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ZUSAMMENFASSUNG 
Auch wenn der Begriff „intelligentes Dorf“ in den Rechtsvorschriften der EU nicht definiert ist, werden 
einige besondere Merkmale mit dem Konzept der intelligenten Dörfer in Verbindung gebracht, und die 
Einbeziehung der örtlichen Gemeinschaft sowie der Einsatz digitaler Instrumente gelten als Kernelemente. 
Das Konzept sieht die Beteiligung der örtlichen Bevölkerung an der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Bedingungen sowie der Umweltbedingungen, der Kooperation mit anderen Gemeinschaften, 
sozialer Innovation und der Entwicklung von Strategien für intelligente Dörfer vor. Digitale Technologien 
können in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen im ländlichen Raum zur Anwendung kommen. Das 
Konzept der intelligenten Dörfer beinhaltet zudem intelligente Lösungen sowohl im öffentlichen als auch 
im privaten Sektor und erstreckt sich auf ganz unterschiedliche Bereiche wie einen verbesserten Zugang 
zu Dienstleistungen, den Aufbau von kurzen Lieferketten für Nahrungsmittel und den Ausbau 
erneuerbarer Energieträger. 
In der Agenda für die Entwicklung des ländlichen Raums gewinnt das Konzept der intelligenten Dörfer 
zusammen mit der laufenden Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) an Bedeutung. Ein wesentliches 
Element dieser Reform wird ein neues Umsetzungsmodell sein, wobei jeder Mitgliedstaat einen GAP-
Strategieplan entwickelt. Im Dezember 2020 veröffentlichte die Kommission ihre Empfehlungen für die 
einzelnen Mitgliedstaaten bezüglich der Ausrichtung ihrer nationalen Strategiepläne, um die Ziele der GAP 
und des europäischen Grünen Deals zu erreichen. Die Kommission zeigt in ihrer Analyse die Defizite auf, 
die die Mitgliedstaaten überwinden müssen, wenn das im Grünen Deal vorgesehene Ziel einer 100%igen 
Abdeckung aller ländlichen Gebiete durch schnelles Breitbandinternet bis 2025 erreicht werden soll. Ob 
dies gelingt, wird erheblich davon abhängen, wie die Mitgliedstaaten bei der Erarbeitung ihrer 
Strategiepläne für die GAP auf die Empfehlungen reagieren. Das Europäische Parlament hat einen 
erheblichen Beitrag zum Konzept der intelligenten Dörfer geleistet, an einem Pilotprojekt zu intelligenten 
ökosozialen Dörfern mitgewirkt und den 2017 vorgelegten Aktionsplan der Europäischen Kommission für 
intelligente Dörfer unterstützt. Unterdessen haben auch der Europäische Ausschuss der Regionen und der 
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss durch Veranstaltungen, Stellungnahmen und Mitteilungen 
ihre Unterstützung für das Konzept zum Ausdruck gebracht.  
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Hintergrund – ländliche Gebiete in der EU 
Die ländlichen Gebiete in der Europäischen Union (EU) unterscheiden sich erheblich in ihrer 
Beschaffenheit, ihren geografischen Gegebenheiten, ihrem Entwicklungsstand und ihren 
sozioökonomischen und demografischen Trends. Mit einem Anteil von 44,6 % an der Gesamtfläche 
der EU und einer Bevölkerung von 93,1 Mio. Menschen (20,8 % der Gesamtbevölkerung der EU) 
haben die ländlichen Gebiete der EU als multifunktionale Räume vielfältige Herausforderungen zu 
bewältigen. Dazu zählt die Alterung der Bevölkerung, die einen Rückgang der Anzahl der Menschen 
im erwerbstätigen Alter und eine Schwächung des Arbeitsmarktes bis hin zu einer Entvölkerung 
mancher ländlichen und abgelegenen Gebiete zur Folge hat. Weitere Probleme, die ländliche 
Gebiete im Gegensatz zu Ballungsräumen haben, sind unzureichende Infrastrukturen und 
Dienstleistungsangebote, eine kaum diversifizierte Wirtschaft, niedrige Einkommen in Verbindung 
mit einem höheren Armuts- und Ausgrenzungsrisiko, die Aufgabe landwirtschaftlicher Flächen, ein 
unzureichendes Bildungsangebot, eine hohe Zahl von Schulabbrechern und die digitale Kluft (der 
Mangel an zuverlässigen Internetverbindungen bremst sowohl Privatpersonen als auch 
Unternehmen aus). Diese Bedingungen werden als „Teufelskreis des Niedergangs in ländlichen 
Regionen“ wahrgenommen (siehe auch ESPON, 2020), da immer mehr Menschen auf der Suche 
nach besseren Arbeitsmöglichkeiten und Dienstleistungsangeboten in die Städte abwandern. 

Trotz aller Herausforderungen bietet der ländliche Raum aber auch viele Möglichkeiten. Seine 
Diversität ist eine der reichhaltigsten Ressourcen der EU. Der ländliche Raum stellt Nahrungsmittel 
und Umweltressourcen bereit und kann zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen; er bietet 
Alternativen zu fossilen Energieträgern und ist Teil der Kreislaufwirtschaft. Die ländlichen Gebiete 
sind unverzichtbar für eine ausgewogene territoriale Verteilung der Bevölkerung, um einer 
Überbevölkerung der Städte entgegenzuwirken; ihre Lebensqualität und der Beitrag ihres 
kulturellen Erbes zu nachhaltigem Tourismus werden zunehmend gewürdigt. Die COVID-19-Krise 
könnte darüber hinaus langfristige gesellschaftliche Veränderungen zur Folge haben, wenn 
Telearbeit zunimmt oder naturnahen Räumen größere Wertschätzung entgegengebracht wird, 
wovon die ländlichen Gebiete profitieren würden. 

Einer von der Europäischen LEADER-Vereinigung für ländliche Entwicklung (ELARD) im Zeitraum 
von Mai bis August 2020 durchgeführten Befragung zufolge ist die Bevölkerung im ländlichen Raum 
der Auffassung, dass die lebenswichtige Bedeutung ländlicher Gebiete für die gesamte Gesellschaft 
anerkannt werden müsste und in die Entwicklung ländlicher Gebiete ebenso hohe Pro-Kopf-
Investitionen fließen sollten wie in die Ballungsräume. Die Befragung ergab, dass eine Erweiterung 
der LEADER-Methode als Instrument der Multi-Level-Governance (MLG) befürwortet wird. Laut 
Eurobarometer-Umfrage vom Oktober 2020 zum Thema EU-Bürgerinnen und -Bürger, 
Landwirtschaft und die GAP halten die Menschen in der EU eine ausgewogene territoriale 
Entwicklung in der EU für ein wichtiges Ziel, ebenso wie die Entwicklung digitaler Lösungen zur 
Unterstützung des Agrar- und Lebensmittelsektors. 

Die Mitteilung der Kommission über die Zukunft des ländlichen Raums von 1988 war ein wichtiger 
Schritt hin zur Formulierung einer europäischen Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(seit der Agenda 2000 die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik). In der Mitteilung wurden 
die spezifischen Probleme im ländlichen Raum anerkannt und die Notwendigkeit der Erprobung 
neuer Entwicklungsansätze unter Beteiligung der ländlichen Gemeinschaften an der Suche nach 
geeigneten Lösungen betont. Die Kommission kam in ihrer Mitteilung zu dem Schluss, dass die für 
die Entwicklung ländlicher Gebiete relevanten Maßnahmen nach einem koordinierten und 
integrierten Ansatz und sektorübergreifend verwaltet werden müssen. Einem Papier zufolge, das 
der Kongress der Gemeinden und Regionen im Jahr 2017 dem Rat vorgelegt hat, sind diese 
Kernaussagen heute ebenso relevant wie im Jahr 1988. Außer der GAP spielt auch die 
Kohäsionspolitik der EU eine wichtige Rolle für die ländlichen Regionen. 

