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Öffentliche Breitbandprojekte 





Ihre Experten für  
öffentliche Breitbandprojekte

In öffentlich geförderten Breitbandprojekten  
ergibt sich eine Vielzahl von rechtlichen  
Fragestellungen:

•  unter welchen Voraussetzungen dürfen Zuschüsse 
oder sonstige Vorteile an ein telekommunikations-
unternehmen gewährt werden? 

•  Wann ist eine ausschreibung von öffentlichen  
aufträgen erforderlich? 

•  Wie sind Markterkundungs-, Bedarfsermittlungs-,  
ausschreibungs- und ggf. Verhandlungsverfahren  
zu koordinieren?

•  Welche Förderprogramme sind in dem konkreten 
Projekt nutzbar?

Die experten der Kanzlei Muth & Partner verfügen im 
Bereich von ausbauprojekten in der telekommunikation 
über einen reichen erfahrungsschatz und über zahlreiche 
einschlägige referenzen.

auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne eine Liste 
der von uns erfolgreich betreuten Breitbandprojekte.     
Sprechen Sie uns  gerne jederzeit an.

MIt unsErEM tEaM sInd sIE gut BEratEn

Die beratenden Berufsträger verfolgen einen prakti-
schen, lösungsorientierten ansatz. unsere Berater haben 
weitreichende erfahrung auf den für Breitbandprojekte 
relevanten rechtsgebieten, vor allem dem Beihilferecht, 
dem Vergaberecht und dem telekommunikationsrecht.  
hierdurch sind wir uns stets auch der wirtschaftlichen 
Bedeutung  dieser rechtlichen anforderungen bewusst.
Dabei bleibt unsere Sprache selbst bei komplexen Fällen 
für Sie verständlich.

unsEr BEratungsspEktruM

Wir beraten in öffentlichen Breitbandprojek-
ten, insbesondere in folgenden rechts- und 
themengebieten:

•  Förderprogramme des Bundes und der Länder

•  europäisches Beihilferecht

•  nationales Subventionsrecht

•  europäisches und nationales Vergaberecht

•  Kommunalrecht, insbesondere das recht der 
wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen

•  telekommunikationsrecht, insbesondere das  
tKG-Wegerecht und das regulierungsrecht

•  Gesellschafts- und Steuerrecht

•  Gewerbliches Miet- und Pachtrecht

uMFassEndEs WIssEn und ErFahrung  
an IhrEr sEItE

Wir unterstützen sie bei der Vorbereitung und 
durchführung eines öffentlichen Breitbandpro-
jekts durch:

•  die ermittlung des passenden Geschäfts- 
modells für das jeweilige Projekt

•  die erstellung von rechtlichen  
Machbarkeitsstudien

•  die Prüfung von Fördermöglichkeiten durch Pro-
gramme des Bundes und der Länder

•  die Prüfung von beihilferechtlichen  
handlungsalternativen

•  die laufende Projektbegleitung, insbesondere  
ggf. erforderlicher ausschreibungsverfahren

•  die strategische Beratung bei der auswahl eines 
telekommunikationsunternehmens



Interdisziplinär zu Ihrem Erfolg

rEchtsBEratung

Die Kanzlei Muth & Partner bietet rechtsberatung in al-
len Bereichen des Wirtschaftsrechts. Lassen sich rechts-
streitigkeiten nicht vermeiden, vertritt die Kanzlei ihre 
Mandanten bundesweit vor den Zivilgerichten, Verwal-
tungsgerichten, Finanzgerichten, arbeits- und Sozialge-
richten, Strafgerichten sowie vor Vergabekammern und 
Vergabesenaten der Oberlandesgerichte.

Jeder der elf rechtsanwälte hat mehrere Beratungs-
schwerpunkte, die durch Fachanwaltstitel, Doppelquali-
fikation oder wissenschaftliche tätigkeiten untermauert 
werden. aufgrund dieser Diversifikation sind die rechts-
anwälte in der Lage, sich fokussiert in den einzelnen 
Schwerpunkten fortzubilden und zu spezialisieren.

ein besonderer Schwerpunkt der Beratungstätigkeit 
liegt im Bereich des öffentlichen Wirtschaftsrechts. 
Die Kanzlei Muth & Partner berät Länder, Landkreise, 
Städte und Gemeinden sowie Privatunternehmen u.a. in 
rechtsfragen des Infrastrukturausbaus, insbesondere im 
Bereich des Breitbandausbaus. 

In Breitbandprojekten unterstützt die Kanzlei Muth 
& Partner bei der erstellung von Machbarkeitsstudien, 
bei der Durchführung von ausschreibungen, bei der 
Beurteilung kommunalrechtlicher- und beihilferechtlicher 
Fragestellungen sowie bei der Gestaltung von Betrei-
berverträgen, Bauverträgen und öffentlich-rechtlichen 
Kooperationsvereinbarungen.

