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Energiewende
Kredite und Darlehen
in den Ländern

und Kommunen ist die Höhe
der Fördersumme. Von den
zuwendungsfähigen Kosten
können Unternehmen max.
50% finanzieren, Gemeinden
dagegen bis zu 75%. Über
die Unterprogramme dieser
Förderung sind auch KraftWärme-Kopplungsanlagen
und Anlagen zur Wärmerückgewinnung finanzierbar. Investive Maßnahmen zur Nutzung
erneuerbarer Energien, z.B. das
Errichten einer Photovoltaikanlage, Solarkollektoren, Biomasseanlagen und die Finanzierung
von Windkraftanlagen, können
über das „Klimadarlehen“ gefördert werden.
Speziell für Gemeinden hat das
Land Sachsen-Anhalt eine neue
Fördermöglichkeit erarbeitet:
Sachsen-Anhalt STARK III.
Mit dem Ziel der Senkung
des Energieverbrauchs, der
Schaffung zukunftsfähiger Energieversorgungsstrukturen
u. Technologien sowie der
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien ist beabsichtigt,
Kindertagesstätten und Schulen zu modernisieren und zu
sanieren. Die n Investitionsbank Sachsen-Anhalt (www.
ib-sachsen-anhalt.de ) bietet
darüber hinaus weitere Finanzierungsprogramme insbesondere für kleine und mittlere
Unternehmen an, die für eine
Vielzahl von Investitionsvorhaben, u.a. auch für Maßnahmen
im Zusammenhang mit einer
Steigerung der Energieeffizienz,
Nutzung erneuerbarer Energien, Umstellung/Optimierung
bestehender Anlagen, eingesetzt
werden können.
Sowohl Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von öffentlichen
Liegenschaften sowie Vorhaben

zur Nutzung erneuerbarer Energien können Gemeinden mit
Hilfe der n Investitionsbank
Schleswig-Holstein (www.ibsh.de) finanzieren. Die Konditionen sind individuell je nach
Vorhaben. Anträge können
direkt bei der Förderbank gestellt werden. Für Investitionen
im Bereich der regenerativen
Energieerzeugung und zur
Steigerung der Energieeffizienz
können Gewerbetreibende
und Unternehmen auf zinsgünstige Darlehen, Zuschüsse
und Beteiligungskapital zurückgreifen. Darlehen müssen
über die Hausbank, Zuschüsse
und Beteiligungskapital dagegen können auf direktem
Wege beantragt werden. Da es
laut der Förderbank gilt, „die
teilweise erheblichen Informationsdefizite abzubauen und
den Zielgruppen eine neutrale
und interessensunabhängige,
qualifizierte Beratung anbieten
zu können“, biete die Energieagentur der Investitionsbank
seit 1991 Beratung für Kommunen und Betriebe zu diesem
Thema an.
Kleine und mittlere Unternehmen, die meßtechnisch gestützte und qualifizierte Beratung
zum Thema Energieeffizienz
in Anspruch nehmen wollen,
bekommen dazu von der n
Thüringer Aufbaubank eine
Förderung. Bei Beratung bis zu
6.000 Euro (max. 500 Euro am
Tag) und für Meßtechnik bis
zu 2.000 Euro (max. 200 Euro
am Tag). Insgesamt können
70% der förderfähigen Kosten
übernommen werden. Handwerksbetriebe können in einem
beschränkten Umfang bei der
Thüringer Aufbaubank Förderungen über die „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“
beantragen. Ob ein Betrieb
antragsberechtigt ist, hängt
davon ab, welche Materialen
in dem Betrieb verwendet oder