Den Herausforderungen kann auf unterschiedliche Weise begegnet werden; im Konzept der 
intelligenten Dörfer wird eine Möglichkeit gesehen, die Zukunftsfähigkeit der ländlichen 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652214/IPOL_IDA(2020)652214_EN.pdf#page=19
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659403/EPRS_IDA(2020)659403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1
https://www.oecd.org/regional/37556607.pdf#page=2
https://www.oecd.org/regional/37556607.pdf#page=2
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/contribution-europes-rural-areas-2018-year-cultural-heritage-ensuring-sustainability-and-urbanrural-cohesion-own
http://elard.eu/wp-content/uploads/2020/09/ELARD_REDR_Report.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_de
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_de
http://aei.pitt.edu/5214/1/5214.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leaderii_teaching-kit_booklet-chap1.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leaderii_teaching-kit_booklet-chap1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/P_88_100
https://rm.coe.int/a-better-future-for-europe-s-rural-areas-governance-committee-rapporte/168074b728
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652210/IPOL_STU(2020)652210_EN.pdf
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Gemeinschaften und ihr Überleben zu sichern. Das Konzept hat sich zu einer Reihe konkreter 
Maßnahmen entwickelt und innerhalb der Agenda für die Entwicklung des ländlichen Raums an 
Bedeutung gewonnen. Parallel dazu verläuft die Entwicklung der neuen Strategiepläne, die Teil der 
Gesetzgebungsvorschläge der Kommission für die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2022 sind. In 
diesem Briefing werden das Konzept der intelligenten Dörfer von seiner Definition bis zur 
praktischen Anwendung analysiert und die Konsequenzen für die Erarbeitung der GAP-
Strategiepläne der Mitgliedstaaten untersucht. 

Politische Entwicklung und Rahmenbedingungen 
Definitionen und wesentliche 
Merkmale intelligenter Dörfer 
Global gesehen reichen die Anfänge des Konzepts 
der intelligenten Dörfer bis in die Mitte des 
vergangenen Jahrzehnts und zu Initiativen in Afrika, 
Mittel- und Südamerika und Asien zurück. In der EU 
taucht der Begriff „intelligente Dörfer“ im 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung Cork 2.0 
Erklärung 2016 „Für ein besseres Leben im 
ländlichen Raum“ auf, die ein Zehnpunkteprogramm 
für die Verbesserung der Lebensqualität im 
ländlichen Raum enthält. Laut dieser Erklärung ist 
besonders „darauf zu achten, dass die digitale 
Versorgungslücke überwunden und das durch 
Konnektivität und Digitalisierung der ländlichen 
Gebiete gebotene Potenzial erschlossen wird“. Einen 
weiteren Anstoß für das Konzept gab die 2017 von 
der Europäischen Kommission veröffentlichte EU-
Aktion für intelligente Dörfer. Darin werden mehrere 
Politikfelder und Fonds der EU zur aktiven Förderung 
des Konzepts einschließlich geplanter Maßnahmen 
nach einem ganzheitlichen und integrativen Ansatz 
zur Erreichung dieser Ziele genannt. Intelligente Dörfer werden in der Aktion als diejenigen lokalen 
Gemeinschaften definiert, die im täglichen Leben digitale Technologien und Innovationen zur 
Verbesserung ihrer Lebensqualität und des Dienstleistungsangebots und zur besseren Nutzung 
vorhandener Ressourcen anwenden.  

Nach Online-Konsultationen (August 2018) und weiteren Diskussionen in der Lenkungsgruppe für 
das Pilotprojekt „Intelligente ökosoziale Dörfer“ wurde 2019 eine Arbeitsdefinition formuliert. Die 
Einbeziehung der örtlichen Gemeinschaft und die Anwendung digitaler Instrumente wurden als 
Kernelemente betrachtet, die durch einige wesentliche Merkmale gekennzeichnet sind: 

 In einer Strategie für intelligente Dörfer werden Herausforderungen, Erfordernisse, 
Pluspunkte und Möglichkeiten ermittelt. Vorhandene Strategien wie im Rahmen von 
LEADER sollen nicht wiederholt, sondern so ergänzt werden, dass die beiden Strategien in 
einem Gebiet nebeneinander existieren können. 

 Ganz wichtig sind die Kooperation mit Partnerschaften und die Unterstützung der 
örtlichen Behörden. Dabei geht es um Kooperation und Partnerschaft zwischen Dörfern 
sowie zwischen Dörfern und nahegelegenen Ballungszentren. Aber auch eine einzelne 
Einheit ohne Kooperation kann ein intelligentes Dorf werden. 

 Intelligente Dörfer suchen nach Lösungen, die in dem Gebiet verankert sind und Wert und 
Nutzen für die Gemeinschaft generieren können. 

 Soziale und digitale Innovation sind charakteristisch für intelligente Dörfer (einschließlich 

Intelligente Dörfer sind Gemeinschaften in 
ländlichen Gebieten, die innovative Lösungen 
anwenden, um ihre Resilienz zu verbessern, und 
sich dabei auf die örtlichen Stärken und 
Möglichkeiten besinnen. Ein partizipatorischer 
Ansatz ermöglicht ihnen die Entwicklung und 
Umsetzung ihrer Strategie, um ihre 
wirtschaftlichen, sozialen und/oder ökologischen 
Bedingungen zu verbessern und insbesondere die 
Möglichkeiten digitaler Technologien zu nutzen. 
Intelligente Dörfer nutzen die Kooperation und 
Allianzen mit anderen Gemeinschaften und 
Akteuren in ländlichen und urbanen Gebieten. Die 
Einleitung und die Umsetzung von Strategien für 
intelligente Dörfer können auf vorhandenen 
Initiativen aufbauen und von verschiedenen 
öffentlichen und privaten Geldgebern finanziert 
werden. 

Quelle: Pilotprojekt: Smart eco-social villages, 
Ecorys, Final Report, Europäische Kommission, 
2019. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Smart-Villages-Initiative-Findings-2014-2017_web.pdf#page=5
https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Smart-Villages-Initiative-Findings-2014-2017_web.pdf#page=5
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_de.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_de.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondConsultationDefinition
https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?docID=5777734&ppg=34
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

4 

Breitband, Schulung und Empowerment ländlicher Gemeinschaften). 

Andere Definitionen stammen von Akteuren, die in die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
und deren praktische Umsetzung eingebunden sind, wie das ESPON-Kooperationsprojekt von 2020, 
in dem die Bedeutung guter Governance und der Einbeziehung öffentlicher Stellen sowie von 
Maßnahmen zur Entwicklung von Humankapital, zum Kapazitätsaufbau und zur Stärkung der 
Gemeinschaft betont wurde. 

