
Wozu gibt es dieses Programm? 
Diese Programm hilft bei der Finanzierung zur Verlegung von Breitbanddatenleitungen in ländlichen Kommunen, in denen die 
Bereitstellung dieser Dienste für private Anbieter nicht wirtschaftlich wäre.

Wer kann sich für dieses Programm bewerben?
Teilnahmeberechtige Antragsteller schließen ein:

Für welche Regionen ist die Beantragung 
möglich?
Ländliche Regionen, in denen es keine bestehenden 
Breitbandleitungen mit einer Geschwindigkeit vom 
mindestens 4 MbpS Downstream und 1 MbpS Upstream 
gibt, sind förderfähig

• Das Breitband-Mapping-Tool unterstützt bei der 
Feststellung, welche ländliche Regionen gegenwärtig im 
Rahmen des Community Connect Grants förderfähig sind

• Öffentliche Mitteilung hinsichtlich der Regionen, in 
denen Antragsteller die Bereitstellung dieses Dienstes 
vorgeschlagen haben, werden auf der Mapping-Tool-
Website ebenfalls gepostet und können kommentiert 
werden

Wie dürfen die Fördergelder eingesetzt 
werden? 
• Für den Bau, Erwerb oder Leasing von Einrichtungen, 

Leitungskapazitäten, Land oder Gebäuden, um die 
Breitbandversorgung zu sichern für:

° alle Privat- und Geschäftskunden innerhalb der 
vorgesehenen Förderregion (Proposed Funded Service 
Area, kurz: PFSA)

° alle beteiligten wichtigen Einrichtungen der Kommune 
(wie z.B. öffentliche Schulen, Feuerwachen und 
öffentliche Bibliotheken) 

• Die Kosten für die Bereitstellung kostenloser 
Breitbanddienste für die wichtigen Einrichtungen der 
Kommune für die Dauer von 2 Jahren

• Bis zu 10% der Fördergelder dürfen für die 
Verbesserung, Erweiterung, Errichtung oder den Kauf 
eines Gemeindezentrums verwendet werden, die 
Internetzugang für die Öffentlichkeit bietet

Bestehen weitere Anforderungen?
• Mit den Fördermitteln errichtete Gebäude müssen sich auf 

dem Grundbesitz des Mittelempfängers befinden

• Leasingkosten werden nur für den in den Unterlagen 
festgelegten Förderzeitraum übernommen

• Kreditnehmer müssen gesetzlich befugt sein, die 
geplanten Versorgungseinrichtungen oder Dienste 
bereitzustellen, zu bauen, zu betreiben und zu 
unterhalten.

• Partnerschaften mit weiteren föderalen, 
bundesstaatlichen, kommunalen, privaten und Non-Profit-
Körperschaften sind ausdrücklich erwünscht

• Für weitere Einzelheiten siehe die von Bundesbehörden 
erlassenen Verwaltungsverordnungen (Code of Federal 
Regulations) 7 CFR Teil 1739

Bestehen weitere Vorgaben für die 
Fördermittelvergabe? 
Die Eigenmittel müssen mindestens 15% aus nicht 
bundesstaatlichen Ressourcen betragen und können für 
Betriebskosten verwendet werden.

• Die meisten bundesstaatlichen und 
kommunalen Verwaltungen

• Durch die Bundesregierung 
anerkannte Stämme 
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• Durch die Bundesregierung 
anerkannte Stämme

• Auf Gewinnerbringung 
ausgerichtete Unternehmen



Add contact information

HINWEIS: Da Zitate und sonstige Angaben möglicherweise Änderungen unterliegen, konsultieren Sie 
bitte immer die Programmanweisungen, die im obigen Abschnitt mit dem Titel “Durch welches Gesetz 
wird dieses Programm geregelt?” aufgeführt werden. Sie können sich für Unterstützung auch an Ihre 
örtliche Behörde wenden. Zusätzliche Formulare, Ressourcen und Programminformationen sind auf der 
Webseite www.rd.usda.gov zugänglich. Das USDA ist ein Anbieter, Arbeit- und Kreditgeber, der die 
Chancengleichheit seiner Mitarbeiter fördert. Letzte Aktualisierung Juli 2015
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Wie können wir teilnehmen? 
• Anträge für dieses Programm werden durch Mitarbeiter 

der Landesweiten RUS-Büros bearbeitet

• Online-Ressourcen sind online verfügbar (Formulare, 
Anleitungen, Bescheinigungen usw.)

An wen wenden wir uns mit unseren 
Fragen zu diesem Programm?
• Senden Sie uns eine E-Mail an community.connect@wdc.
usda.gov 

• Wenden Sie sich telefonisch an die Loan Origination and 
Approval Division, des Telekommunikationsprogramms 
unter (202) 720-0800

Welche Rechtsgrundlagen hat dieses 
Programm?
• 7 CFR, Teil 1739 Unterteil A

Warum ist die Behörde USDA Rural 
Development in diesem Bereich aktiv? 
Das Community Connect-Programm unterstützt den 
verbesserten Online-Zugang in ländlichen Kommunen, 
in denen die Bereitstellung durch kommerzielle Anbieter 
am wenigsten wahrscheinlich ist, diese jedoch einen 
großen Unterschied in Hinblick auf die Lebensqualität 
der Menschen und die wirtschaftlichen Bedingungen 
für Unternehmen bedeuten würde. Die Projektmittel 
aus diesem Fördertopf unterstützen die Einwohner 
des ländlichen Raums bei der Nutzung des enormen 
Potenzials des Internets in Hinblick auf Arbeitsplätze, für 
Bildungszwecke, in der Gesundheitsversorgung, bei der 
öffentlichen Sicherheit und kommunalen Entwicklung.
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