hergestellt werden. Dies kann
auf der „Positivliste“ für die
GRW unter www.aufbaubank.
de eingesehen werden. Innerhalb dieses Programms werden
Investitionen in neues Sachanlagevermögen anteilig mit
einem nicht rückzahlbaren Zuschuß gefördert. Kommunen
bekommen einen Zuschuß bis
zu 20%, max. 100.000 Euro je
Förderfall, zur Errichtung von
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, Fassaden und auf baulichen Anlagen. Förderfähig sind
Anschaffungskosten, Installationskosten, Hausanschlußkosten, Planungsleistungen.
Unter dem Dach des „Aktionsplans zur Energiewende“
bietet die n KfW (www.kfw.de)
Förderungen zu drei Bereichen
sowohl für Kommunen wie
Unternehmen: Erneuerbare
Energien, Energieeffizienz und
Innovationen für die Energiewende. Mit dem „KfW-Energieeffizienzprogramm“ (Nr.
242, 243, 244) können Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs in Unternehmen gefördert werden. Dazu
gehören z.B. Anlagentechnik,
effiziente Energieerzeugung,
Kraft-Wärme-Kopplung, Gebäudehüllen, Informationsund Kommunikationstechnik
sowie die Sanierung und der
Neubau von Gebäuden.
Für die Verbesserung der Energieeffizienz kommunaler Versorgungssysteme wie Wärme,
Wasser und Abwasser können
Kommunen auf das Programm
„Energetische Stadtsanierung
- energieeffiziente Quartiersversorgung“ (Nr.201) zurückgreifen. Es sind Laufzeiten bis zu 30
Jahre mit bis zu 5 tilgungsfreien
Jahren bei einer 10 jährigen
Zinsbindung vorgesehen. Bei
einer Finanzierung von 100%
ist kein Höchstbetrag festgelegt.
Anträge können direkt bei der
KfW gestellt werden.
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TE-Versorgung in ländlichen Regionen abgeschlossen? Laut der Bundesnetzagentur haben die
Mobilfunkunternehmen die
Versorgungsverpflichtung im
800 MHz Bereich nun auch in
Sachsen erfüllt. Die Telekom,
Vodafone und Telefónica können die von ihnen im 800 MHz
Bereich ersteigerten Frequenzen nun dort frei nutzen…
von Elke Neureuther

Im Frühjahr 2010 wurden
Frequenzen für den drahtlosen Netzzugang u.a. für den
800 MHz-Bereich versteigert.
Die Zuteilung der 800-MHzFrequenzen war mit einer stufenweisen Aus- und Aufbauverpflichtung verbunden. Die
Bundesländer hatten hierfür
im Vorfeld der Versteigerung
die mit Breitbandtechnologien
unversorgten bzw. unterversorgten Städte und Gemeinden
benannt. Die Versorgungsauflagen sind nun in neuen Ländern
erfüllt: Baden Württemberg,
Bayern, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfalz, Saarland, Sachsen
und Schleswig-Holstein.
LTE in Großstädten
Bonn, Hamburg, Leipzig und
München sind nach Köln und
Frankfurt die vier nächsten
Städte, in denen die Deutsche
Telekom aktuell das LTE-Netz
startete. LTE steht für Long
Term Evolution, die vierte Mobilfunkgeneration, die Übertragungsgeschwindigkeiten von
bis zu 100 Mbit/s über die Luft
ermöglichen soll. Der Empfang
funktioniert über
einen LTE
Speedstick,
der mit
der USBSchnittstelle am
Computer Die Abdeckung mit LTE in
Hellere Stellen
oder Lap- dunkel-lila.
verfügen nicht über das
schnelle Internet via Funk
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top verbunden wird. Auf dem Stick befindet
sich die notwendige Software, die sich i.d.R.
selbständig installiert. Derzeit sind in den
vier Städten hauptsächlich die Innenstädte
versorgt. Der Ausbau der umliegenden
Stadtgebiete ist für die nächsten Monate
geplant. Dort, wo jetzt noch kein LTE zur
Verfügung steht, können Telekom-Kunden,
soweit verfügbar, UMTS nutzen. Die Telekom plant, in diesem Jahr noch rund hundert weitere Städte über LTE zu versorgen.

