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Informationen zur Registrierung auf dem Förderportal des Projektträgers Breitband-
förderung (Los A) für Zuwendungsempfänger der Bundesförderung in „Weißen Flecken“ 

Seit Anfang des Jahres 2022 übernehmen wir als Projektträger (PT-A) alle Förderprojekte des Vorgänger-
Programms („Weiße Flecken“) in unserem Zuständigkeitsgebiet (Losgebiet A). Projekte aus den Bundesländern 
Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden deshalb 
sukzessive im Zeitraum von Januar bis Mai 2022 vom bisherigen Projektträger, der atene KOM GmbH, an uns 
übergeben. Der Übergang der Förderprojekte wird formal über die Ausstellung eines Änderungsbescheides 
durch PT-A abgeschlossen. Für Sie als Zuwendungsempfänger bedeutet dies, dass mit Erhalt des 
Änderungsbescheides wir als neuer Projektträger für das Projekt zuständig und die im weiteren 
Verfahrensverlauf verantwortliche Bewilligungsbehörde sind. 

Die Übernahme der Projekte beinhaltet auch, dass alle projektrelevanten Dokumente und Daten, die bisher 
auf der Ausschreibungsdatenbank von PT-B (www.breitbandausschreibungen.de) hinterlegt waren, vom 
bisherigen Projektträger an uns übergeben werden. Diese übermittelten Daten werden in das neue 
Förderportal von PT-A zentral eingespielt und Ihnen zur Verfügung gestellt. Somit können Sie direkt auf die 
Daten und Dokumente Ihres Förderprojekts aus der Bundesförderung in Weißen Flecken zugreifen. Alle 
Angaben, Informationen und Dokumente zu Ihrem Förderverfahren werden somit im neuen Förderportal 
enthalten sein. Die Zuwendungsempfänger können daran nahtlos weiterarbeiten. 

Unser Förderportal: Praktische Hinweise zur Anmeldung 

Zur Bearbeitung Ihres Förderprojektes steht Ihnen als Zuwendungsempfänger unser Förderportal 
(https://portal.gigabit-pt.de/) zur Verfügung. Mit dem Erhalt des Änderungsbescheides zum 
Projektträgerübergang können Sie wie folgt auf Ihr Fördervorhaben zugreifen:  
 
Sie sind bereits auf unserem Förderportal registriert: 
 Sollten Sie bereits über einen Zugang zu unserem Förderportal für eine Bundesförderung in Grauen 

Flecken verfügen, ist keine Neuregistrierung erforderlich. Sie können sich mit Ihren bereits erhaltenen 
Zugangsdaten im Portal unter https://portal.gigabit-pt.de/ anmelden.  

 Nachdem Sie sich eingeloggt haben, gelangen Sie über den Button „Zum Weiße-Flecken-Portal“ zu Ihrem 
Förderprojekt.  

Sie sind noch nicht auf unserem Förderportal registriert: 
 Sollten Sie sich bisher noch nicht für unser Förderportal registriert haben, können Sie unter 

https://portal.gigabit-pt.de/ einen Zugang einrichten.  
 Um einen Zugang zu erstellen, betätigen Sie das Feld „Registrieren“ auf der Startseite. Füllen Sie im 

nächsten Schritt die erforderlichen Angaben in der Registrierungsmaske sowie die zum Download bereit 
gestellte Erklärung zur Registrierung aus. Die Erklärung können Sie – unterschrieben (Unterschrift des 
Nutzes des Zugangs) und mit Amtssiegel versehen – an der gleichen Stelle im Registrierungsprozess 
hochladen. Nach Betätigen des „Registrieren“-Buttons am unteren Ende der Registrierungsseite erhalten 
Sie eine Bestätigungs-E-Mail.  

 In einer separaten E-Mail erhalten Sie einen Aktivierungslink, über diesen Sie Ihr Passwort festlegen und 
sich im Förderportal einloggen können. Nach Ihrem Login gelangen Sie auf die Übersicht des aktuellen 
Förderprogramms in Grauen Flecken. Um direkt auf die Ansicht Ihres Projekts in der Weißen-Flecken-
Förderung zu gelangen, klicken Sie bitte auf den Button „Zum Weiße-Flecken-Portal“ in der rechten 
oberen Ecke. 

 

https://portal.gigabit-pt.de/
https://portal.gigabit-pt.de/
https://portal.gigabit-pt.de/
https://portal.gigabit-pt.de/


 

  

Version 1.0 vom 17.01.2022 |  2  

Ihre Gebietskörperschaft ist schon auf dem Förderportal registriert, jedoch gibt es verschiedene 
Ansprechpartner für die Bundesförderung in Grauen Flecken und Weißen Flecken: 
 Sollte Ihre Gebietskörperschaft bereits über einen Zugang zu unserem Förderportal für eine 

Bundesförderung in Grauen Flecken verfügen, ist keine Neuregistrierung erforderlich. Die bereits 
registrierten Nutzer können sich mit ihren schon erhaltenen Zugangsdaten im Portal unter 
https://gigabit-projekttraeger.de/ anmelden. 

 Der Erstnutzer eines Accounts ist automatisch der Administrator. Dieser kann neue Nutzer für die 
Gebietskörperschaft anlegen. Hierzu kann er über den Benutzerverwaltung-Button in der rechten 
oberen Ecke der Startseite und dann über den Neuer Eintrag-Button weitere Benutzer erstellen. 

 Nachdem der Administrator einen neuen Nutzer angelegt hat, müssen die Zugangsdaten an den 
Nutzer versendet werden. Der Administrator kann die Zugangsdaten an die angegebene E-Mail-
Adresse durch Klicken des Buttons "Zugangsdaten versenden" an den neuen Nutzer versenden. 

 In einer Mail erhält der neue Nutzer einen Aktivierungslink, über diesen er sein Passwort festlegen und 
sich im Förderportal einloggen kann. Nach dem Login gelangt er auf die Übersicht des aktuellen 
Förderprogramms in Grauen Flecken. Um direkt auf die Ansicht des Projekts in der Weißen-Flecken-
Förderung zu gelangen, klicken Sie bitte auf den Button „Zum Weiße-Flecken-Portal“ in der rechten 
oberen Ecke. 

 
Alle zentralen Informationen zur Übernahme der laufenden Förderverfahren der Bundesförderung in Weißen 
Flecken haben wir auf unserer Website unter https://gigabit-projekttraeger.de/  zusammengestellt. Sollten 
Sie Fragen zu unserem Förderportal haben, erreichen Sie unser Team im Kontaktcenter von Montag bis Freitag 
von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 030 – 2636 5050. Schreiben Sie uns gerne auch eine E-Mail an 
kontakt@gigabit-pt.de.  
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