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zu Tagesordnungspunkt 10: Hausanschlussverträge Breitbandanschluss
- Beschlussfassung

__________________________________________
A. Allgemeines
Der Ausbau der Breitbandversorgung in der Gemeinde Fronreute mit direktem
Glasfaseranschluss an jedes Gebäude hat begonnen. Die nächsten Jahre sollen alle Gebäude mit Glasfaser angeschlossen werden. Die Leitungen sollen bis
zum Hausanschluss (analog Strom und Gas) in öffentlicher Hand bleiben. Der
Anschluss muss grundsätzlich vom Hauseigentümer bezahlt werden und die
Leitungen sollen grundbuchrechtlich oder zumindest vertraglich gesichert werden. Zu unterscheiden sind die Kosten in Neubaugebieten (Anschluss im Bauplatzpreis eingerechnet), bei Mitverlegung von anderen Baumaßnahmen (Gas,
Wasser, Strom…) oder bei der in Zukunft öfters vorkommenden Alleinerschließung mit Glasfaser in bestehenden Wohngebieten.
Im Zweckverbandsgebiet des Zweckverbands Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg wurde ein Mustervertrag erarbeitet, der als Anlage beiliegt.
Dieser regelt die notwendigen Dinge um das vertraglich umzusetzen.

Anlagen:
Hausanschlussvertrag

Der Vertrag soll von allen Gemeinden im Zweckverbandsgebiet so umgesetzt
werden. Beim Punkt 8 Hausanschlusskosten ist den Gemeinden freigestellt wie
sie die Kosten regeln.
Hinzuweisen ist, dass bei Breitbandanschlüssen, die von der Bundesförderung
unterstützt werden, die Einnahmen von den Zuschüssen abgezogen werden.
Wenn also von den Eigentümern ein Kostenersatz verlangt wird, wird weniger
Geld vom Bund kommen, sprich 90% der Kosten werden nicht bezuschusst.
Deshalb haben sich die allermeisten Kommunen darauf verständigt, dass bei
diesen Anschlüssen dies kostenfrei erfolgt.
Bei nicht geförderten Projekten oder Mitverlegungsmaßnahmen soll aber der
Anschluss kostenpflichtig sein. Begründung hierfür ist, dass bei nichtgeförderten Projekten schon bisher eine gute Breitbandversorgung vorlag (über 30 Mbit)
und bei einer Mitverlegung die Kosten relativ gering sind. Hier stehen zwei Versionen zur Auswahl: Zum einen die pauschale Kostenerstattung, zum anderen
die Erstattung nach den tatsächlich anfallenden Kosten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass einzelne Gemeinden auch den Kostenersatz
bei geförderten Gebieten verlangen um überall gleich zu agieren. Dies bedeutet
aber noch einmal zur Klarstellung, dass 90% der Einnahmen des Hausanschlusses dann wegfallen werden, sprich nicht als Zuschuss kommen werden.
B. Stellungnahme der Verwaltung
Die Verwaltung begrüßt die einheitliche Vorgehensweise im Zweckverbandsgebiet. Der Vertrag ist eine hervorragende Grundlage um den Ausbau der Breit-

bandversorgung zu beschleunigen. Aus Sicht der Verwaltung soll eher die Alternative 1 gewählt werden mit einem pauschalen Beitrag. Somit werden alle
Eigentümer einigermaßen gleichmäßig behandelt. Bei Mehrlängen kann hierbei
aber auch ein zusätzlicher Beitrag eingefordert werden. Bis zur Sitzung wird die
Verwaltung die möglichen Kosten noch genauer beziffern. Es ist aber darauf
hinzuweisen, dass die Kosten jedes Jahr unterschiedlich sind, die letzten Jahre
sind die Preis stark gestiegen. Von dem her ist eine endgültige Festsetzung
nicht möglich, sondern sollte immer wieder mal überprüft werden.

C. Beschlussvorschlag
Dem Hausanschlussvertrag Breitbandanschluss wird zugestimmt. In den geförderten Gebieten wird kein Hausanschlussbeitrag verlangt, in den anderen Gebieten
wird
mit
einem
pauschalen
Kostenersatz
gearbeitet.

