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Breitbandausbau Büdingen 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
__ 
 
Stellungnahme: 
 
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.  
 
Die Magistrat sowie die Stadtverordnetenversammlung hatten daher bereits einer 
entsprechenden Kooperation mit dem Wetteraukreis zugestimmt. Gemäß 
Stadtverordnetenbeschluss v. 14.06.2019 hat der Magistrat den Finanzausschuss weiter zu 
unterrichten. Der Finanzausschuss wird mit der abschließenden Beschlussfassung des 
Antrages beauftragt. 
 
Sofern die Stadt Büdingen nunmehr an einem gemeinsamen Förderantrag beteiligt sein 
möchte, ist die anliegende Vereinbarung zwischen Kreis und Kommune abzuschließen, in der 
sich die Stadt Büdingen verpflichten würde 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 ca. 15%) zunächst jeweils ein Betrag von 100.000,00 € vorgesehen werden sollte. Sichere 
Zahlen können erst nach einer erforderlichen Ausschreibung vorliegen. Auf die weiter 
steigenden Tiefbaupreise muss daher hingewiesen werden.  
 
Da die Umsetzung des schnellen Internets in den Randbereichen extrem langsam bis gar nicht 



verläuft und das schnelle Internet erheblich zur Zukunftssicherung der Kommunen beiträgt, 
sollte einer Kooperation mit dem Wetteraukreis zugestimmt und ein gemeinsamer 
Förderantrag eingereicht werden. 
Als Anlage beigefügt ist daher nun die vom Wetteraukreis vorbereitete 
Verwaltungsvereinbarung einschl. der mit uns abgestimmten Liste der auszubauenden 
Liegenschaften. 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 bereits der Verwaltungsvereinbarung 
zugestimmt. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner 70. Sitzung am 13.01.2020 intensiv darüber 
beraten und entschieden. 
 
Da die zu erwartenden Kosten nur geschätzt werden können und auch die Höhe des 
Eigenanteils letztlich offen bleibt, wurde sich darauf geeinigt für den Doppelhaushalt 
2020/2021 jeweils 100.000,00 € einzustellen und zur Deckung möglicher Mehrkosten eine 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € für den Haushalt 2022 vorzusehen. 

 
Mit Mail v. 23.06.2020 wurde vom Wetteraukreis mitgeteilt, dass der vorläufige 

Förderbescheid zwischenzeitlich eingegangen sei und die Ausschreibung jetzt 

endabgestimmt und vorgenommen werden kann. 
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