
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
 Ö NÖ  Drucksache: 51 / 2020 

GR 10.11.2020   Amt: Technisches Bauamt 

    Bearbeiter: Herr Grahn 
    Datum: 27. Oktober 2020 

 
• Tagesordnungspunkt: 

Breitbandversorgung im Gemeindegebiet 
a. Sachstand 
b. Vergabe von Leistungen zur Versorgung des Campus 

 
• Beschlussvorschlag: 

a. Der Sachstand über die Breitbandversorgung wird zur Kenntnis genommen. 
b. Die Vergabe der Leistungen für einen Glasfaseranschluss des Schulcampus erfolgt 

an die Firma ________________ zu einem Angebotspreis in Höhe von 
_______________. 

 
• Sachdarstellung

a. Sachstand 
 
Das Thema Breitband beschäftigt die Verwaltung schon seit mehr als zehn Jahren. 
Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes „Breite Nord – 2. BA“ verlegte die 
EnBW ODR 2012 in Eigenregie Microrohre (Micropipes). 2015 wurde die Sanierung 
der Ortsdurchfahrt Pfersbach durchgeführt. Parallel zum Wasserleitungsaustausch 
wurden in der Alfdorfer Straße ebenso Micropipes verlegt. 2019 erfolgte der Back-
bone-Anschluss (Lückenschluss zum überörtlichen Netz), sodass große Bereiche 
von Pfersbach von einem „schnellen“ Internet profitieren kann.  
Die Telekom rüstete 2017 das vorhandene Kupferkabelnetz auf, sodass eigentlich in 
Mutlangen mindestens 30 mbit/s oder teilweise 50 mbit/s verfügbar sind. 
 
Um feststellen zu können, ob und in welchem Rahmen in Mutlangen welche Band-
breiten anliegen und ob Firmen wie Telekom, Vodaphone etc. im Eigenausbau das 
vorhandene Netz weiter ertüchtigen und Kabel neu verlegen, stieß die Verwaltung 
eine von der Bundesrepublik Deutschland geförderte Initiative zur sogenannten 
„Markerkundung“ an. Diese Erkundung läuft zwei Monate und endet am 6. Novem-
ber. Das Ergebnis wird, soweit dies vorliegt, in der Gemeinderatssitzung mitgeteilt. 
Sollten Bereiche mit weniger als 30 mbit/s versorgt sein (sog. „Weiße Flecken“), 
könnte die Gemeinde mit einem hohen Fördersatz ein Ausbau der Breitbandversor-
gung für diese „Weiße Flecken“ vornehmen. 
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Da die derzeitige Situation im Hinblick auf Förderprogramme, Kosten, Umsetzungs-
möglichkeiten etc. undurchsichtig ist, hat die Verwaltung den Leiter des Breitband-
kompetenzzentrums des Landratsamtes, Herrn Riek, zu einem Informationsge-
sprächs eingeladen. Aufgrund von Terminüberschneidungen findet das Gespräch 
erst nach Versand der Sitzungsunterlagen statt. Daher wird die Verwaltung in der 
Sitzung über dieses Gespräch berichten. 
 

b. Glasfaseranbindung Campus 
 
In der Septembersitzung des Gemeinderates hat sowohl die Verwaltung als auch die 
Vertreter der Mutlanger Schulen über die derzeitige Situation im Campus berichtet. 
Aufgezeigt wurden die im Rahmen des Medienentwicklungsplans getätigten Käufe 
von mobilen Endgeräten. Die Versorgung der Schüler mit medialen Endgeräten ist in 
Mutlagen hoch. Entsprechend dessen steigt für die Unterhaltung der Gerätschaften 
(Updates, vermitteln von Lerninhalten auf digitalen Endgeräten etc.) die benötigte 
Bandbreite, die derzeit sehr eingeschränkt ist. 
Für eine Erhöhung der Bandbreiten gibt es zwei Möglichkeiten: 