Politische Entwicklung 
Die wichtigsten Etappen in der Entwicklung des Konzepts der intelligenten Dörfer sind in Kasten 1 
zusammengefasst. Die von der Europäischen Kommission vorgelegte EU-Aktion für intelligente 
Dörfer bezog sich auf ein Pilotprojekt, das vom Europäischen Parlament initiiert wurde, um die 
charakteristischen Merkmale ökosozialer Dörfer zu erkunden und bewährte Verfahren als Grundlage 
für künftige Entwicklungsstrategien zu ermitteln. Das Parlament bewilligte 3,3 Mio. EUR für die 
Entwicklung von zehn intelligenten Dörfern. Weitere Unterstützung erhielt das Konzept vom 
Europäischen Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen Raums (ENRD) und insbesondere 
von seiner Themengruppe (TG) „Intelligente und wettbewerbsfähige ländliche Gebiete“. Seit 
September 2017 hat diese Gruppe zunehmend Interesse an intelligenten Dörfern geweckt und 
durch Briefings, Fallstudien und praktische Beratung über die Entwicklung und Umsetzung des 
Konzepts für intelligente Dörfer, u. a. mit einem Tool-Kit, informiert. Nennenswert ist auch die 
Venhorst-Erklärung vom 21. Oktober 2017, mit der Bürgerinnen und Bürger sowie Politikerinnen 
und Politiker aufgefordert wurden, sich auf vielfältige Weise am Aufbau nachhaltiger ländlicher 
Gemeinschaften zu beteiligen, etwa durch den von der Kommission in der EU-Aktion für intelligente 
Dörfer skizzierten Ansatz. Außerdem wurde auf das Konzept des intelligenten Wachstums und die 
Rolle kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in ländlichen Gebieten hingewiesen. Nach ihrer im 
November 2017 veröffentlichten Mitteilung zur Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft setzt 
sich die Kommission „für eine intensivere Unterstützung ländlicher Gemeinschaften und lokaler 
Behörden ein, die durch Kapazitätsaufbau, Investitionen, Innovationsförderung, Vernetzung sowie 
die Bereitstellung innovativer Finanzinstrumente zur Verbesserung der Kompetenzen, 
Dienstleistungen und Infrastruktur das Konzept der ‚intelligenten Dörfer‘ weiterentwickeln wollen“. 
In einer anschließenden Bewertung der Mitteilung für den Ausschuss des Europäischen Parlaments 
für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung heißt es, dass die Verbreitung des Konzepts der 
intelligenten Dörfer nur erfolgreich sein könne, wenn sehr viel mehr in den Ausbau der digitalen 
Konnektivität im ländlichen Raum investiert wird, und dass sie auf schnelle Internetverbindungen 
in allen ländlichen Gebieten angewiesen sei. In der Erklärung von Bled vom 13. April 2018 wurden 
weitere Maßnahmen zur Digitalisierung ländlicher Gebiete durch intelligente Dörfer gefordert. Laut 
dieser Erklärung muss unbedingt sichergestellt sein, dass ganz Europa gleichermaßen vom digitalen 
Wandel profitiert. Breitband und Konnektivität wurden als Voraussetzung für die Digitalisierung 
ländlicher Gebiete angesehen. Weitere wichtige Entwicklungen wurden in den im Juni 2018 
veröffentlichten Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission genannt. Im Mai 2020 wurde der 
Abschlussbericht über das Pilotprojekt „ökosoziale Dörfer“ veröffentlicht. Darin werden 
15 bewährte Verfahren aufgezeigt und sechs Dörfer genannt, die Interesse bekundet haben, ein 
„intelligentes ökosoziales Dorf“ zu werden. 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/smart-villages-toolkit_de
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-Venhorst-Declaration-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617476/IPOL_STU(2018)617476_EN.pdf
https://www.rndr.ro/documente/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Im Dezember 2019 leitete das Europäische Parlament nach einem öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren eine neue Phase für intelligente Dörfer mit einer vorbereitenden Aktion 
zu intelligenten ländlichen Gebieten im 21. Jahrhundert mit der Europäischen Kommission als 
Auftraggeberin ein. Dazu gehörten die Auswahl und die Einrichtung von 21 intelligenten Dörfern 
als Beispiele für die Anwendung des Konzepts der intelligenten Dörfer. Im Rahmen des Projekts wird 
eine Liste von Merkmalen und dazugehörigen Maßnahmen erstellt, die als wesentliche 
Voraussetzung für ein intelligentes Dorf gelten. Das Projekt soll im Juni 2022 abgeschlossen sein. 
Nach der Auswahl von 21 Dörfern wurde eine Roadmap-Toolbox erstellt, die die Dörfer in allen 
wichtigen Etappen bei der Entwicklung und Umsetzung der Strategien für intelligente Dörfer 
unterstützt; sie soll durch weitere praktische Instrumente ergänzt werden. Im Verlauf des Projekts 
werden Veranstaltungen und regionale Workshops angeboten. 

Einige Beobachter haben sich mit dem Ursprung des Konzepts der intelligenten Dörfer befasst, u. a. 
mit seiner Definition, Relevanz und Anwendung. In Anbetracht der oben genannten 
Herausforderungen für ländliche Gebiete müssen die Anbieter öffentlicher Dienstleistungen in 
Gebieten mit rückläufiger Entwicklung oder geringer Bevölkerungsdichte häufig innovative Wege 
unter Anwendung digitaler Technologien einschlagen. Tabelle 1 zeigt, welche Ansätze intelligente 
Dörfer voranbringen können. Die potenziellen Maßnahmen beschränken sich nicht auf soziale 
Basisdienstleistungen, sondern können auch auf Bereiche wie Verkehrsanbindung, 
Bildungsmöglichkeiten und Energieversorgung ausgeweitet werden. Das Dienstleistungsangebot 
der öffentlichen Verwaltung im ländlichen Raum lässt sich durch verschiedene Lösungen 
verbessern, beispielsweise mit Instrumenten der elektronischen Verwaltung. Solche intelligenten 
Lösungen können nicht nur im öffentlichen Sektor, sondern auch in der Wirtschaft und im privaten 
Bereich angewandt werden, z. B. durch Methoden der Präzisionslandwirtschaft oder den Aufbau 
kurzer Lieferketten für Nahrungsmittel durch Online-Verkauf. 

Kasten 1 – Chronologie der Entwicklung der Konzepte und Maßnahmen für intelligente Dörfer 
in der EU 

2014 EU-Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums (2014-2020) 

2016 Cork-2.0-Erklärung 

 Kooperationsprogramm ESPON 2020 

2017 EU-Aktion für intelligente Dörfer 

 ENRD: Thematische Arbeitsgruppe / Portal Smarte Dörfer 

 Europäisches Parlament: Pilotprojekt 

 Erklärung von Venhorst 

 Mitteilung zur Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft 

2018 Erklärung von Bled 

 Erklärung von Añora 

 Gesetzgebungsvorschläge zur GAP (COM(2018)392) 

2019 Abschlussbericht: Pilotprojekt: intelligente ökosoziale Dörfer 

 Erklärung für eine intelligente und nachhaltige digitale Zukunft für Landwirtschaft und ländliche 
Gebiete in Europa 

 Start des Projekts SMART Rural 21 (GD AGRI) 

2020 Der europäische Grüne Deal: Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ / 

 Biodiversitätsstrategie 

 Fahrplan: eine langfristige Vision für ländliche Gebiete 

 Empfehlungen der Europäischen Kommission für die Mitgliedstaaten bezüglich ihrer GAP-
Strategiepläne 

Quelle: Zusammengestellt von den Verfassern. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=58218
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-Venhorst-Declaration-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
https://www.rndr.ro/documente/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEJJ0ndKYWMJ:www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora-en-Ingles.PDF/dfad05b7-2891-4665-883d-90c3a46e7b6a+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=be
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
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Tabelle 1 – Beispiele für intelligente Maßnahmen in ländlichen Gebieten 

Quelle: Auszug aus L. Komorowski und M. Stanny, Smart Villages: Where Can They Happen?, Land, 
Band 9(151), Mai 2020. 

Folgende Aspekte sind den zahlreichen Quellen zu intelligenten Dörfern zu entnehmen: 

 Auch wenn immer wieder betont wird, welche Rolle die Digitalisierung spielt, ist sie nicht 
zwangsläufig als Voraussetzung für die Entwicklung zu einem intelligenten Dorf zu sehen 
(darauf wird in dem oben angeführten ESPON-Briefing hingewiesen). Im Abschlussbericht 
zum Pilotprojekt wird erläutert, dass Digitalisierung ein Instrument und kein Selbstzweck 
ist und die Anwendung digitaler Technologien nicht das ist, was ein intelligentes Dorf 
ausmacht. 

 Viele Vorteile werden mit der Anwendung des Konzepts der intelligenten Dörfer assoziiert; 
das zeigt sich sowohl in Fallstudien als auch in den laufenden Vorbereitungen der 
Mitgliedstaaten für die neuen GAP-Strategiepläne. Ein Beispiel hat das irische Department 
of Rural and Community Development auf einem ENRD-Seminar im Juni 2020 vorgestellt. 
Kasten 2 enthält eine Zusammenfassung.  

