Sitzungsvorlage - öffentlich
Gemeinderat am 16.05.2018

Vorlagen-Nr. 43/2018
Aktenzeichen:
Sachbearbeiter: Herr Komor

Breitbandversorgung - Vorstellung der Backbone
Planung des Landkreises und einer Interkommunale
Zusammenarbeit
externer Bericht:

nein

ja Heinz Kastenholz von der WFG des Landkreises

Beschlussantrag:
1. Der Gemeinderat nimmt von der Backbone-Planung Kenntnis und befürwortet
den Backbone – Ausbau durch den Landkreis.
2. Der Gemeinderat stimmt dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die
interkommunale Zusammenarbeit zu.
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Sachverhalt:
Parallel zu vielen einzelnen Projekten in den Kommunen befasst sich auch der
Kreistag mit der Breitbandversorgung im ganzen Landkreis Schwäbisch Hall. Die
Bürgermeister haben sich im Rahmen einer Kreisverbandsversammlung im Dezember
2017 einstimmig für den Backbone Ausbau entschieden. Derzeit wird in einer
Arbeitsgruppe die Umsetzung vom Backbone-Ausbau erarbeitet (siehe hierzu die
Zusammenfassung der WFG vom 27.04.2018).
Die Bürgermeister haben sich bei der letzten Bürgermeisterdienstversammlung auf die
zeitliche Schiene geeinigt, die auf der letzten Seite zu finden ist. Somit wird das
Thema in den kommenden Wochen in allen Gemeinderäten behandelt. Am 24. Juli
entscheidet endgültig der Kreistag, ob das Backbone-Netz ausgebaut wird.
Aufgrund der zahlreichen Gespräche und inzwischen auch Erfahrungen mit den
Netzbetreibern wie z.B. Telekom, usw. sieht die Verwaltung hier eine Chance, die
Breibandversorgung im Gemeindegebiet schneller anzugehen. In der Vergangenheit
wurden bereits von der Gemeinde viele Investitionen in die Breitbandinfrastruktur
getätigt, wobei wir noch lange nicht am Ziel angekommen sind. Die politische Lage im
Land und das Verhalten der großen Netzbetreiber zwingt die Kommunen zum
Handeln, so müssen wir auch in Zukunft in das Breitbandnetz der Gemeinde
investieren und uns eine eigene Infrastruktur aufbauen.
Die Stadtwerke SHA haben sich aktuell ebenfalls auf den Weg gemacht und in
Zusammenarbeit mit der Stadt Schwäbisch Hall eine Planung zum Ausbau der
Breitbandversorgung in ihrem Netzgebiet aufgestellt. Dieser Weg kann nur eine
Ergänzung und in Zusammenarbeit mit dem Landkreis sinnvoll sein, da sich dabei
auch Synergieeffekte ergeben können.
Des Weiteren ist für den gemeinsamen Ausbau ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über
die interkommunale Zusammenarbeit wichtig (siehe Anlage).

Finanzielle Auswirkungen:
Das Backbone-Netz wird durch den Landkreis SHA ausgebaut und durch den
Kreishaushalt finanziert. Der Ausbau innerhalb der Ortschaften bleibt weiterhin an der
Gemeinde hängen und muss Stück für Stück ausgebaut werden.

Seite 2 von 2

