausbau bieten wir das
Programm NRW.BANK.Breitband an. Hiermit fördern wir
Investitionen, die zum Aufbau
einer flächendeckenden Breitbandversorgung der Wirtschaft

		
		 Grundsätzlich fördern
wir seit Bestehen unserer Bank

Wen fördern Sie mit Ihrem
Breitbandprogramm?
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Anzeige

» Ausdauer. Engagement.
Zusammenarbeit.
Das waren und sind meine
Erfolgsfaktoren. «

Schorsch Hackl | Olympiasieger, Weltmeister, Bundestrainer

Ausdauer. Engagement.
Zusammenarbeit.
Dafür stehen auch stille Betei
ligungen der BayBG. In den
vergangenen 40 Jahren hat
die BayBG an der Erfolgsge
schichte von mehr als 2.000
Unternehmen mitgeschrieben.
Übrigens: Stille Beteiligungen
gibt es jetzt bereits ab einem
Volumen von 10.000 8 bis zu
7 Mio 6.

Nutzen Sie Ihre Chancen.
Wir informieren Sie gerne und
beantworten Ihre Fragen:
josef.krumbachner@baybg.de,
Tel. 089 122280172,
www.baybg.de
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Schnelle Netze, Teil 29
Förderprogramm
Breitbandausbau …

		 Gefördert werden in- und
ausländische gewerbliche Unternehmen, private Investoren
sowie kommunale Unternehmen. Der Gruppenumsatz des
antragstellenden Unternehmens darf jedoch 500 Mio. €
nicht überschreiten. Sofern ein
oder mehrere kommunale Gesellschafter mit insgesamt mehr
als 50% beteiligt sind, gilt diese
Umsatzgrenze jedoch nicht.
Welchen Nutzen haben
Unternehmen dadurch?

		 Die günstigen und flexiblen Konditionen eröffnen
neue Finanzierungsspielräume.
Speziell Zinsbindungen länger
als zehn Jahre sind für Breitbandprojekte sinnvoll, da eine
leitungsgebundene Infrastruktur langfristig abgeschrieben
wird.
Welchen Eigenanteil muß
der Betrieb aufbringen können?

		 Unser Finanzierungsanteil
beträgt bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten.
Da die komplette Antragstellung über die Hausbank des
Antragstellers läuft, liegt hier
natürlch auch die Entscheidung
zum Thema Eigenkapital und
Besicherung.
Zu welchen Konditionen
gibt es die Förderung und wo
wird sie beantragt?

		 Das Programm kann
flexibel angepaßt werden. Hierfür bieten wir der Hausbank
sehr zinsgünstige Refinanzierungsmittel an. Sie legt den
Endkreditnehmersatz analog
dem risikogerechten Zinssystem der KfW fest. Auf unserer
Internetseite www.nrwbank.de
findet man tagesaktuelle Zins
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indikationen. Die komplette
Antragstellung läuft über die
Hausbank. Wichtig ist, daß der
Antrag vor Maßnahmenbeginn
gestellt wird. Die Zusageentscheidung der NRW.BANK
erfolgt dann nach wenigen
Tagen.
Was muß man tun, damit
Sie die Förderung genehmigen?

		 Wichtig ist in erster Linie, seine Hausbank von dem
Projekt zu überzeugen. Somit
sollte man nicht nur die Investitionsseite genau kennen,
sondern auch wissen, wie die
Rückflüße aus dem Projekt
generiert werden. Hier helfen
sicherlich schon Verträge mit
Betreibern, Diensteanbietern
und auch Endkunden.
Was ist besonders wichtig?

		 Bei der Antragstellung ist
zu beachten, daß die zuständige
Kommune über das Projekt
informiert wurde und eine Einwilligung zur Durchführung
der Maßnahme erteilt hat.
Ist die Förderung mit einer
anderen kombinierbar?

