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Aus der öffentlichen Marktgemeinderatssitzung vom 11.05.2015 
 
Breitbandversorgung Sulzberg 
 
Hierzu begrüßte 1. Bürgermeister Hartmann Herrn Werb vom Büro Corwese, der den Markt Sulz-
berg beim Ausbau des Breitbandes unterstützt.  
 
Anschließend gab 1. Bürgermeister Hartmann einen kurzen Überblick über das Breitbandverfah-
ren, das im Jahr 2014 durchgelaufen ist. Der Förderbescheid der Regierung von Schwaben ist 
zwischenzeitlich eingegangen und der Vertrag zwischen dem Markt Sulzberg und der Telekom 
wurde am 17.04.2015 unterzeichnet. 1. Bürgermeister Hartmann wies darauf hin, dass die Ver-
besserung in den drei Kumulationsgebieten bis Anfang 2016 realisiert sein wird. Nun geht es da-
rum, für die Bereiche, die außerhalb von den drei Kumulationsgebieten und den bereits versorg-
ten Ortsteilen liegen, eine bessere Breitbandversorgung sicherzustellen. 
 
Anschließend erläuterte Herr Werb anhand eines Beamer-Vortrages die derzeitige Ist-Situation 
unter Einschluss der drei Kumulationsgebiete, die mittlerweile vergeben wurden. Herr Werb wies 
darauf hin, dass im Bereich Kühbach, Ruchis und Bechtris eine interkommunale Zusammenarbeit 
mit Rettenberg und Waltenhofen möglich ist. Wenn dies realisiert werden kann, erhöht sich der 
Fördersatz um weitere 50.000,00 € auf mittlerweile insgesamt 910.000,00 €. Des Weiteren wies 
Herr Werb darauf hin, dass von dem Gesamtförderhöchstsatz bisher 242.000,00 € verbraucht 
sind, sodass noch 668.000,00 € zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass eine Summe von 
835.000,00 € bei maximaler Ausnutzung des Förderhöchstsatzes vergeben werden kann. Bei 
seinen Überlegungen für das Restgebiet des Marktes Sulzberg ist er von einer möglichst flächen-
deckenden Wirkung der Breitbanderschließung ausgegangen; dies ging ihm vor der höchst bit-
ratigen Versorgung einzelner. Dennoch wies er darauf hin, dass es im Rahmen dieser Überle-
gungen auch sein kann, dass Direktanschlüsse mit Glasfaser günstiger sind als Glasfaseran-
schlüsse über DSLAM‘S. 
 
Anschließend machte Herr Werb einen Vorschlag für den geplanten Restausbau für Sulzberg, 
wies aber darauf hin, dass einzelne Weiler in Sulzberg dann noch nicht perfekt versorgt sind. Herr 
Werb erläuterte sodann die Kalkulation, die hinter diesem Vorschlag steht. Momentan ergibt sei-
ne Berechnung eine Deckungslücke von rd. 865.000,00 €. Die maximale Höchstförderung liegt 
bei 835.000,00 €. Herr Werb wies darauf hin, dass, sollte der Marktgemeinderat heute diesem 
Vorschlag zustimmen, in der Ausschreibung verankert ist, dass bei einer Überschreitung des ma-
ximalen Höchstsatzes von 835.000,00 € die Gemeinde berechtigt ist, Teile der Ausschreibung 
aufzuheben, um im Rahmen des Höchstfördersatzes zu bleiben. 
 
Nach den Ausführungen von Herrn Werb beschloss der Marktgemeinderat, mit dem vorgeschla-
genen Gebiet in die Ausschreibung nach dem Bayerischen Breitband-Förderverfahren zu starten. 

 
 
Thomas Hartmann 
1. Bürgermeister 

 


