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Gemeinde Satteldorf 

Landkreis Schwäbisch Hall 

B e r a t u n g s u n t e r l a g e   

 Reg.Nr.: III-647.51/Ni 

Öffentliche Gemeinderatssitzung am 12.12.2022 
 
TOP 3: Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau der NetCom BW 

- Abschluss einer Kooperationsvereinbarung - 
 
 
Die NetCom BW GmbH aus Ellwangen hat im Mai 2021 die vergaberechtlich erforderliche 

Netzbetriebsausschreibung des Zweckverbands Breitband Landkreis Schwäbisch Hall für sich 

entschieden. Im Netzbetriebsvertrag ist geregelt, dass die NetCom BW den Netzbetrieb der 

vom Zweckverband Breitband ausgebauten passiven, glasfaserbasierten Netzinfrastruktur 

übernimmt. Hierzu zählen all die Bereiche, die nach der einschlägigen Förderkulisse aktuell 

unterversorgt sind. Dies sind die weißen Flecken (< 30 Mbit/s) und die grauen Flecken 

(< 100 Mbit/s), also alle Bereiche, die derzeit nicht über Glasfaser oder Coax-Kabelanschluss 

angebunden sind. 

 

Die schwarzen Flecken werden voraussichtlich nicht vom Zweckverband Breitband ausgebaut, 

da in diesen Fällen nicht von einem Marktversagen auszugehen ist. Dementsprechend wird 

es hier auch keine Förderprogramme geben. Trotzdem kann es notwendig werden, auch 

solche Gebiete mit Glasfaseranschlüssen auszubauen, um flächendeckend zukunftsfähige 

digitale Netze zu erhalten. Darüber hinaus wird es notwendig werden, andere nicht 

förderfähige Gebiete mit Glasfasernetzen auszubauen und den Netzbetrieb sicherzustellen. 

Dies betrifft beispielsweise zu erschließende Neubau- oder Gewerbegebiete.  

 

Den nicht geförderten und demnach eigenwirtschaftlichen Auf- und Ausbau des 

Glasfasernetzes in der Gemeinde Satteldorf könnte die NetCom BW als bereits hier tätiger 

Netzbetreiber und regionaler Partner übernehmen. Hierfür soll eine entsprechende 

Kooperationsvereinbarung die Details regeln. Der Kooperationsvertrag stellt dabei keine 

exklusive Vereinbarung dar. Grundsätzlich kann jeder Netzbetreiber eigenwirtschaftlich einen 

Breitbandausbau vornehmen. Mit der Kooperationsvereinbarung sollen jedoch 

Vereinfachungen geregelt werden, die mit dem Beihilferecht vereinbar sind und gleichzeitig 

den Breitbandausbau fördern und sicherstellen. Der vorliegende Kooperationsvertrag wurde 

juristisch mit iuscomm-Rechtsanwälte und technisch mit dem Planungsbüro GEO DATA 

abgestimmt. 

 

Der Verwaltungsrat des Zweckverbands Breitband hatte den Wunsch, dass es eine 

Rahmenvereinbarung geben sollte, die vom Zweckverband mit der NetCom BW geschlossen 

wird und darüber hinaus eine Kooperationsvereinbarung, die jede einzelne Mitgliedskommune 

mit der NetCom BW schließen kann. 
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Beide Vereinbarungen sind in weiten Teilen deckungsgleich. Dennoch besteht so nun die 

Möglichkeit, als Zweckverband Breitband eine Kooperationsvereinbarung mit der NetCom BW 

abzuschließen, ohne dass sich alle Verbandsmitglieder den darin getroffenen Vereinbarungen 

anschließen. Diese Regelung ist vor allem für die beiden Stadtwerke innerhalb des 

Zweckverbands relevant, da sie bei nicht förderfähigen Ausbauvorhaben selbst die passive 

Infrastruktur herstellen wollen und dies nicht durch die NetCom BW erfolgen soll.  

 

In der Verbandsversammlung des Zweckverbands Breitband wurde den Verbandskommunen 

empfohlen, die Kooperationsvereinbarung mit der NetCom BW zu unterzeichnen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der 

NetCom BW GmbH aus Ellwangen zum eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau durch das 

Unternehmen für nicht förderfähige Gebiete zu. Er ermächtigt den Bürgermeister, die mit dem 

Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall abgestimmte und von ihm empfohlene 

Vereinbarung zu unterzeichnen. 