 
- Ziehung eines Glasfaserkabels vom bestehenden Backbone-Netz an der Be-

zirksstelle der EnBW ODR an der Spraitbacher Straße bis zum Schulcampus. Es 
wird wie bei einer regulären Baustelle im Gehweg über die Distanz von rund 1700 
Meter ein Kabel mittels Tiefbau gezogen. Die Förderung für diese Maßnahme 
beträgt 90 Prozent, der Kostenanteil der Gemeinde liegt näherungsweise bei ca. 
35.000 €. Allerdings beträgt die Umsetzung zwei bis 2,5 Jahre. Grund hierfür ist 
die Stellung des Förderantrages, Erstellung der Planung, Ausschreibung, Umset-
zung etc. Die monatlichen Fixkosten sind in jedem Falle günstiger als die der 
Provider. 
 

- „Direktbeauftragung“ eines Providers zur Herstellung eines Glasfaseranschlus-
ses. Derzeit laufen Anfragen bei diversen Anbietern wie Telekom, NetCom BW, 
Vodaphone etc. 
Ein Richtpreisangebot für die Versorgung des Campus von Seiten der Telekom 
liegt vor.  
Eckpunkte sind:  

a. Baukostenzuschuss zur Einrichtung eines Anschlusses ca. 3.500 € 
b. Erstinstallation ca. 2.000 € 
c. Fixkosten je Monat (abhängig vom Tarif) / avisiert werden 300 mbit/s symmet-

risch skalierbar bis 1 gbit/s ca. 1.100 € 
d. Umsetzungsdauer ca. vier bis sechs Monate ab Beauftragung. Angebote werden 

derzeit eingeholt. Die Verwaltung hofft, bis zur Sitzung einen Bieterspiegel vorle-
gen zu können.  
 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist wohl ein Anschluss für den gesamten Schulstand-
ort in der Hornbergstraße ausreichend. Die Vernetzung der Gebäude untereinander ge-
schiet mittels teilweise bestehendem Glasfasernetz, welches bis zur Einrichtung des An-
schlusses komplettiert werden soll. Es wird angerasten mit einer Bandbreite von 300 
mbit/s symmetrisch einen Vertrag abzuschließen. Dies wird von Fachleuten als ausrei-
chend angesehen.  
Zum Vergleich: der vom Zuschussgeber angesetzte Berechnungsschlüssel für die Band-
breitenberechnung käme im Falle des Campus Mutlangen auf eine Bandbreite von ca. 1.7 
gbit/s. 
Sollte der von der Gemeinde eingerichtete Anschluss als nicht ausreichend angesehen 
werden, müsste ein zweiter Anschluss beauftragt werden. Eine Kostenteilung zwischen 
den Schulen ist Formsache und wird sich nach den Schülerzahlen richten. 
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Aus Sicht der  Rektoren und der Verwaltung kann auf einen Ausbau der Netzinfrastruktur 
für die Schulen in keinem Falle verzichtet werden. Es stellt sich somit nicht das „ob“ son-
dern nur das „wie“. Aufgrund der Tatsache, dass die beschafften mobilen Endgeräte im 
Unterrichtsalltag so rasch wie möglich eingesetzt werden können, wird die Lösung mittels 
Providers präferiert. Ein Ausbau der Infrastruktur über die Förderung wäre zwar langfristig 
die nachhaltigere Lösung, jedoch ist die Überbrückung bis zur Umsetzung der Maßnahme 
zu lang.  
 
Derzeit ist die Hornbergschule mit 50 mbit/s und die Grundschule an der Hornbergschule 
mit 100 mbit/s vernetzt. 
   
 
In der Gemeinderatssitzung wird die Situation ausführlich erklärt. 
 

 
 

Mutlangen, den 02.11.2020                                                                             
 
 
 
 
Eßwein 
Bürgermeisterin 

 

Ausgefertigt:  
 

Mutlangen, 
27.10.2020 
 
 
Grahn 
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