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Sitzungsvorlage für die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Vogt am 09.12.2020 

Aktenzeichen: 022.31 
 
TOP 6 
 
Breitbandversorgung im Baugebiet „Damooserweg-Küchel“ durch die Gemeinde 

- Beschluss  
 
Sachverhalt: 
 
Im Zuge der Erschließung des Baugebiets „Damooserweg-Küchel“ soll auch Breitband 
mit verlegt werden. Dies erfolgt im Grundsatz durch die Versorgungsunternehmen. Im 
konkreten Fall hat die Telekom mitgeteilt, dass sie beabsichtigt für dieses Gebiet „einen 
Breitbandausbau mittels FTTH-Technik vorzunehmen“. Die Telekom „behält sich vor, 
jederzeit von dem beschriebenen Breitbandausbau abzusehen, insbesondere dann, wenn 
sich die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse im Ausbaugebiet verändern“. Die 
Verwaltung und das von der Gemeinde mit der Erschließungsplanung beauftragte 
Ingenieurbüro RSI gehen davon aus, dass eine Versorgung durch die Telekom erfolgt, da 
es sich um ein Neubaugebiet handelt. 
 
Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass auch eine Versorgung durch die Gemeinde 
erfolgt, da dann für die Zukunft die Möglichkeit besteht, nach und nach ein entsprechend 
attraktives Netz zu bekommen. Andererseits sollen Doppelstrukturen vermieden werden.  
 
Für die Verlegung durch die Gemeinde ist mit Kosten von etwa 240.000 € zu rechnen 
(incl. Glasfaser und Verteilerschrank). Eine Finanzierung würde über den Kaufpreis 
erfolgen. Wird nur ein Leerrohrsystem verlegt, belaufen sich die Kosten hierfür auf etwa 
120.000 €. Im Baugebiet „Damooserweg-Küchel“ kommt hinzu, dass der Anschluss des 
Gebiets derzeit noch nicht gegeben ist. Wenn die Erschließungsarbeiten für das 
Baugebiet wie geplant im kommenden Jahr erfolgen, ist der weitere Breitbandausbau, der 
in den kommenden Jahren erfolgen soll, in diesem Bereich noch nicht soweit, dass ein 
Anschluss möglich wäre. 
 
Die Verwaltung kommt deshalb unter Abwägung der Vor- und Nachteile einer 
Breitbandversorgung durch die Gemeinde im Falle des Baugebiets „Damooserweg-
Küchel“ zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde kein Breitband mitverlegt, sondern dies 
durch das Versorgungsunternehmen erfolgt.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Ja, bei Verlegung von Breitband durch die Gemeinde, Kosten ca. 240.000 €. 
Zuschüsse, Beiträge und sonst. Einnahmen: durch Bauplatzerlöse 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
1. Die Breitbandversorgung im Baugebiet „Damooserweg-Küchel“ erfolgt durch das 

Versorgungsunternehmen. Die Gemeinde nimmt keine zusätzliche Mitverlegung vor.  
 
2. Sollte sich das Versorgungsunternehmen aus seiner Zusage zurückziehen, wird die 

Verwaltung ermächtigt, die Breitbandversorgung über die Gemeinde vorzunehmen. 