Heizung und Kühlung kann das Gerät bei
Temperaturen von -30 bis +65 °C betrieben
werden. Damit kann er sich zum OutdoorEinsatz und für Hotspot-Betreiber eignen.
Die Power-over-Ethernet Spannungsversorgung und der Glasfaseranschluß
ermöglichen die Montage z.B. auf hohen
Masten auch in Häfen, im Gebirge oder
auch auf Bahnhöfen. Im BFWA-Spektrum
(5,755-5,875 GHz) kann das Gerät Wireless Internet Service Providern zudem die
Möglichkeit bieten, hochleistungsfähige
Funkstrecken mit bis zu 4000 mW zu
konfigurieren. Seit Mai ist der „LANCOM OAP-382“ für 2.299 Euro
(empfohlener Verkaufspreis exkl.
MwSt.) verfügbar. Die Auslieferung
erfolgt mit Zubehör: Montagematerial, Outdoor-geeignete LAN- und
Antennenkabel, Antennenadapter
sowie ein High Power PoE-Injektor.
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Datenübertragung via Satellit
Schnelles Internet über Satellit ist seit kurzem im Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz,
verfügbar. Die Wirtschaftsförderung des
Landkreises hat das satellitengestützte Breitbandsystem Tooway™ von Eutelsat (www.
Neue Frequenzen
toowaysat.de ) als weiteren Baustein in
Die Bundesnetzagentur hat aktuell ein
ihre InitiaDiskussionspapier zur zukünftigen Nutzung
tive „DSL
der Mobilfunkfrequenzen veröffentlicht.
für alle“
Auch die Frequenzen im Bereich von 900
aufgenomMHz und 1.800 MHz sollen ab dem 1.
men. Über
Januar 2017 für funkgestützte schnelle
die neue
Internetanschlüsse zur Verfügung stehen.
AnschlußZur Zeit werden die Frequenzen für die
möglichkeit
GSM-Anwendungen Sprachtelefonie und
können
Neues Breitbandkleine Geprogramm in Bayern
werbetreigeplant
Im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler kön- bende einen
News
Das Bayerische Kabi- nen bisher unterversorgte Gebiete ihre Daten s c h n e l l e n
nett hatte Ende April ein über Satellit senden und empfangen
InternetzuSMS genutzt. Jochen
neues Breitband-Fördergang mit bis zu
Homann, Präsident der
programm verabschiedet.
10 Mbit/s im
Bundesnetzagentur,
Neben der Förderung in
Download und
sieht einen wachsenden
strukturschwachen Gebiebis zu 4 Mbit/s im
Bedarf nach geeigneten
ten hat der Freistaat vor,
Upload, unabhänFrequenzen für einen
schnelles Internet auch in
gig vom Standverstärkten Ausbau des
anderen Landesteilen mit
or t oder einer
Breitbandnetzes. „Treigestaffelten Fördersätzen
erdgebundenen
ber für die steigende
zu fördern. Der HöchstTelefonleitung,
Nachfrage nach mobetrag für eine Fördebekommen. Das
bilen Datendiensten
rung soll bei 500.000
System basiert auf
sind insbesondere neue
Euro liegen, der Satz für
einer sende- und
multimediale Endgerä- Der Access-Point von Lancom soll auch Gebiete mit besonderem Die Versorgungskarte von Hessen und empfangsfähigen
rauhem Wetter standhalten können
te, Cloud Computing, sehr
Handlungsbedarf bei NRW des Kabelanbieters Unitymedia Satellitenschüssel
und eignet sich deshalb auch für die InVideo-Streams, mobile ternetversorgung im ländlichen Raum
80%. Für die übrigen für schnelles Internet, Telefon und TV sowie einem MoSoftware-AnwendunRegionen Bayerns soll er bei 40,
dem für den Anschluß an den Rechner. Den
gen und die mobile Nutzung sozialer Netz50 oder 60% liegen, je nach Finanzkraft der
Kontakt zum Internet stellt der Breitbandwerke“ so Homann. Das Diskussionspapier
Gemeinden. Bei einem Gespräch zwischen
Satellit KA-SAT her.
sowie ein Fragenkatalog zu Fakten und EinBayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil
schätzungen sind auf der Internetseite der
und Vertretern der kommunalen Verbände
Kabel-Internet über Glasfaser
Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagenerklärte Uwe Brandl, Präsident des Bayeriin Thüringen und Bayern
tur.de) veröffentlicht. Interessierten können
schen Gemeindetags: „Wir begrüßen das
Für rund 58.000 Haushalte in Bayern und
bis zum 3. Juli 2012 Stellung nehmen.
neue Förderprogramm zum HochgeschwinThüringen hat Kabel Deutschland (www.
digkeitsausbau. Es ist ein großer Schritt in
kabeldeutschland.de) die InternetanschlüsWetterbeständiger Access-Point
die richtige Richtung.“ Derzeit werden die
se modernisiert. Daher sind dort jetzt bis
LANCOM Systems (www.lancom.de ) bieneuen Förderrichtlinien erarbeitet. Sie müszu 100.000 Kbit/s im Download und 6
tet mit dem „OAP-382“ einen Dual Radio
sen dann anschließend noch von der EU
Mbit/s im Upload möglich. Die thürinAccess Point nach 802.11n mit Glasfasergenehmigt werden. „Wenn die Kommission
gischen Gemeinde Neuhaus am Rennweg
und 48 V Anschluß für Hochleistungszügig arbeitet, können wir noch im Sommer
mit den umliegenden Orten Cursdorf,
funkstrecken an, der Extrembedingungen
mit der Förderung beginnen“, so Zeil. Zu
Lauscha, Lichte und Oberweißbach, sostandhalten soll. Mit der eingebauten
den Details der Förderung können kommu-

