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zum Agrargesetz & Darlehensbrgschaft

Worum geht es eigentlich in diesem Programm?
Das Ländliche Breitbandzugangsdarlehen und das Darlehensbürgschaftsprogramm (Breitbandprogramm) stellt Darlehen und 
Darlehensbürgschaften zur Verfügung, um finanzielle Unterstützung für die Errichtung, Verbesserung oder den Erwerb von 
Einrichtungen und Geräten bereitzustellen, die zum Erbringen schneller Breitbanddienstleistungen in teilnahmeberechtigten 
ländlichen Bereichen erforderlich sind.

Wer kann sich für dieses Programm bewerben?

Was ist ein teilnahmeberechtigter Bereich?
Vorgeschlagene Dienstleistungsbereiche müssen sich 
ausschlieβlich im ländlichen Bereich befinden, wie in den 
Bewerbungsrichtlinien beschrieben, oder sich aus mehreren 
ländliche Bereichen zusammensetzen und die unten 
genannten Kriterien gewährleisten:

• Mindestens 15% der Haushälter im vorgeschlagenen 
Dienstleistungsbereich werden nicht versorgt,

• Kein Teil des vorgeschlagenen Dienstleistungsbereichs hat 
drei oder mehr “etablierte Dienstanbieter.”

• Kein Teil des vorgeschlagenen Dienstleistungsbereichs 
überschneidet sich mit dem Dienstleistungsbereich von 
aktuellen RUS Kreditnehmern oder Dienstleistungsbereichen 
von Beitragsempfängern, die durch RUS finanziert wurden.

Das Beitband Mapping-Werkzeug vermittelt welche 
Bereiche dem Programm zufolge als ländliche Bereiche 
eingeordnet werden und kann auβerdem ermitteln wo sich 
bestehende RUS Kreditnehmer und Beitragsempfänger 
befinden.

Gemeinschaften, die schon einmal zuvor finanzielle 
Unterstützung für die Einrichtung der Breitbandinfrastruktur 
durch  das USDA Ländliche Versorgungsunternehmen erhalten 
haben,  sind unter Umständen nicht teilnahmeberechtigt. 
Eine Übersicht der teilnahmeberechtigten Gebiete steht 
auf der folgenden Webseite zur Verfügung https://
broadbandsearch.sc.egov.usda.gov/bsa/servlet/
mainAction.do?pageAction=Home.

Wie können die Gelder verwendet werden?
Breitbanddarlehen und Darlehensbürgschaften stellen 
Fonds auf technologisch neutraler Basis zur Finanzierung 
bereit für:

• Die Konstruktion, Verbesserung und den Erwerb von 
Anlagen, die zur Bereitstellung der Dienstleistung 
von schnellem Breitbandkredit, einschlieβlich der 
Einrichtungen, die für die Bereitstellung anderer 
Dinestleistungen in den gleichen Einrichtungen gebraucht 
werden

Um für ein Breitbanddarlehen teilnahmeberechtigt zu sein, 
muss ein Bewerber entweder eine Non-Profit- oder eine 
Profitorganisation sein und folgendermassen aussehen:

• Unternehmen;
• Kapitalgesellschaft (LLC);
• Kooperative oder gemeinsame Organisation;
• Eine staatliche oder lokale Regierungseinheit;
• Indianerstamm oder Stammesorganisation; 

Individuen und Partnerschaften sind nicht zulässig.

Unternehmen, die innerhalb der letzten 24 Monate für ein 
Verbrechen verurteilt wurden (oder, die im Namen der für 
ein Verbrechen verurteilten Gesellschaft einen Vertreter 
bzw. Amtsträger  einsetzten) sind nicht teilnahmeberechtigt. 
Ein Unternehmen, dass eine abgeschätzte unbezahlte 
Bundessteuerpflicht hat, für die  alle gerichtlichen und 
verwaltungsbehördlichen Rechtsmittel ausgeschöpft wurden, 
oder als hinfällig erklärt wurden und die nicht gemäβ der 
Vereinbarung mit der für die Einziehung der Steuerpflicht 
verantwortlichen Behörde rechtzeitig bezahlt wird, ist für 
keine finanzielle Unterstützung teilnahmeberechtigt, wenn die 
Fonds von der “Agriculture, Rural Development Food and Drug 
Administration”, und “Related Agencies Appropriations Act”, 
2012, P.L. No. 112-55 bereitgestellt werden.