WIrtschaFtsprüFung

als modernes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bietet 
die Kanzlei Muth & Partner durch den einsatz fachlich 
hochqualifizierter Mitarbeiter und moderner Prüfungs-
software weit mehr als die reine Prüfung der Ord-
nungsmäßigkeit von Jahresabschlüssen. Der direkt in 
die Prüfung eingebundene Wirtschaftsprüfer vor Ort 
garantiert einen kompetenten ansprechpartner sowie 
kurze entscheidungswege.

In Breitbandprojekten unterstützen die Wirtschafts-
prüfer durch erstellung von Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen, Gewinn- und Verlustrechnungen sowie 
Planbilanzen und Finanzierungskonzepten. außerdem 
unterstützt die Kanzlei Muth & Partner kommunale 
Projektträger und Betreiberunternehmen bei Kredit-
verhandlungen mit öffentlichen Förderbanken und 
Geschäftsbanken.

stEuErBEratung

Die Steuerberatung ist die Grundkompetenz der Kanz-
lei. Beraten und betreut werden Mandanten unter-
schiedlicher Größe und Struktur. Das Spektrum reicht 
dabei von Privatpersonen, einzelunternehmen, Frei-
beruflern, handwerkern bis hin zu großen, internati-
onal tätigen Industrieunternehmen und kommunalen 
Versorgungsunternehmen. 

Sowohl in der laufenden Steuerberatung als auch in 
der Gestaltungsberatung werden die Mandanten unab-
hängig von Größe und Struktur professionell beraten.

die kanzlei Muth & partner ist eine interdisziplinär tätige kanzlei mit niederlassungen in Fulda,  
Erfurt und Meiningen. Mit mehr als 100 Mitarbeitern ist die kanzlei Muth & partner in den Bereichen  
rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, steuerberatung und unternehmensberatung tätig.



untErnEhMEnsBEratung

Die unternehmensberatung konzentriert sich neben der 
existenzgründungs- und Fördermittelberatung auf die 
Krisenberatung von unternehmen. hierzu gehört auch 
die erarbeitung von unternehmenskonzepten, Finanzie-
rungsmodellen, Liquiditätsplänen, Planerfolgsrechnun-
gen sowie Sanierungs- und Krisenmanagementkonzep-
ten. ergänzt und flankiert wird dies durch die tätigkeit in 
den Bereichen Wirtschaftsprüfung und rechtsberatung.

koopEratIonspartnEr:  
BroadBand acadEMy gMBh

Für Fragen der netztechnologie und -topologie  
arbeiten wir seit Jahren erfolgreich mit der Broadband 
academy Gmbh zusammen. 

Das 2010 gegründete unternehmen mit Sitz in Korn-
westheim (Baden-Württemberg) und niederlassungen in 
Bad hersfeld (hessen) und Dresden (Sachsen) ist darauf 
spezialisiert, neue wie auch etablierte Marktteilnehmer 
auf dem Markt für telekommunikationsdienste bei dem 
aufbau von Breitbandinfrastrukturen und der umsetzung 
von Breitbandanwendungen zu unterstützen. Der Fokus 
liegt dabei nicht nur auf der realisierung von hochge-
schwindigkeitsnetzen der nächsten Generation („next 
Generation access, nGa“), sondern gerade auch auf 
der einbindung dieser Infrastrukturen in übergreifende, 
ganzheitliche regionalentwicklungskonzepte.

Innerhalb der Beratungsschwerpunkte technologie 
und Ökonomie wird dabei in besonderer Weise auf die 
Belange der strategischen entscheidungsebene der 
Mandanten rücksicht genommen. Insofern grenzt sich 
die Broadband academy deutlich von klassischen Ingeni-
eurbüros ab, deren aktivitätsradius im normalfall auf die 
rein technisch-operative ebene beschränkt ist.

VortEIlE dEs IntErdIszIplInärEn  
ansatzEs Für Ihr  
gEFördErtEs BrEItBandprojEkt

unser interdisziplinärer ansatz verspricht für Ihr 
Projekt eine effiziente Projektsteuerung und ein 
höchstmaß an rechtssicherheit. Sowohl in rechtlicher 
als auch in wirtschaftlicher hinsicht sind Sie durch 
unsere Beratung auf der sicheren Seite, ohne zusätzli-
che expertise extern einkaufen zu müssen. Die kurzen 
Wege innerhalb unseres hauses haben sich bereits in 
zahlreichen Projekten als besonderer Vorzug unseres 
unternehmens erwiesen.

hErVorragEndE BEratung  
Für IhrEn ErFolg

Im rahmen unserer Beratung sind wir höchster 
Qualität verpflichtet. unsere Berufsträger sind 
hervorragend ausgebildet und verfügen über lang-
jährige erfahrung in der rechtlichen, steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Begleitung von (Groß-) 
Projekten.

Mit unserem Kooperationspartner Broadband 
academy Gmbh verfügen wir zudem über fachlich 
exzellente und langjährig erfahrene Berater im Bereich 
der netztechnologie und -topologie.