 Das Pilotprojekt und die Arbeit der ENRD-Themengruppe haben eine Reihe bewährter 
Verfahren im Zusammenhang mit der erfolgreichen Umsetzung des Konzepts der 
intelligenten Dörfer aufgezeigt. Dazu zählen beispielsweise die Einbeziehung der örtlichen 
Bevölkerung, der Einsatz von Kommunalverwaltungen und Bürgermeistern sowie die 
Kooperation zwischen Partnern (auch mit dem Privatsektor) mit Ausrichtung auf einen 
Bereich oder ein bestimmtes Thema. Die Bedeutung eines umfassenden strategischen 
Plans oder Rahmens gilt auch für die Nutzung und Anwendung digitaler Technologien. 

Bereich intelligenter 
Lösungen  

Öffentliche 
Dienstleistungen Öffentliche Verwaltung Privatwirtschaft 

 Energieversorgung E-Verwaltung Präzisionslandwirtschaft 

 Schutz und Sicherheit Abfallbewirtschaftung Online-Handel 

 
(z. B. visuelle 
Überwachung) 

(z. B. Beladungssensoren 
für Müllcontainer) 

(z. B. mit lokalen 
Produkten) 

Einsatz-  Fernunterricht Raumordnung 
Ländlicher Tourismus 
mit 

bereiche   (z. B. Digitalisierung) intelligenten Lösungen 

 Beförderung Umweltüberwachung Gemeinsame Nutzung 

 (z. B. Telebusse) (z. B. Luftqualitätssensoren) 
(z. B. von 
Spezialgeräten)  

 E-Care   
 E-Health     

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/5/151
https://www.mdpi.com/2073-445X/9/5/151
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 In der Literatur besteht Einigkeit darüber, 
dass das Konzept der intelligenten Dörfer 
und der LEADER-Ansatz 
Gemeinsamkeiten aufweisen. Letzterer ist 
eine etablierte Methode der von der 
örtlichen Bevölkerung betriebenen 
lokalen Entwicklung, die seit fast 30 Jahren 
angewandt wird, um lokale Akteure in die 
Gestaltung und Umsetzung von 
Strategien für ihr lokales Gebiet 
einzubeziehen. (In Kasten 3 sind die 
wesentlichen Merkmale aufgeführt.) 
Beides sind orts- oder gebietsbezogene 
Ansätze, wobei LEADER eher auf ein 
größeres Gebiet abzielt, während sich das 
Konzept der intelligenten Dörfer auf ein 
kleineres Gebiet, ein einzelnes Dorf oder 
eine Gruppe dörflicher Gemeinschaften, 
konzentriert. Bei beiden wird die 
Entwicklung des ländlichen Raums mit 
einem integrierten Ansatz verfolgt. 
LEADER strebt Synergien zwischen den 
verschiedenen Sektoren in einem Gebiet 
an, während das Konzept der intelligenten 
Dörfer eher auf ländliche Dienstleistungen 
und örtliche soziale und digitale 
Innovation im Agrarbereich abzielt. 
LEADER wird zudem als Instrument 
betrachtet, das bei der Umsetzung des 
Konzepts der intelligenten Dörfer hilft 
(ENRD, 2019). Untersuchungen haben 
gezeigt, dass LEADER durch verschiedene 
Faktoren ausgebremst werden kann und 
dass sein Aktionsradius durch vorab 
definierte Standardmaßnahmen in 
relevanten ELER-Programmen sowie 
durch Mittelknappheit und 
unterschiedliche Budgets für die lokalen 
Aktionsgruppen (LAG) in der EU begrenzt 
wird (Nieto und Brosei, 2019). Die Untersuchungen deuten darauf hin, dass LEADER für 
risikoreiche innovative Projekte möglicherweise nicht immer genügend Raum lässt. Wenn 
nur ein schmales LAG-Budget zur Verfügung steht, könnte der Zeitaufwand für 
begleitende Maßnahmen wie Verwaltungsaufgaben zu Lasten der Entwicklung und 
Förderung innovativer Maßnahmen gehen. 

Kasten 3 – Wesentliche Merkmale des LEADER-Ansatzes 

LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale – Verbindungen zwischen Aktionen zur 
Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) hat sieben spezifische Merkmale: Bottom-up-Ansatz, 
gebietsbezogener Ansatz, lokale öffentlich-private Partnerschaften (lokale Aktionsgruppen), ganzheitliche 
multisektorale Strategie, Netzwerkbildung, Innovationsförderung und Kooperation. 

Kasten 2 – Vorteile der Umsetzung von 
Strategien für intelligente Dörfer 

 Zusammenbringen von Gemeinschaften, um 
gemeinsame Wege zur Entwicklung und Investition 
in ihrem Gebiet zu formulieren 

 Übertragen von Eigenverantwortung auf 
Gemeinschaften bei der Entwicklung ihres Gebiets 
und Befähigen von Gemeinschaften zur 
Bewältigung von Herausforderungen 

 Möglichkeit der Weiterentwicklung anfänglich 
kleiner Projekte zu größeren, ambitionierteren 
Vorhaben  

 Verpflichtung von Gemeinschaften zur Ermittlung 
eines konkreten Bedarfs, statt einfach verfügbare 
Mittel „mitzunehmen“ 

 Verbesserung der Kohärenz von 
Entwicklungsmaßnahmen im ländlichen Raum 

 Möglichkeit einer aufgrund vorliegender Pläne 
gezielteren Kanalisierung von Mitteln durch 
Finanzierungsstellen/-agenturen 

 Sichtbarmachen des Einsatzes von Gemeinschaften 
für die Gebietsentwicklung durch Projekte, die mit 
größerer Wahrscheinlichkeit zum Abschluss 
gebracht und gepflegt werden  

 bessere Bewertung der von Gemeinschaften mit 
gemeinsamen Strategien gestellten 
Finanzierungsanträge in Auswahlverfahren 

 Befähigen etablierter Gemeinschaften zur 
Betreuung neuer Gemeinschaften, zum 
Kapazitätsaufbau und zur Stärkung von 
Verbindungen zwischen Gebieten 

Quelle: Nach D. Harney, Smart Villages – An Irish 
perspective: A vehicle for developing rural communities, 
Power-Point-Präsentation, Juni 2020, Department of 
Rural and Community Development, Irland. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_leader-clld.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_de
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Informationen über Netzwerke und Projekte intelligenter 
Dörfer 
Über die ENRD-Website „Portal Smarte Dörfer“ sind Fallstudien und Veröffentlichungen zu 
folgenden Themen zugänglich: Digitale und soziale Innovation bei Dienstleistungen im ländlichen 
Raum, Wiederbelebung ländlicher Dienstleistungen, Der europäische Grüne Deal, Digitaler Wandel 
im ländlichen Raum, Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Mobilität im ländlichen Raum. 
Verschiedene Themenbriefe richten sich an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger und 
an diejenigen, die an der Umsetzung von Strategien für intelligente Dörfer beteiligt sind. Diese 
Quellen illustrieren die Bedeutung des Konzepts der intelligenten Dörfer für ganz unterschiedliche 
Tätigkeitsfelder, von der Verbesserung des Dienstleistungsangebots und der Erweiterung 
unternehmerischer Möglichkeiten wie der Schaffung von kurzen Lieferketten für Nahrungsmittel 
bis hin zu erneuerbaren Energien, Anpassung an den Klimawandel, Erhaltung der Artenvielfalt und 
touristischen Angeboten unter Förderung des kulturellen Erbes. Die folgenden Beispiele zeigen, 
dass das Konzept der intelligenten Dörfer viele Aspekte von Leben und Arbeit in den entlegenen 
und dünn besiedelten ländlichen Gebieten der EU beeinflussen kann:  

Digitalisierung im ländlichen Raum: In Lormes in Burgund (Frankreich) wurde 2003 der Verband 
„Digitale Mission“ gegründet, der digitale Teilhabe in der Gemeinde fördert und 
Bildungsmaßnahmen unterstützt. Seit 2008 werden Angebote zur Aus- und Weiterbildung auf 
einem lokalen digitalen Hub veröffentlicht. Das Tätigkeitsfeld der „Mission“ umfasst 
166 Kommunen.  