		 Ja, sie kann z.B. mit dem
Programm zur regionalen Wirtschaftsförderung, RWP, oder
der GAK-Förderung kombiniert werden. Natürlich dürfen
100% der Investitionskosten
nicht überschritten werden.
Können sich Unternehmen
direkt an Sie wenden, wenn z.B.
die Hausbank keine Förderung
bei Ihnen beantragen will?

		 Die NRW.BANK bietet
über Ihre Infoline eine telefonische Erstberatung an. Da
die NRW.BANK eine wettbewerbsneutrale Förderbank ist,
kann die Antragstellung aber
nur ausschließlich über die
Hausbank erfolgen.
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nfang September war die IFA in Berlin wieder das Schaufenster für die aktuellen Trends der Unterhaltungelektronik und hatte so manche Innovationen und Sensationen zu
bieten – auf das größte Besucherinteresse stießen dabei natürlich
wieder unzählige neue FlatTVs …
von Peter Pernsteiner

1.439 Aussteller auf mehr als
142.000 m2 Ausstellungsfläche
und 240.000 Besucher zählte
der Veranstalter auf der am 5.
September zu Ende gegangenen
bedeutendsten Messe für Consumer Electronics und Haushaltsgeräte. Während der sechs
Messetage wurden dabei laut
IFA-Veranstalter gfu (Gesellschaft für Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik) vom
Handel Aufträge mit einem Volumen
von mehr als
3,8 Milliarden
Euro getätigt.

55ZL2G ein Modell, das ohne
3D-Brillen auskommt, dieser
Technik fehlt allerdings ein
wenig die räumliche Tiefe, und
vom Betrachter erfordert sie in
puncto Sitzposition eine hohe
Disziplin. Um die Gunst der
3D-Fans buhlen deshalb nach
wie vor fast ausschließlich die
zwei bekannten Technologien für passive Polfilterbrillen
und für elektronische
Shutterbrillen. Bei den
Shutterbrillen kommt
inzwischen zur Synchronisation der blitzschnellen Umschaltung
zwischen den beiden
Brillengläsern verstärkt
eine Funktechnologie
Mit diesem per WLAN einbind anstelle der InfrarotDie populär- baren Subwoofer-Lautsprecher Technik zum Einsatz.
sten Flat-TV- sorgt Sonos für beeindruckende Ein weiterer IFA-Trend
Bässe bei der Musikwiedergabe.
Di a g o n a l e n
waren Geräte mit rieliegen nach wie vor rund um 40
sigen Diagonalen größer zwei
Zoll (102 cm). Inzwischen sind
Meter. Zwar gibt es solche
aber bezahlbare Geräte mit 46
Heimkinofernseher bereits seit
bis 55 Zoll Bilddiagonale stark
geraumer Zeit, aber sie hatten
auf dem Vormarsch. Technoloextrem stolze Preise.
gisch ist das Flüßigkristalldisplay mit stromsparender EdgeFür Furore sorgte deshalb in
LED-Rückbeleuchtung an den
Berlin beispielsweise die PräDisplayrändern quasi „State of
sentation des bereits in den
the Art“. In Berlin wurden aber
USA lieferbaren LED-LCDauch erste große Fernseher mit
Fernsehers LC-90 LE745 von
selbstleuchtenden OLED als
❚ Sharp. Trotz gigantischer
marktreif präsentiert, wie etwa
Diagonale von 90 Zoll (2,29
der 55EM970V von ❚ LG mit
m) bleibt dieses Gerät mit
einer Diagonale von 55
Zoll (127 cm) und nur 4
mm Displaydicke. Diese
Technologie ist aber noch
sehr teuer und wird von
vielen TV-Herstellern
als noch nicht so recht
ausgereift betrachtet.
Für die Darstellung von
3D-Filmen gibt es zwar
etwa von ❚ Toshiba seit
dem Frühjahr mit dem

Eine Bilddiagonale von 84 Zoll und eine 4fache
HD-Auflösung mit 3840x2180 Pixeln bringt der
im Frühjahr von Sony kommende Kinofernseher