Schnelle Netze, Teil 27:
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Schnelle Netze,
Teil 27

wie das bayerische Landsberg
am Lech mit dem Kabelnetz
von Kauferingen und Weiden
mit den Orten Altenstadt,
Bechtsrieth, Etzenricht, Floß,
Hirschau, Mantel, Neustadt,
Pirk, Schirmitz, Schnaittenbach, Störnstein, Theisseil und
Weiherhammer, können nun
diese schnellere Übertragung
nutzen. Laut dem Kabelanbieter sind diese Geschwindigkeiten für ca. 80% der Haushalte
in deren Internet-Ausbaugebiet
verfügbar. Der weitere Ausbau
ist geplant. Das moderne Kabelnetz besteht aus Glasfaser- und
Koaxialkabeln. Das Netz bietet
mit dem Datenübertragungsstandard DOCSIS 3.0 Downloadgeschwindigkeiten bis zu
100.000 Kbit/s.
Schnelles Kabel-Internet
in NRW und Hessen
Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia ( www.unitymedia.de )
versorgt aktuell NordrheinWestfalen und Hessen mit
den Breitbandkabeldiensten
für Internet, Telefon und TV.
Neuerdings können hessische
Unternehmen und Haushalte
des Landkreises Gießen in
Grünberg und Umgebung
durch die Modernisierung des
Netzes schnelles Internet nutzen. Durch die Maßnahmen
wurde laut Anbieter mehr Platz
für einen Rückkanal geschaffen. Damit könnten nun über
7.400 Haushalte erstmals eine
Kombination aus HighspeedInternet mit bis zu 128 Mbit/s,
Telefon und Digital TV aus
dem Kabelanschluß nutzen.
Das Unitymedia-Netz basiert
in weiten Teilen auf Glasfaser.
Spezielle Tarife wie „Unitymedia Business“ sollen auch kleinere und mittlere Unternehmen
eine Nutzung der schnelleren
Anschlüsse ermöglichen.
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D

ie Geschäftswelt digitalisiert sich zunehmend.
Die Nutzung des Internets ist
auch in Handwerksbetrieben
heute Standard, das E-MailVolumen explodiert weltweit,
und immer mehr geschäftliche
Abläufe werden elektronisch
abgewickelt. Medienbrüche,
die bislang in vielen Unternehmen noch an der Tagesordnung waren, verschwinden zunehmend, ganze Prozeßketten
werden durchgängig digital
abgebildet.
von Bernd Feuchter

