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Beschlussvorlage SVV 

Vorlage Nr.: I/778/2019/1 
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Stadtverordnetenversammlung   14.06.2019  Entscheidung 

Haupt- und Finanzausschuss   29.06.2020  Entscheidung 

 
 
Beteiligte Ämter: 
Stadtbauamt (Federführung) 
 
 
Betreff: 
Breitbandausbau Büdingen 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Da das schnelle Internet erheblich zur Zukunftssicherung der Kommunen beiträgt, wird einer 
Kooperation mit dem Wetteraukreis zur Einreichung eines gemeinsamen Förderantrages auf 
der Basis der anliegenden Liste zugestimmt. 
 
In der anliegenden Anschlusspunktliste wurden die nicht in einer Ausschreibung zu 
berücksichtigenden unterversorgten Bereiche in „fett“ markiert. Bei den Gewerbegebieten 
sollte eine Umfrage vom Wetteraukreis vorgenommen werden, damit möglichst alle 
berücksichtigt werden können. 
 
Mit dem Wetteraukreis ist eine entsprechende Vereinbarung zwischen abzuschließen, in der 
sich die Stadt Büdingen verpflichtet den verbleibenden Eigenanteil bereitzustellen. Dieser 
beträgt mindestens 10 %.  

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die zu erwartenden Kosten können nur geschätzt werden. Sichere Zahlen werden erst nach 
der erforderlichen Ausschreibung vorliegen. 
 
Aktuell wird ein Wert von 20.000,00 € je Versorgungstelle (Gewerbegebiete 40.000,00 €) 
angenommen, sodass im Doppelhaushalt 2020 und 2021 jeweils ein Betrag von 100.000,00 
€ einzustellen ist. Eine genauere Kostenschätzung erfolgt mit Vorlage der erf. 
Verwaltungsvereinbarung. 
 
Ggf. ist im Haushalt 2020 für 2021 eine Verpflichtungsermächtigung vorzusehen.  

 
Begründung: 
 
Seitens des Wetteraukreises wird gegenwärtig ein Förderantrag beim Bund zur 



 

 

Glasfaseranbindung der Schulen und kommunalen Krankenhäuser vorbereitet. Der 
Wetteraukreis möchte damit seine verbleibenden Schulstandorte mit Glasfaseranschlüssen 
ausstatten. Es gab daher eine entsprechende Information an alle Städte bzw. Gemeinden, 
dass im Zuge dessen eine Versorgung von bisher unzureichend versorgten Liegenschaften 
(weiße Flecken) und von Gewerbegebieten mit vorgenommen werden kann. 
 
Auf Anfrage wurde uns nun das Ergebnis einer Markterkundung im Vorfeld eines geplanten 
Infrastrukturantrages Breitbandausbau zur Verfügung gestellt.  
Mit den nun übersandten Daten können wir sehen, welche Hauskoordinaten hierzu in Frage 
kommen. 
 
Hierbei war bezüglich der weißen Flecken zu Überprüfung, um welche Objekte es sich hier 
handelt und ob hier ein Bedarf an einem Glasfaseranschluss besteht. Bei Häusern, Höfen, 
Betrieben und sonstigen genutzten Liegenschaften ist das so. Es kann sich aber auch um 
andere technische Vorrichtungen handeln, bei denen eine Notwendigkeit nicht gesehen wird.  
 
Hinsichtlich der Gewerbegebiete ist die aktualisierte Regelung für einen Glasfaseranschluss 
zu beachten. Diese Gebiete werden dem Grunde nach mit mindestens 30 mBit/s am 
Gebäude versorgt sein. Die neue Regelung verlangt aber, dass  
die nutzerbezogene Anwendung der Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s künftig auch für 
Unternehmen in Gewerbegebieten Anwendung findet. Eine Datenrate von 30 Mbit/s ist 
hiernach in einem Unternehmen im Gewerbegebiet erreicht, wenn nicht nur die 
Unternehmensleitung bzw. die Unternehmensverwaltung, sondern auch jedem 
internetverbundenen Arbeitsplatz / Betriebsmittel eine Datenrate von 30 Mbit/s zur Verfügung 
steht. Die Förderung eines Gewerbegebiets ist dann möglich, wenn bei mindestens drei 
ortsansässigen Gewerbebetrieben von einem entsprechenden Bedarf auszugehen ist. 
Es ist also notwendig, hierzu die erforderlichen Informationen von den in den 
Gewerbegebieten ansässigen Unternehmen zu erhalten.  
 