Erneuerbare Energie: In Oberrosphe (Deutschland) investierte die örtliche Gemeinschaft 
700 000 EUR in ein Projekt zum Anschluss von 120 Haushalten an ein genossenschaftlich 
betriebenes Hackschnitzel-Wärmekraftwerk und reduziert damit den CO2-Ausstoß. Weitere 
Beispiele sind die Bioenergiedörfer in Deutschland, in denen sich Landwirte in Genossenschaften 
zur gemeinsamen Energieerzeugung und -verteilung zusammengeschlossen haben.  

Mobilität: In Yllas (Finnland) starteten die Gemeinde Kolari und der Reiseverband Yllas ein 
gemeinschaftliches Mobilitätsprojekt, das Touristen ermöglicht, Fahrkarten bei verschiedenen 
öffentlichen und privaten Transportgesellschaften zu kaufen. 

Soziale Innovation: Das Iberische Ökodörfer-Netzwerk umfasst 13 Ökodörfer in Spanien und 
Portugal. Es sind lebende Laboratorien, die neue Lebensformen mit geringen Umweltauswirkungen 
und CO2-Emissionen entwickeln.  

Gesundheits- und Sozialdienst: In der Provinz Castellón der Autonomen Region Valencia 
(Spanien) hat die Provinzregierung als Reaktion auf die Landflucht die Initiative Ländlicher 
Taxidienst zur medizinischen Versorgung gestartet. Wer keine eigene Transportmöglichkeit hat, 
wird kostenlos zu Krankenhäusern sowie ärztlichen und zahnärztlichen Zentren gefahren. Auf diese 
Weise wird die Gesundheitsversorgung älterer Menschen in Gemeinden mit weniger als 
5 000 Einwohnern verbessert. 

Kultur: Im Dorf Piscu im Bezirk IIfov (Rumänien) macht ein Projekt jüngere Menschen auf das 
kulturelle und örtliche Erbe aufmerksam, in dessen Mittelpunkt das Töpferhandwerk steht.  

Soziale Innovation bezeichnet die Entwicklung neuer Ideen, Dienste und Modelle zur besseren 
Bewältigung gesellschaftlicher Probleme. Sowohl öffentliche als auch private Akteure und die 
Zivilgesellschaft sollen dazu beitragen. 

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_de
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_de
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_de
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-26-smart-villages-revitalising-rural-services_de
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/smart-villages-and-european-green-deal-making-connections-0_de
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-rural-digital-transformation_de
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-rural-digital-transformation_de
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-renewable-energy-communities_de
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-rural-mobility_de
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_de
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/digital-strategies_case-study_fr.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/7_tg10_smart-villages_oberrosphe_de_pfeiffer.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5adf13840&appId=PPGMS
https://www.mambaproject.eu/existing-mobility-services/
https://ecoaldeas.org/
https://rural-urban.eu/publications/good-practice-rural-taxi-medical-purposes-castell%C3%B3n-province
https://rural-urban.eu/publications/good-practice-rural-taxi-medical-purposes-castell%C3%B3n-province
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_project-compilation.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=de
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Derzeitige und künftige Fördermöglichkeiten 
In den Ausführungen über die EU-Aktion für intelligente Dörfer wird erläutert, mit welchen 
politischen Maßnahmen und Fonds der EU die Entwicklung intelligenter Dörfer aktiv unterstützt 
wird. Dazu zählen die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen der GAP 
(durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, ELER), die 
Initiative LEADER, die zur Unterstützung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen 
Entwicklung (CLLD) erweitert wurde, die Europäische Innovationspartnerschaft für die 
Landwirtschaft (EIP-AGRI), die Programme der EU-Kohäsionspolitik und spezifische Programme wie 
Strategien für intelligente Spezialisierung, integrierte territoriale Investitionen (ITI), die Mittel der 
Fazilität „Connecting Europe“ und das Programm „Horizont 2020“ (das EU-Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation). Die Europäische Kommission hat eine neue Initiative im Umfang von 
30 Mio. EUR zur Förderung der Wirtschaft im ländlichen Raum durch sektorübergreifende 
Plattformen für digitale Dienste mit zwei groß angelegten Pilotprojekten aufgelegt. Sie soll 
intelligenten Dörfern und ländlichen Gemeinschaften helfen, ihre Resilienz zu stärken. Aus dem 
ELER können Initiativen für intelligente Dörfer durch die Kombination von Maßnahmen gefördert 
werden, die zur Entwicklung von Unternehmen und ländlichen Start-ups, Investitionen in 
kleinräumige lokale Infrastruktur- und Konnektivitätsprojekte, Dorferneuerungen, 
Wissensaustausch und Information, Entwicklungsinitiativen, GAP-Netzwerken und Initiativen zur 
Ansiedlung von Junglandwirten sowie zur Erbringung von Basisdienstleistungen beitragen. Andere 
Mittel wie innovative Finanzinstrumente, auch in Kombination mit Zuschüssen und Finanzierungen 
der Europäischen Investitionsbank, stehen ebenfalls als potenzielle Unterstützung für die ländliche 
Infrastruktur zur Verfügung.  

Die Frage, wie intelligente Dörfer künftig gefördert werden können, wurde auf Tagungen der ENRD-
Themengruppe behandelt. Auf der Tagung vom 11. April 2020 berichtete die polnische 
Verwaltungsbehörde von den vielfältigen Herausforderungen für intelligente Dörfer und wies 
darauf hin, dass jede Region Vorschläge dazu erarbeitet, wie sich die Anforderungen ländlicher 
Gebiete bewältigen lassen, auch mit Unterstützung intelligenter Dörfer. Letztere würden durch die 
Kooperationsmaßnahme im Rahmen des künftigen GAP-Strategieplans und von LEADER gefördert. 
Auch Beratungsdienste und lokale Aktionsgruppen (LAG) könnten sich an der Vorbereitung der 
Pläne für intelligente Dörfer beteiligen. Im Juni 2020 präsentierten die Verwaltungsbehörden 
Österreichs, Irlands und Sloweniens ihre Ideen für die Unterstützung intelligenter Dörfer in ihren 
künftigen GAP-Strategieplänen. So könnten die drei wichtigsten Interventionsarten der GAP – 
LEADER, Investitionen in Basisdienstleistungen und regionale Innovationspartnerschaften – genutzt 
werden. Irland wies darauf hin, dass intelligente Dörfer zu den unterstützten Gebieten in künftigen 
lokalen Entwicklungsstrategien gehören könnten, wenn LAG ihnen Priorität einräumen. Intelligente 
Dörfer könnten auch aus anderen Finanzierungsquellen auf nationaler oder EU-Ebene weitere 
Unterstützung erhalten. Nach Einschätzung der Verwaltungsbehörde in Slowenien könnten 
intelligente Dörfer sowohl über LEADER als auch durch Investitionen in Basisdienstleistungen in 
erheblichem Umfang gefördert werden. Sie wies außerdem darauf hin, dass die Koordinierung der 
EU-Gelder durch verschiedene Verwaltungsstrukturen wie den Koordinierungsausschuss für die 
CLLD verbessert würde. Die GD REGIO der Europäischen Kommission erläuterte in einer 
Präsentation auf dieser Tagung der ENRD-Themengruppe, wie intelligenten Dörfern im Rahmen der 
GAP gewährte Unterstützung durch die EU-Kohäsionspolitik ergänzt werden kann. Die 
Kohäsionspolitik kann auch CLLD-Initiativen durch grenzübergreifende Kooperation und Strategien 
für intelligente Spezialisierung unterstützen. 