Die große Kehrseite der Medaille: Soviel die Digitalisierung zur
Rationalisierung in den Betrie-

Standard wurde, die Betriebe
dazu, digitale Daten so zu
sichern, daß sie dem Prüfer
jederzeit zugänglich gemacht
werden können.
IT muß rechtliche Anforderungen unterstützen
1
Die Anforderungen, welche
Daten in welcher Form aufbewahrt und/oder geschützt
werden müssen, sind u.a. in
Regelwerken wie dem Handelsgesetzbuch (HGB), der
Abgabenordnung (AO), dem
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), dem Strafgesetzbuch (StGB), dem Umsatzsteuergesetz (UStG) oder

internen Regelungen eines Unternehmens werden unter dem
Begriff Compliance zusammengefasst. Die Compliance betrifft
alle Prozeße in einem Unternehmen. In Zeiten der Digitalisierung werden diese zunehmend
von IT-Systemen unterstützt.
Dabei steigt die elektronische
Datenflut kontinuierlich an,
und damit wachsen die Compliance-Anforderungen an die
IT (IT-Compliance), die es zu
beachten gilt.
Dazu gehören beispielsweise
Fristen und Verfahren zur Archivierung und zum Zugriff
auf elektronische Dokumente,
Auskunftsrechte, Verfügbarkeit

Digitale Anforderungen des Gesetzgebers:
Datensicherheit wird geschäftskritischer Faktor
ben beträgt, sie birgt auch Angriffs- und Problempotentiale,
wenn nicht auf ausreichende
Sicherheit der Daten geachtet
wird. Parallel zur Digitalisierung nimmt auch die Cyberkriminalität stetig zu. So wie
Privatpersonen im Internet oft
recht sorglos mit ihren Daten
umgehen, fehlt auch bei einigen
Unternehmen das Gefühl dafür,
wie und welche Daten vertraulich behandelt werden müssen.
Dabei ist es nicht nur die Gefahr eines gezielten Angriffs, die
dem Bundesdatenschutzgesetz
von Daten und IT-Systemen,
für den Betrieb problematisch
(BDSG) definiert. Diverse
Schutz vor unbefugtem Zugriff
werden kann. Parallel zur techbranchenspezifische Regelunund vor Weitergabe an Dritte.
nischen Umsetzbarkeit steigen
gen sowie unternehmenseigene
Mit den technischen und orauch die Anforderungen des
Gebote und Verbote ergänzen
ganisatorischen Maßnahmen
Gesetzgebers bei Meldepflichdiese Normen. Die Beachtung
zur Informationssicherheit und
ten, die elektronisch erfüllt
solcher Rechtsvorschriften und
dem Datenschutz wird die Basis
werden müssen. Dies führt
für IT-Compliance gelegt.
dazu, daß immer mehr Grundlegende Schutzmassnahmen
Was bisher als Thema für
Betriebe zumindest beKonzerne und größere
stimmte Daten digital • Datensicherung
• Benutzerverwaltung: Passwörter & Berechtigungen
Unternehmen angesehen
vorhalten und an die • Betriebssystem und sonstige Programme immer
wurde, betrifft immer
entsprechenden Stellen
automatisch oder zeitnah aktualisieren
mehr den Mittelstand bis
übermitteln müssen. • Zugriff ins Internet nur als Benutzer mit
Benutzerrechten
hin zu kleinen Betrieben.
Darüber hinaus zwingt
unter anderem die elek- • Virenscanner & Firewall
• keine Passworte auf dem Rechner ablegen
E-Mails
tronische Steuerprü- • Internet-Browser und E-Mail-Programm möglichst
2
fung, die im Jahr 2002
„sicher“ einstellen
Wie wichtig dieses Thema
gesetzlich möglich und • grundsätzliche Vorsicht im Internet
ist, wird am Beispiel der
seitdem sukzessive zum • Signatur & ggf. Verschlüsselung