Sofern die Stadt Büdingen wie bei den „weißen Flecken“ und/oder den Gewerbegebieten an 
einem gemeinsamen Förderantrag beteiligt sein möchte, wäre eine entsprechende 
Vereinbarung zwischen Kreis und Kommune abzuschließen, in der sich die Stadt Büdingen 
verpflichten würden den verbleibenden Eigenanteil bereitzustellen. Dieser beträgt 
mindestens 10 %. Die zu erwartenden Kosten können derzeit nur geschätzt werden. Aktuell 
wird ein Wert von 20.000,00 € je Versorgungstelle (Gewerbegebiet 40.000 €) angenommen, 
sodass im Haushalt 2020 und 2021 (bei einem angenommenen Eigenanteil von 15%) jeweils 
ein Betrag von 100.000,00 € vorgesehen werden sollte. 
Eine genauere Kostenschätzung erfolgt mit Vorlage der erf. Verwaltungsvereinbarung, wobei 
sichere Zahlen erst nach der erforderlichen Ausschreibung vorliegen. Auf die weiter 
steigenden Tiefbaupreise muss daher hingewiesen werden.  
 
Als Anlage beigefügt sind die zur Verfügung gestellten Karten und Adresslisten bzgl. 
Büdingen. 
 
Die Darstellung erfolgt in 4 Karten: 

         Karte 1: Übersicht Breitbandversorgung nach Markterkundungsinformation 
         Karte 2: Darstellung – Büdingen Südwest - der unterversorgten Bereiche mit 

zugehörigen Adresslisten  
         Karte 3: Darstellung – Büdingen Nordwest - der unterversorgten Bereiche mit 

zugehörigen Adresslisten  
o   Für Karte 2 und 3: Anschluss-Punkt-Liste mit Nummerierung der Telekom 

(UV_Büdingen_APL.xlsx) und zusätzliche Liste mit Nummerierung der 
Hauskoordinaten (UV_Büdingen_HK.xlsx) 

         Karte 4: Darstellung Gewerbegebiete mit zugehöriger Adressliste 
(Büdingen_Gewerbeadressen.xlsx) auf Basis der Hauskoordinaten (33 
Hauskoordinaten liegen in den betrachteten Gewerbegebieten) 



 

 

 In einzelnen Ortsteilen sind die Gewerbegebiete aufgrund der Adressanzahl 
kleiner 3 (nachfolgende Bilder und auch Teile aus Karte 4)  nicht in der 
Adressliste enthalten, da nicht förderfähig). 

 
 
Der Wetteraukreis möchte gerne den Umfang des Förderantrages bis zum 31. Mai 2019 
festlegen und benötigt daher bis zu diesem Termin eine verbindliche Aussage. 
Gegenüber dem Wetteraukreis ist daher mitzuteilen: 
 

 Ob die Stadt Büdingen an dem geplanten Förderantrag partizipieren möchte 

 Welche Bereiche aus Karte 2 und 3 in einem weiteren Verfahren berücksichtigt 
werden sollen? 

 Welche Gewerbegebiete wenn möglich mit in eine Ausschreibung aufgenommen 
werden sollen? 
Zu beachten ist, dass die „Einzel“-Gewerbegebiete nicht betrachtet werden dürfen 

 
Wir haben daher in der mitgelieferten Anschlusspunktliste die aus Sicht des Bauamtes nicht 
in einer Ausschreibung zu berücksichtigenden unterversorgten Bereiche in Fettdruck 
dargestellt. 
Bei den Gewerbegebieten sollte eine Umfrage vom Wetteraukreis vorgenommen werden, 
damit möglichst alle berücksichtigt werden können.  
 
Die Umsetzung des schnellen Internets verläuft in den Randbereichen extrem langsam bis 
gar nicht. Da das schnelle Internet erheblich zur Zukunftssicherung der Kommunen beiträgt, 
sollte einer Kooperation mit dem Wetteraukreis zugestimmt und ein gemeinsamer 
Förderantrag eingereicht werden. 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 15.05.2019 der Vorlage zugestimmt 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird daher gebeten, ebenfalls wie oben beschrieben, zu 
beschließen. 
 
 
 
 
 Erich Spamer 
(Bürgermeister) 
 

 
 
 
 
(Unterschrift) (Unterschrift) 
Dezernent Sachbearbeiter 
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