Für den nächsten Programmplanungszeitraum wurden die MFR-Verordnung und die 
Interinstitutionelle Vereinbarung am 16. Dezember 2020 vom Europäischen Parlament gebilligt. Die 
Annahme der MFR-Verordnung durch den Rat erfolgte am 17. Dezember 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/rural-smart-communities-boosting-rural-economies-through-large-scale-pilots
https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2020/06/Smart_Villages_SMARTA_200617-Final.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/supporting-rural-infrastructure-smart-villages-development-web_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/publications/11th-thematic-group-meeting-smart-villages-poland_de
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg12_smart-villages_highlights.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0wJBsP4-qCc
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg12_smart-villages_highlights.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201211IPR93621/parliament-approves-seven-year-eu-budget-2021-2027
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_DE.html
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Standpunkt des Europäischen Parlaments  
Das Europäische Parlament hat sich aktiv für das Konzept der intelligenten Dörfer eingesetzt, 
beispielsweise durch seine Unterstützung für das Pilotprojekt zu intelligenten ökosozialen Dörfern, 
das danach von der GD AGRI der Europäischen Kommission umgesetzt wurde, sowie durch seine 
Entschließungen und die Ausübung seiner Kontrollfunktion durch parlamentarische Anfragen. Die 
Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt haben erheblich zum Verständnis beigetragen, wie das Konzept 
in die Praxis umgesetzt werden kann. In seiner Entschließung vom 30. Mai 2018 zur Ernährung und 
Landwirtschaft der Zukunft begrüßte das Parlament die Zusage der Kommission, „das Konzept der 
‚intelligenten Dörfer‘ in der EU zu unterstützen, das mithilfe besser aufeinander abgestimmter 
politischer Maßnahmen eine ganzheitliche Lösung der Fragen der fehlenden 
Breitbandverbindungen, Beschäftigungsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote im 
ländlichen Raum ermöglichen dürfte“. Es forderte die Kommission auf, „Maßnahmen für die 
Initiative ‚intelligente Dörfer‘ festzulegen und im Rahmen der kommenden Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums die Schaffung intelligenter Dörfer vorrangig zu behandeln“. In einer weiteren 
Entschließung vom 3. Oktober 2018 zur Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von 
ländlichen Gebieten, Bergregionen und entlegenen Gebieten forderte das Parlament „die 
Einführung eines Paktes für intelligente Dörfer, damit ein stärker wirksamer integrierter und 
koordinierter Ansatz für die EU-Politikbereiche mit Auswirkungen auf den ländlichen Raum unter 
Einbeziehung aller Regierungsebenen und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip [...] für Europa 
gewährleistet ist“.  

In der laufenden Wahlperiode wurde eine neue interfraktionelle Arbeitsgruppe zu Intelligenten 
Dörfern für ländliche Gemeinschaften eingerichtet. Im Oktober 2019 wurde die Arbeitsgruppe 
umbenannt in „RUMRA und intelligente Dörfer“. Auf der Grundlage der Aktivitäten der 
interfraktionellen Arbeitsgruppe 2014–2019 für ländliche Gebiete, Bergregionen und intelligente 
Dörfer (RUMRA) arbeitet die neue Gruppe aktiv mit der Europäischen Kommission an ihrem 
Fahrplan für eine langfristige Vision für ländliche Gebiete. Das Parlament hat zudem eine Anfrage 
zu den fehlenden Internetverbindungen in Kleinstädten und Dörfern gestellt, wodurch 
unternehmerische Initiative und Tourismus ausgebremst werden. In ihrer Antwort erläuterte die 
Kommission, dass ihre Strategie für einen digitalen Binnenmarkt unter anderem das Ziel verfolgt, 
bis 2025 allen wichtigen sozioökonomischen Schwerpunkten wie Schulen, öffentlichen Diensten 
und stark digitalisierten Unternehmen Zugang zu einem Gigabit-Netz zu verschaffen. Die 
Kommission wies auch darauf hin, dass der ELER die Breitbandversorgung fördern könnte, um die 
Entwicklung von intelligenten Dörfern und intelligenter Landwirtschaft voranzubringen.1 

Beratende Ausschüsse 
Sowohl der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) als auch der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (EWSA) haben über das Konzept der intelligenten Dörfer debattiert. Der AdR nahm 
am 1. Dezember 2017 eine Stellungnahme zu neuen Perspektiven für ländliche Räume durch 
digitale Dörfer an. Er forderte aus EU-Mitteln finanzierte Schulungsmaßnahmen zur Verbesserung 
der digitalen Kompetenz für ältere Menschen, gezielte Unterstützung für Arbeitgeber im ländlichen 
Bereich, insbesondere Landwirte, und Initiativen zur Förderung von Unternehmergeist im 
ländlichen Raum. Außerdem wurde auf die Bedeutung von digitalen Hubs für die Verringerung der 
digitalen Kluft, die Neubelebung von Dorfkernen und das Arbeitsplatzangebot sowie als Grundlage 
für Internetdienste, elektronische Gesundheitsdienste, digitales Lernen, elektronische 
Behördendienste und Online-Handel hingewiesen. Als Beispiele wurden der Ludgate Hub (Irland) 
und The Hive (Leitrim, Irland) angeführt. Am 29. Januar 2019 debattierte der AdR über intelligente 
Dörfer. Dabei ging es um die Frage, wie intelligente Dörfer in allen strukturpolitischen Maßnahmen 
nach 2020 gefördert werden können. Am 27. November 2020 veranstaltete die Fachkommission des 
AdR für natürliche Ressourcen (NAT) ein Webinar zusammen mit der interfraktionellen Gruppe 
„RUMRA und intelligente Dörfer“ des Parlaments und mit Unterstützung der internationalen 
Vereinigung Ländlicher Raum–Umwelt–Entwicklung (R.E.D.) und des Europäischen Verbands für die 

http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/115363-2017_en
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkd3cawiuvze?ctx=vg9pk3qd26zl&tab=1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0224_DE.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0374_DE.html
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002354-ASW_EN.html
https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3465-2017
https://cor.europa.eu/de/news/Pages/smart-villages-initiative.aspx
https://www.ludgate.ie/
http://www.the-hive.ie/
http://www.the-hive.ie/
https://cor.europa.eu/de/events/Pages/NAT---22nd-commission-meeting.aspx
https://cor.europa.eu/de/events/Pages/NAT-Commission-Webinar-A-European-rural-agenda-is-urgently-needed-for-rural-areas-after-COVID-crisis--.aspx
http://www.ruraleurope.ovh/en/red-2/qui-sommes-nous-2/
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Kooperation zwischen Bergregionen (Euromontana), um Erfahrungen und Erkenntnisse 
auszutauschen, die ländliche Gebiete während der COVID-19-Pandemie gewonnen haben. 
Beispiele für Projekte und Initiativen ländlicher Gemeinschaften zum Umgang mit der Pandemie 
wurden vorgestellt (siehe auch Datenbank des ENRD zum Umgang mit der COVID-19-Krise im 
ländlichen Raum). In den Schlussfolgerungen des Webinars wird betont, dass Landwirtschaft, 
Kohäsion, Konnektivität, grüne Energie, Mobilität, Bildungsdienste, digitale Plattformen und 
Gesundheitsversorgung als gleichermaßen wichtig für die Wiederbelebung des ländlichen Europas 
anzusehen sind.  

Der EWSA erklärte in einer Stellungnahme vom Oktober 2017 seine Unterstützung für die Initiative 
der Kommission für intelligente Dörfer. In einer weiteren Stellungnahme vom Dezember 2019 
bekundete er seine Unterstützung für den Aufruf des Parlaments, einen Pakt für intelligente Dörfer 
unter Einbeziehung aller Regierungsebenen und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip zu 
schließen.  

