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 Ö NÖ  Drucksache: 16 / 2021 

TA 15.07.2021   Amt: Technisches Bauamt 

    Bearbeiter: Herr Grahn 

    Datum: 06. Juli 2021 

 

 Tagesordnungspunkt: 

Breitbandanschluss Schulcampus 
- Vergabe von Leistungen  

 

 Beschlussvorschlag: 

Der Technische Ausschuss vergibt die Leistungen an die Firma CTL Computertechnik Lang, Im Hart 
18, 89558 Böhmenkirch zu einem Angebotspreis in Höhe von ca. 20.440,63 € brutto. 

 

 Sachdarstellung

Im Zuge der Erstellung des Medienentwicklungsplanes hat die Hornbergschule auf die zu gering di-
mensionierte Breitbandversorgung auf dem Campus hingewiesen. Sowohl das Franziskus Gymna-
sium als auch die Heideschule schließen sich der Forderung nach einer schnelleren Breitbandversor-
gung an.  
Daraufhin hat die Verwaltung zusammen mit einem Dienstleister eine dezidierte Ausschreibung er-
stellt. In der Novembersitzung des Gemeinderates konnte der Auftrag für die Herstellung einer Breit-
bandversorgung am Schulcampus an die Firma Ecotel aus München vergeben werden.  
 
Um ein Lichtwellenleiternetz auf dem Campus zu errichten wurde zwischenzeitlich die vorhandenen 
Leerrohre, welche im Zuge der Nahwärmeversorgung 2010 / 2011 erstellt wurden, geprüft. Zudem 
wurde eruiert, ob bereits Glasfaserleitungen für die Versorgung der einzelnen Gebäude vorhanden 
sind.  
Es stellte sich heraus, dass 

- die Hornbergschule Haus I, II sowie III untereinander vernetzt sind. 
- das Franziskus Gymnasium Hauptgebäude mit dem Oberstufengebäude unzureichend ver-

netzt sind. 
- die Grundschule über kein Leerrohr zur Hornberghalle (Nahwärmenetz) verfügt. 
- die Heideschule über kein Leerrohr zu den benachbarten Gebäuden (FG / Heidehalle) ver-

fügt. 
 
Somit muss vom Abschlusspunkt (Telekom / Ecotel) in der Heidehalle ein Glasfaserkabel zu den Ge-
bäuden gezogen werden. Zudem werden Switche benötigt, die aufgrund der derzeitigen Marksitua-
tion unzureichend verfügbar sind. Obendrein kommen Schaltschränke, Spleißen der Leitungen, 
Montage der Flatbox, Einrichtung der Switche sowie interne Kabelverlegung im Schaltschrank hinzu. 
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Für diese zu vor genannten Leistungen hat die in der Verbundschule seit Jahren tätige Firma CTL 
Lang aus Böhmenkirch ein Angebot erstellt. 
Das Leerrohrnetz ist nicht vollständig ausgebaut und auch die Verlegung von Glasfaserleitungen ist 
unvollständig. Es muss nun das Netz aufgerüstet und sukzessive komplettiert werden. 
 
Als erster Schritt soll nun von der Heidehalle bis zur Verbundschule (Haus III) eine Verbindung er-
richtet werden.   
Als zweiter Schritt empfiehlt die Verwaltung die Anbindung der Grundschule in der Hornbergstraße 
sowie im späteren Zeitpunkt das MutlangerForum. 
 
Für die Einrichtung der Verbindungen der Heideschule und Franziskus Gymnasium sind die Träger 
monetär verantwortlich. Jedoch wird die Umsetzung über das Technische Bauamt abgewickelt. 
 
Nach vielen Rücksprachen und Verzögerungen ist der Schaltungstermin für die Bereitstellung der 
gebuchten Geschwindigkeiten seitens der Firma Ecotel ab ca. Mitte bis Ende August 2021 vorgese-
hen. 
 
Die Firma CTL hat der Verwaltung zugesichert, dass die Einrichtung und Verlegung der Glasfaserlei-
tungen zwischen der Heidehalle und dem Haus III bis Ende der Sommerferien 2021 abgeschlossen 
ist, sofern die Materialien für die Einrichtung verfügbar sind. 
Somit könnte der Breitbandanschluss, sofern es zu  keinen weiteren Verzögerungen kommt, Anfang 
des neuen Schuljahres 2021 / 2022 in Betrieb gehen und voll genutzt werden. 
 
Für die vorgenannten Leistungen ist ein nicht unerheblicher finanzieller Aufwand zur Einrichtung der 
aktiven und passiven Technik notwendig. 
Aufgrund der Dringlichkeit und der schwierigen Situation rasch Firmen für die Maßnahme zu gewin-
nen, konnte bis zum Versand der Gemeinderatsunterlagen kein zweites Angebot vorgelegt werden. 
Es wird dennoch versucht bis zur Sitzung ein weiteres Angebot einzuholen. Um die Einheitspreise 
kostenmäßig zu prüfen, wurde das Angebot an zwei Ingenieurbüros zur Kontrolle versandt. Beide 
Büros kamen zu dem Ergebnis, dass die Einheitspreise marküblich sind. 
 
Im Haushalt ist für diese unvorhergesehene Maßnahme kein Geld eingestellt, somit handelt es sich 
um eine außerplanmäßige Ausgabe. Ein kleiner Teil der eingesparten Kosten für die Herstellung des 
Breitbandanschlusses der Firma Ecotel kann als Gegenfinanzierung herangezogen werden. 
 
Mutlangen, den 07.07.2021 
 
 
Stephanie Eßwein 
Bürgermeisterin 

Ausgefertigt: 
Mutlangen, 07.07.2021 
Grahn 

 


