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TOP 4  
   
 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit 
zur Verbesserung der Breitbandversorgung   
 
Um die Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall mit schnellem Internet zu versorgen, 
hat der Landkreis die Backbone-Planung erstellt. In alle Gemeinden und Teilorte des 
Landkreises soll eine Datenautobahn gelegt werden. In einem zweiten Schritt soll dann 
durch die Kommunen der innerörtliche FTTB-Anschluss (Glasfaser bis ins Gebäude) ge-
baut werden. 
Der Gemeinderat wurde schon mehrere Male über die Backbone-Planung des Landkrei-
ses informiert. Zuletzt erfolgte dies in der Sitzung am 22.03.2018, als H. Kastenholz von 
der WFG die Breitbandplanung Gaugshausen-Lorenzenzimmern vorstellte.  
 
Zur Umsetzung des ersten Schrittes, nämlich die Verlegung von Glasfaserkabeln in die 
Gemeinden, soll ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Städten/Gemeinden  
des Landkreises und dem Landkreis Schwäbisch Hall abgeschlossenen werden. Der öf-
fentlich-rechtliche Vertrag ist im Entwurf beigefügt. 
 
Der Backbone-Ausbau hat folgende Vorteile: 
 es wird ein zusammenhängendes Netz, an dem alle 30 innerörtlichen Netze an- 
     geschlossen sind, geschaffen.  
 die abseits der großen Glasfasertrassen liegenden Kommunen werden in die Lage ver- 
     setzt, einen innerörtlichen Ausbau durchzuführen. 
 höhere Fördersätze für den Backbone-Ausbau und den innerörtlichen Ausbau 
 der Druck auf die Netzbetreiber wird durch den Eigenausbau der Kommunen ver- 
     stärkt. 
 derzeit schlecht versorgte oder für die Netzbetreiber eher unattraktive Gebiete wer- 
     den durch die gemeinsame Netzausschreibung der Kommunen mitversorgt. 
 
 
Weiteres Vorgehen 
 
In der Bürgermeisterdienstversammlung am 30.04.2018 wurde vereinbart, dass die Kommu-
nen bis zum 30.06.2018 in ihre Gremien gehen und bis dahin den Vertragsentwurf dem 
Landratsamt unterzeichnet vorlegen. Am 10.07.2018 findet eine Vorberatung im Ausschuss 
für Umwelt und Technik sowie im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen des Kreistags statt. 
Am 24.07.2018 schließlich soll im Kreistag der Beschluss gefasst werden, dass der Landkreis 
das Backbone-Netz in Form eines Betriebes der gewerblichen Art ausbaut und die Finanzie-
rung über den Kreishaushalt erfolgt.  
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Anlagen: 
Entwurf öffentlich-rechtlicher Vertrag 
Übersichtsplan Backbone-Trassen GVV-Gebiet 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadt Vellberg befürwortet die Backbone-Planung und deren Umsetzung. Die Ver-
waltung wird ermächtigt, den beigefügten öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen. 