Standpunkte von Interessenträgern 
Verschiedene Organisationen im ländlichen Raum haben sich zum Potenzial intelligenter Dörfer 
geäußert. Der Dachverband COPA-COGECA, der die Interessen von Landwirten und 
landwirtschaftlichen Genossenschaften vertritt, wies sowohl in seinen Leitlinien für die Entwicklung 
der GAP-Strategiepläne (September 2019) als auch in seiner Perspektive für die langfristige Vision 
für ländliche Gebiete (September 2020) erneut darauf hin, wie wichtig es ist, Strategien für 
intelligente Dörfer zu unterstützen. Das Smart Village Network, ein unabhängiges Bottom-up-
Netzwerk von Dörfern und Dorfverbänden in ganz Europa, verabschiedete auf seiner ersten Tagung 
im Februar 2019 in Finnland eine Erklärung. Nach Auffassung seiner Mitglieder können Konzepte 
für intelligente Dörfer Gemeinschaften und ländlichen Gebieten helfen, ihre Resilienz zu stärken. 
Der Verband R.E.D., der sich seiner European Rural Agenda zufolge für die integrierte Entwicklung 
ländlicher Gebiete einsetzt, sieht in ländlichen Gebieten eine wichtige Drehscheibe für Entwicklung, 
Innovation und Austausch zwischen lokalen Akteuren und Gebieten. Er hält es für wichtig, 
Maßnahmen zur Unterstützung von intelligenten Dörfern auf Dorf- oder Gebietsebene in die CLLD-
Strategien für territoriale Entwicklung einzubeziehen. 

Auf einer Veranstaltung im Juli 2018 ging Euromontana zusammen mit der interfraktionellen 
Gruppe RUMRA und in Verbindung mit dem Horizont-2020-Projekt SIMRA der Frage nach, wie 
politische Maßnahmen soziale Innovation durch Initiativen wie „Intelligente Dörfer“ fördern 
können. In einer anschließenden Mitteilung erläuterte Euromontana, wie soziale Innovation 
ländlichen Gebieten helfen kann, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Im Mai 2020 veröffentlichte 
Euromontana erste Überlegungen über seine Langzeitvision für den ländlichen Raum. Der Verband 
bekräftigte, dass es wichtig sei, einen ortsbezogenen Ansatz zu wählen, die digitale Kluft zu 
überwinden und Digitalisierung und soziale Innovation in ländlichen Gebieten zu fördern. 
Insbesondere wurde auf das Projekt Smart Villages (2018–2021) des Interreg-Programms Alpine 
Space als Beispiel für das Potenzial des Konzepts der intelligenten Dörfer für Bergregionen 
verwiesen. 

Ausblick 
Den vorliegenden Quellen ist zu entnehmen, dass vor der Einführung und Umsetzung von 
Initiativen für intelligente Dörfer eine Reihe von Hindernissen und Herausforderungen zu 
bewältigen sein werden. Dazu gehören:  

 die digitale Kompetenz in ländlichen Gemeinschaften, 
 der Kenntnisstand über Art und Nutzen von Konzepten für intelligente Dörfer, 
 die Einstellung von Kommunen zu solchen Initiativen und die politische Bereitschaft, sie 

einzuführen, 
 die Eignung der vorhandenen digitalen Infrastruktur in den Gebieten und 

https://cor.europa.eu/en/events/Media/NAT/Presentation%20by%20Paul%20Soto.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_de
https://cor.europa.eu/de/news/Pages/rural-areas-after-COVID-crisis.aspx
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/villages-and-small-towns-catalysts-rural-development
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/populism-and-fundamental-rights-suburban-and-rural-areas-own-initiative-opinion
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3719529
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3719529
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819012
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819012
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819012
http://www.smart-village-network.eu/
https://e8a6a239-1354-4498-82cd-4f6b17805e25.filesusr.com/ugd/8fb60d_725d0b0683fb4eaf87ba823cb6396f09.pdf
http://www.ruraleurope.ovh/en/red-2/qui-sommes-nous-2/
http://www.ruraleurope.ovh/wp-content/uploads/2020/02/EN-Communication-de-RED-post-2020-ARE-1.pdf
https://www.euromontana.org/en/how-can-social-innovation-help-villages-become-smarter/
http://simra-h2020.eu/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-02-How-can-SI-help-villages-become-smarter-EN.pdf
https://www.euromontana.org/en/rural-europe-which-way-to-go-a-call-for-a-european-long-term-vision-for-the-development-of-rural-areas/
https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home
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 die mit der Einführung eines voll integrierten Entwicklungskonzepts verschiedener 
Politikfelder auf regionaler und lokaler Ebene in den Mitgliedstaaten verbundenen 
Herausforderungen.  

Die Ergebnisse einer Untersuchung der potenziellen Anwendung von Programmen für intelligente 
Dörfer in Polen sind Anzeichen für verschiedene Umsetzungsprobleme. So mangelt es älteren 
Menschen an digitaler Kompetenz. Eine Befragung von Bürgermeistern in Polen hat gezeigt, dass 
sie die notwendige Entwicklung einer bedarfsgerechten, integrativen Sozialpolitik nicht mit der 
Anwendung technologischer Lösungen verbinden. Der Untersuchung zufolge haben nur 15 % der 
polnischen Kommunen (vor allem die größeren Städte) Interesse an einem intelligenten, 
altersgerechten Gemeinschaftskonzept für die Lokalpolitik.  

Finanzielle Grenzen setzt die MFR-Verordnung, die der Rat am 17. Dezember 2020 angenommen 
hat. Auch wenn damit der langfristige EU-Haushalt für den Zeitraum 2021 bis 2027 gesichert ist, 
muss die Zuweisung von 85,3 Mrd. EUR (in Preisen von 2018) für die zweite Säule der GAP 
(Entwicklung des ländlichen Raums) noch von den Mitgliedstaaten kofinanziert werden. Es wird viel 
davon abhängen, inwieweit die Mitgliedstaaten bereit sind, sich an der Finanzierung von 
Maßnahmen zur Förderung intelligenter Dörfer zu beteiligen, die mit anderen Maßnahmen im 
Rahmen der jeweiligen nationalen Strategiepläne konkurrieren müssen. Daher hängt auch viel vom 
Inhalt und von der Gestaltung dieser Pläne ab. Dieser Aspekt wird im Folgenden noch eingehender 
behandelt. 

Auch wenn die GAP-Strategiepläne noch nicht veröffentlicht sind, finden sich in anderen Quellen 
Hinweise darauf, wie das Thema der intelligenten Dörfer behandelt wird. Das Europäische 
Parlament hat zu den Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission eine Reihe von 
Änderungsvorschlägen in Bezug auf intelligente Dörfer vorgelegt. Mittlerweile hat ARC2020 eine 
politische Analyse des GAP-Reformprozesses im Hinblick auf intelligente Dörfer veröffentlicht. Im 
Dezember 2020 veröffentlichte die Kommission Empfehlungen für die Mitgliedstaaten zur 
Ausrichtung ihrer nationalen Strategiepläne, um die Ziele der GAP und des europäischen Grünen 
Deals zu erreichen. All diese Veröffentlichungen vermitteln Erkenntnisse über die verschiedenen 
Aspekte, die sich auf die künftige Gestaltung und Ausformung der GAP-Strategiepläne auswirken 
werden und die Entwicklung und Umsetzung des Konzepts der intelligenten Dörfer EU-weit 
beeinflussen könnten.  

Der Gesetzgebungsvorschlag der Kommission für die GAP-Strategiepläne verweist in 
Erwägungsgrund 16 und in Anhang I auch auf intelligente Dörfer. Die Abänderungen zum 
Gesetzgebungsvorschlag, die das Europäische Parlament am 23. Oktober 2020 angenommen hat, 
beinhalten einen neuen Artikel (Artikel 68b), nach dem die Mitgliedstaaten Unterstützung 
gewähren können, „um die Einführung digitaler Technologien zu fördern und somit unter anderem 
die Präzisionslandwirtschaft, landwirtschaftliche Betriebe im Bereich der intelligenten Dörfer sowie 
die Entwicklung von IKT-Infrastrukturen auf Betriebsebene zu unterstützen“. Zur Entwicklung einer 
in die GAP-Strategiepläne aufzunehmenden Strategie für intelligente Dörfer wird ein neuer 
Artikel 72b vorgeschlagen. Außerdem heißt es, dass die Mitgliedstaaten „ihre Strategien für 
intelligente Dörfer in die von der örtlichen Bevölkerung getragenen integrierten Strategien für die 
lokale Entwicklung einbeziehen“ können. Ein Änderungsvorschlag sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten „eine Beschreibung der Strategie für die Entwicklung digitaler Technologien in der 
Landwirtschaft und im ländlichen Raum, für intelligente Dörfer sowie für die Bedingungen für den 
Einsatz dieser Technologien“ vornehmen. Die Änderungsvorschläge des Parlaments bestätigen die 
Bedeutung intelligenter Dörfer für den ländlichen Raum und für die Digitalisierung der Wirtschaft 
im ländlichen Raum.  