http://www.rd.usda.gov/files/UTP_FarmBillBroadbandLoanApplicationGuide.pdf
https://broadbandsearch.sc.egov.usda.gov/bsa/servlet/mainAction.do?pageAction=Home
https://broadbandsearch.sc.egov.usda.gov/bsa/servlet/mainAction.do?pageAction=Home
https://broadbandsearch.sc.egov.usda.gov/bsa/servlet/mainAction.do?pageAction=Home
https://broadbandsearch.sc.egov.usda.gov/bsa/servlet/mainAction.do?pageAction=Home


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.
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• Die Kosten für das Mieten von Einrichtungen, die 
zur Bereitstellung der Dienstleistung von schnellem 
Breitbandkredit gebraucht werden, wenn solche 
Verpachtung  als Finanzierungsleasing unter den allgemein 
anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung zufolge 
(GAAP) anerkannt werden kann

• Ein Erwerb, unter gewissen Bedingungen und mit 
Einschränkungen

• Für weitere Details siehe 7 CFR 1738

Welche Finanzierungsmöglichkeiten  
gibt es?
• Direkte Darlehen: Kapitalkostendarlehen

Was sind die Darlehensbedingungen?
• Im allgemeinen beschränken sich die Darlehensbedingungen 

auf die erwartete wirtschaftliche Nutzungsdauer der zu 
finanzierenden Vermögenswerte plus 3 Jahre.

Was sind die Darlehensbedingungen?
Für weitere Informationen oder um Bewerbungsunterlagen zu 
bekommen, besuchen Sie die Webseite unter:

http:/ /www.rd.usda.gov /programs-services/farm-bi 
11-broadband-loans-loan-quarantees

Oder wenden Sie sich schriftlich an Ihr lokales oder 
staatliches USDA Ländliches Entwicklungsbüro (siehe 
die US-Regierungsliste in Ihrem Telefonbuch unter US-
Landwirtschaftsministerium), oder dem Hauptquartier an:

USDA Rural Development Telecommunications Staff 
U.S. Department of Agriculture

1400 Independence Ave., 
S.W., Room 5151 Mail STOP 1590 
Washington, D.C. 20250-1590 
Phone: (202) 720-9556 
Fax: (202) 720-0810

Wer kann zu diesem Programm Fragen 
beantworten?
• Kontaktieren Sie unser Kreditanbahnungs- und 

Gewährungsabteilung unter (202) 720-0800
• Kontaktieren Sie den Auβendienstmitarbeiter,  

der für Ihren Bereich zuständig ist

Warum hat das USDA Ländliche 
Entwicklungsbüro dieses Programm?
Das Telekommunikationsprogramm fördert die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten und verbessert die 
Lebensqualität von Familien und Unternehmen im ländlichen 
Amerika, indem Anlagekapital in der Form von Darlehen und 
Darlehensbürgschaften zum Einsatz, der Aufrechterhaltung 
und der Verbesserung der Telekommunikationsinfrastruktur 
in Bereichen bereitgestellt wird, wo Wirtschaftskapital 
nicht zur Verfügung steht. Das Programm unterstützt 
die Aufrechterhaltung eines nahtlosen, bundesweiten 
Telekommunikationsnetzwerks, das allen Amerikanern 
auch Breitbandzugang für Bildung, das Gesundheitswesen, 
die öffentliche Sicherheit sowie Arbeitsstellen bereitstellt, 
unabhängig von ihrem Wohnsitz. Der Ausbau von 
modernen Breitbanddienstleistungen ist für das ländliche 
Amerika kritisch, da es Zugang zu Internet-basierten 
Informationen und Dienstleistungen gewährt,  der ländlichen 
Gemeinschaften die Möglichkeit bietet in der globalen 
Wirtschaft kompetenzfähig zu sein und die Lebensqualität 
anzubieten, die zur Attraktion von Einwohnern und 
Unternehmen notwendig ist.

http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/programs-services/delta-health-care-services-grants
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr;sid=b895752c16da8b01975fefc818e95a6e;tpl=/ecfrbrowse/Title07/7cfr1738_main_02.tpl
http://www.rd.usda.gov/programs-services/farm-bill-broadband-loans-loan-guarantees
http://www.rd.usda.gov/programs-services/farm-bill-broadband-loans-loan-guarantees
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=f08c5b8d2d063d190e6d7d90366a248e&node=se7.12.1779_12&rgn=div8

