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>> ANWENDERBERICHT >>
Die hessische Kommune Eichenzell ist nicht nur Vorreiter beim
Thema Breitbandausbau: Derzeit entsteht in der Gemeinde
auch eine öffentliche WLAN-Infrastruktur. Für den sicheren
Betrieb der Public Hotspots mussten allerdings auch organisatorische und rechtliche Fragen geklärt werden.

Das Unternehmen
Die schnellsten Internetzugänge Deutschlands gibt es heute in
der hessischen Gemeinde Eichenzell. Bürger und Unternehmen
surfen in der Kommune mit bis zu 1Gbit/s durchs Internet. Möglich macht das eine hochleistungsfähige Glasfaserinfrastruktur
(Fibre-to-the-Home = FTTH), die die Kommune in Eigenregie
aufgebaut hat. Rund 2.400 Haushalte und Unternehmen in der
11.200 Einwohner zählenden Gemeinde haben sich bereits für einen Anschluss an das Glasfasernetz entschieden. Gepachtet wird
das kommunale Breitbandnetz von der Rhönnet GmbH. Der lokale Internet Service Provider stellt den Bürgern und Unternehmen

Highspeed-Internet, Festnetz-Telefonie und TV-Angebote über
die Glasfaserleitungen zur Verfügung. Neben der Kundenbetreuung ist Rhönnet auch für das technische Management und den
sicheren Betrieb der Infrastruktur verantwortlich.
„Wir konnten von dem Seminartag bei VINTIN sehr viel mitnehmen. Patric
Rudtke hat die datenschutzrechtlichen Aspekte praxisnah und anschaulich
aufbereitet und uns viele konkrete Tipps und Empfehlungen für unser Projekt
mitgegeben. Auch der Austausch mit den anderen Teilnehmern war für uns
sehr interessant und hat uns einige wertvolle Anregungen gebracht.“
Benjamin Günder, technischer Leiter, Rhönnet GmbH

Die Herausforderung
Beim Ausbau der Netzwerkinfrastruktur mit technischen Experten von VINTIN entstand die Idee, nicht nur die Haushalte und
Unternehmen mit hochleistungsfähigen Web-Zugängen zu versorgen, sondern auch schnelles WLAN an öffentlichen Plätzen
anzubieten. In Bürgerhäusern, Kultur- und Jugendeinrichtungen,
Kindergärten und anderen Gemeindegebäuden sollten Bürger
und Gäste mit hoher Geschwindigkeit drahtlos ins Internet gehen
können.
Das Konzept sah vor, dass Rhönnet-Kunden das Angebot kostenlos nutzen dürfen und für Gast-Benutzer eine geringe Nutzungsgebühr anfällt. Im Zuge der weiteren Planungen kamen aber
schnell Fragen zu rechtlichen Aspekten und zum Thema Datenschutz auf. Die Projektverantwortlichen bei Rhönnet suchten daher professionelle Unterstützung für die rechts- und datenschutzkonforme Ausgestaltung des öffentlichen Hotspot-Angebots.

Die Lösung

musste jedoch auch die Erweiterung des Angebots um den
Zwei Mitarbeiter des Internet-Providers besuchten zunächst ein Hotspot-Dienst an die Agentur melden. Ausführlich besprochen
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nen Fragen bereits während der Veranstaltung klären.“
Steffen Strott, Projektmitarbeiter, Rhönnet GmbH