Ihre ansprechpartner
rEchtsBEratung

dr. Matthias Freund

· partner 
· rechtsanwalt 
· Fachanwalt für  
  Verwaltungsrecht  
  und für  
  Bau- und architektenrecht

Beratungsschwerpunkte:  
Öffentliches Wirtschaftsrecht, Beihilfe- und  
Vergaberecht, Bau- und architektenrecht

dr. tarek-leander Bary

· rechtsanwalt

Beratungsschwerpunkte: 
Öffentliches Wirtschaftsrecht, Beihilfe- und  
Vergaberecht, Gesellschafts- und Steuerrecht

christopher Mengel

· rechtsanwalt

Beratungsschwerpunkte:  
Öffentliches Wirtschaftsrecht, Gewerbliches  
Mietrecht, handels- und Gesellschaftsrecht

dipl.-kfm. stefan hartung

· partner 
· Wirtschaftsprüfer 
· steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Steuer- und Gestaltungsberatung bei öffentlichen  
unternehmen, insbesondere bei öffentlichen Versor-
gungsunternehmen, unternehmenstransaktionen

dipl.-kfm. kurt abert

· partner 
· Wirtschaftsprüfer 
· steuerberater

Beratungsschwerpunkte: 
Steuer- und Gestaltungsberatung, Wirtschaftsprüfung

dipl.-Bw. christoph gerk

· partner 
· steuerberater

Beratungsschwerpunkte:  
Strategische Steuerberatung, Planrechnungen, 
Projektfinanzierung

WIrtschaFtsprüFung & stEuErBEratung



•  Freund, Matthias / Bary, tarek-Leander, Beihilfen im 
Breitbandsektor – anwendungsvorteile und -prob-
leme der überarbeiteten allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung der europäischen Kommission 
(aGVO) im hinblick auf staatlich geförderte Breitband-
projekte (MMr 2015, 230)

•  Freund, Matthias, Framework conditions for succesful-
ly implementing nGa investment plans in rural areas 
of Germany without public grants (ItG Fachberichte 
256, 9. ItG-Fachkonferenz 2015, 21 zusammen mit 
ullrich, Marc, Broadband academy Gmbh)

•  Freund, Matthias, Studie „erfolgreiche bzw. erfolg 
versprechende Investitionsprojekte in hochleis-
tungsnetze in suburbanen und ländlichen Gebieten“, 
herausgeber: Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, 2014 (zusammen mit Broadband 
academy Gmbh)

•  Bary, tarek-Leander, Geschäftsmodelle beim kommu-
nalen ausbau von Breitbandnetzen und deren verga-
berechtliche Qualifizierung (nZBau 2014, 208)

•  Bary, tarek-Leander, Kommunaler netzausbau in 
der telekommunikation, nationale und europäische 
rahmenbedingungen für den Infrastrukturausbau, 
hamburg 2014

•  Freund, Matthias / Bary, tarek-Leander, rechtliche 
herausforderungen für Breitbandprojekte in Überbau-
konstellationen (netzwirtschaften & recht 2013, 256)

•  Freund, Matthias / Bary, tarek-Leander, tKG-novelle 
2012: Der „hausstich“ im Spannungsfeld zwischen 
eigentumsschutz und unternehmerischen erlösinter-
essen (nVwZ 2012, 1504)

•  Freund, Matthias, rezension zu Stelkens, tKG- 
Wegerecht – §§ 68-77 tKG (nVwZ 2011, 152)

•  Freund, Matthias, Folge- und Folgekostenpflichten 
gegenüber Wegeunterhaltungspflichtigen und  
Betreibern besonderer anlagen, in: hoeren (hrsg.), 
handbuch Wegerechte und telekommunikation, 
München 2007

•  Freund, Matthias / ehmann, Marion, Besonderer 
Kundenschutz und aGB-regulierung, in: Wissmann 
(hrsg.), telekommunikationsrecht Praxishandbuch,  
2. auflage, Kap. 13, Frankfurt/M. 2006

•  Freund, Matthias, Sonstige Verfahrensbeteiligte und 
ihre rechtsstellung – rechtsfragen der Beiladung im 
Vergabenachprüfungsverfahren (nZBau 2005, 266)

•  Freund, Matthias, rezension zu Schütz/attendorn/ 
König, elektronische Kommunikation (Cr 2004, 72)

•  Freund, Matthias, Investitionen in den chinesischen 
telekommunikationssektor. Chancen für ausländische 
Investoren nach dem WtO-Beitritt Chinas  
(Cr 2002, 694)

•  Freund, Matthias, Die Überbrückung des „Digital Divi-
de”. telekommunikations-universaldienstkonzepte in 
asien und europa (MMr 2002, 666)

•  Freund, Matthias, Infrastrukturgewährleistung in  
der telekommunikation – Staatliche Gewährleistungs-
verantwortung, universaldienst, Wegerechte,  
München 2002

ausgEWIEsEnE ExpErtIsE IM BrEItBandsEktor

auch im Bereich wissenschaftlicher Veröffentlichungen bzw. Beiträgen in Fachzeitschriften ist das unternehmen 
Muth & partner führend. Einen überblick gibt die folgende auswahl an Veröffentlichungen im Bereich Breitband     
und telekommunikation:



rangstraße 5 · 36037 Fulda 
telefon: 06 61 - 97 36 522 
telefax: 06 61 - 97 36 503

info@muth-partner.de 
www.muth-partner.de