In der von ARC2020 im Dezember 2020 vorgelegten politischen Analyse der im 
Gesetzgebungsvorschlag vorgesehenen GAP-Strategiepläne wird festgestellt, dass in dem 
Vorschlag sowohl eine Definition des Begriffs „intelligentes Dorf“ als auch eine Beschreibung der 
Strategien für intelligente Dörfer fehlt. Es wird darauf hingewiesen, dass intelligenten Dörfern 

https://www.researchgate.net/publication/341137172_Smart_and_Age-Friendly_Communities_in_Poland_An_Analysis_of_Institutional_and_Individual_Conditions_for_a_New_Concept_of_Smart_Development_of_Ageing_Communities
https://www.researchgate.net/publication/341137172_Smart_and_Age-Friendly_Communities_in_Poland_An_Analysis_of_Institutional_and_Individual_Conditions_for_a_New_Concept_of_Smart_Development_of_Ageing_Communities
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_DE.html
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2020/12/ARC_Strategic_Plans_2020_web_version_compressed_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_DE.html
https://www.arc2020.eu/arc2020-new-report-on-cap-strategic-plans/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
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gewährte Zuschüsse wie oben erläutert auch zur Unterstützung der Präzisionslandwirtschaft 
verwendet werden könnten. Damit würden Interventionen für die Entwicklung des ländlichen 
Raums zu den Landwirten umgeleitet. Auch wenn die Abänderungen des Parlaments 
Unterstützung für die Entwicklung der Strategien für intelligente Dörfer vorsehen (siehe oben), wird 
in der Analyse festgestellt, dass das Fehlen von Beschreibungen dieser Strategien einer EU-weit 
einheitlichen Entwicklung solcher Strategien entgegenstehen könnte. ARC2020 fordert in seiner 
Kritik mehr Klarheit über die Verwaltung intelligenter Dörfer und Synergien mit LEADER/CLLD-
Strategien sowie die Koordinierung mit anderen EU-Mitteln. Es könne mehr getan werden, um 
Nachhaltigkeit in der Gestaltung, Zugänglichkeit und Anwendung digitaler Technologien im 
ländlichen Raum zu fördern. Es fehle an Entschlossenheit, GAP-Mittel für die umfassende 
Anbindung ländlicher Gebiete an das Hochgeschwindigkeitsinternet bereitzustellen. 

Wie intelligente Dörfer in den GAP-Strategieplänen der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, lässt 
sich auch an den speziellen Empfehlungen der Kommission für die Mitgliedstaaten bezüglich ihrer 
GAP-Strategiepläne ablesen. In ihrer Mitteilung vom 18. Dezember 2020 erkennt die Kommission 
an, dass „Wissen und Innovation entscheidend dafür sind, dass die Landwirtschaft die derzeitigen 
und künftigen Herausforderungen bewältigen“ kann und dass „die Verfügbarkeit einer schnellen 
und zuverlässigen Internetverbindung in ländlichen Gebieten in Verbindung mit dem Ausbau 
digitaler Kompetenzen unabdingbar ist, um die Entwicklung aller künftigen technologiebasierten 
Lösungen für unsere Landwirtschaft sowie Unternehmen und Gemeinschaften im ländlichen Raum 
zu ermöglichen“. Keine der speziellen Empfehlungen der Kommission für jeden einzelnen 
Mitgliedstaat geht auf intelligente Dörfer ein (abgesehen von einigen Randbemerkungen im Fall 
von Griechenland). Die Kommission weist aber immer wieder darauf hin, dass die GAP-
Strategiepläne zum Ziel des europäischen Grünen Deals beitragen müssen, bis 2025 in allen 
ländlichen Gebieten eine 100%ige Abdeckung durch schnelles Breitbandinternet sicherzustellen 
(gemessen am Anteil der Haushalte mit NGA-Breitbandversorgung im ländlichen Raum).  

 

Abbildung 1 – NGA-Breitbandabdeckung/-verfügbarkeit im ländlichen Raum (in % der 
Haushalte) 2019 

 

Quelle: Europäische Kommission, Anzeiger zur Digitalen Agenda. 

https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0846
https://ec.europa.eu/info/publications/staff-working-document-com-2020-846-recommendations-member-states-regards-their-strategic-plan-cap_de
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22broadband%22,%22indicator%22:%22bb_rngacov%22,%22breakdown%22:%22total_pophh%22,%22unit-measure%22:%22pc_hh_all%22,%22ref-area%22:%5B%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22EE%22,%22EU%22,%22FI%22,%22FR%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IS%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22NO%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%22,%22ES%22,%22SE%22,%22UK%22%5D%7D
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Weitere Anmerkungen zu jedem Mitgliedstaat orientieren sich an ihrer Rangfolge nach dem Index 
für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI). Die NGA-Breitbandabdeckung/-verfügbarkeit in 
den ländlichen Gebieten der einzelnen Mitgliedstaaten ist Abbildung 1 zu entnehmen. Die Analyse 
der Kommission macht die Unterschiede zwischen Stadt und Land hinsichtlich der Konnektivität, 
der grundlegenden digitalen Kompetenzen und der Breitbandgeschwindigkeit in den 
Mitgliedstaaten und in der EU deutlich. Litauen gehört zu den Ländern, in denen besonders große 
Unterschiede zwischen den digitalen Kompetenzen von Stadt- und Landbewohnern bestehen. In 
Polen liegt die Durchdringung mit NGA-Verbindungen in Dörfern mit bis zu 100 Einwohnern nach 
der Analyse der Kommission bei 6 %. Trotz einer hohen Abdeckung mit mobilen 
Breitbandabonnements in Finnland stellt die NGA-Breitbandversorgung im ländlichen Raum dort 
nach wie vor eine Herausforderung dar, da Marktteilnehmer keinen Anreiz haben, in dünn 
besiedelten ländlichen Gebieten zu investieren. In Frankreich sind zwar fast alle Haushalte an ein 
Festnetz angeschlossen, doch mehr als die Hälfte von ihnen haben keinen Zugang zu NGA-
Technologie. Im hoch digitalisierten Schweden mit guter Breitbandversorgung besteht keine 
Notwendigkeit, NGA-Breitbandkapazitäten in dünn besiedelte Gebiete zu bringen.  

Die in diesem Briefing angeführten Pilotprojekte und Fallstudien haben gezeigt, welchen 
potenziellen Beitrag intelligente Dörfer in verschiedenen Politikfeldern leisten können, doch es wird 
viel vom Ergebnis der Vorbereitung der GAP-Strategiepläne und davon abhängen, wie die 
Mitgliedstaaten auf die Empfehlungen der Kommission reagieren. Ebenfalls einen Einfluss auf den 
künftigen Erfolg intelligenter Dörfer haben richtungweisende Faktoren wie der Klimawandel und 
die notwendige Berücksichtigung einer Reihe wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Aspekte, 
darunter die Alterung der Bevölkerung. Aber auch Faktoren wie die Bereitstellung einer 
angemessenen digitalen Infrastruktur und digitaler Schulungen, aktive Bürgerbeteiligung auf 
lokaler Ebene und eine positive Haltung seitens der wesentlichen Akteure auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene werden entscheidend sein. 
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ENDNOTE
 
 
1  Unterstützung wird außerdem aus dem Europäischen Fonds für Strategische Investitionen und dem Europäischen 

Fonds zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur sowie über die Initiative WiFi4EU gewährt. Der von der Kommission 
erarbeitete Aktionsplan für den Breitbandausbau in ländlichen Gebieten zielt auf eine beschleunigte 
Breitbandversorgung solcher Gebiete durch einen Netzausbau mit den Breitband-Kompetenzbüros ab. 
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