Stad
dt Wunsiiedel
Markterkundungsv
verfahren
n
im Rahmen
n der Rich
htlinie zurr Förderu
ung des Aufbaus
A
vvon Hochgeschw
windigkeittsnetzen in Gewerrbe- und Kumulationsgebie
eten in Ba
ayern
(BbR)
Der Freistaat Bayern
n fördert mit der Richtlinie
e zur Förderrung des Auffbaus von Hoochgeschwin
ndigkeitsnetzen in
n Gewerbe- und Kumulationsgebiete
en in Bayern (BbR) den sukzessiven
s
A
Aufbau von hochleistungsfäh
higen Breitba
andnetzen in Gewerbe- u
und Kumulationsgebieten
n mit Übertraagungsraten von mindestens 50 Mbit/s im
m Downstream
m und minde
estens 2 Mbitt/s im Upstre
eam (Netze dder nächsten
n Generation, NGA
A-Netze) dort, wo er nich
ht marktgetrie
eben erfolgt..
Die S
Stadt Wunsiedel hat eine Bedarfser mittlung durc
chgeführt. Diese
D
hat erggeben, dass 8 Unternehmen i. S. v. § 2 Abs.
A
1 Satz 1 Umsatzste
euergesetz (UStG)
(
Beda
arf an einer Ü
Übertragungs
srate von
mindeste
ens 50 Mbit/s
M
im Downstream
D
und mindestens 2 Mbit/s im
m Upstream
m haben
http://wu
unsiedel.de/ra
rathaus/breitb
bandausbau//. Die Stadt Wunsiedel
W
hat
h auf dieseer Grundlage
e entsprechend der Lokalisierrung dieses Bedarfs ein Erschließun
ngsgebiet für den Aufbaau eines NGA
A-Netzes
festgeleg
gt http://wunssiedel.de/ratthaus/breitba
andausbau/.
Die Gemeinde
ha
at keine B edarfsermittllung durchg
geführt, da es sich bei dem
Erschließ
ßungsgebiett um ein neu
u ausgewiessenes Gewe
erbegebiet nach Nr. 4.1..1 BbR hand
delt. Den
prognosttizierten Bed
darf, den der Zuwendung
gsempfängerr gemäß Nr. 4.1.1 BbR zuu dokumentiieren hat,
hat die G
Gemeinde auf
a der Geme
eindehomep
page sowie dem
d
zentrale
en Onlineporrtal veröffenttlicht Link
zur Gem
meindehomep
page einfüge
en.

Bevor Fö
ördermittel eingesetzt
e
we
erden könne
en, hat die Stadt
S
Wunsie
edel gemäß N
Nr. 4.1.1 Ab
bs. 5 BbR
zu ermittteln, ob privvate Investo
oren einen e
eigenwirtschaftlichen flächendecke
f
enden Ausbau eines
NGA-Ne
etzes im Ersschließungsg
gebiet vorse hen. Erst wenn
w
dies nicht der Falll ist, kann die
d Stadt
Wunsied
del ein Auswahlverfahren
n zur Bestimm
mung eines dann
d
geförde
erten Anbieteers durchführen.
dt Wunsiedel bittet daher Betreiber ele
ektronischerr Kommunika
ationsnetze m
mitzuteilen,
Die Stad


o
ob sie sich ohne
o
finanzielle Beteiligu
ung Dritter in
n der Lage sehen,
s
in deen kommen
nden drei
J
Jahren
zu
u
marktüb
blichen
Be
edingungen
bedarfsge
erechte
Brreitbanddien
nste
im
Erschließung
gsgebiet anz
zubieten bzw
w.



o
ob zuminde
est Breitban
nddienste m
mit Übertrag
gungsraten von mindesstens 25 Mbit/s
M
im
Downstream
m und von mindestens 2 Mbit/s im Up
pstream in den
d kommen
nden drei Jahren im
Erschließung
gsgebiet ang
geboten werd
den.

Sofern e
ein Netzausb
bau geplant ist, bitten w
wir Sie, einen
n verbindlich
hen und detaaillierten Pro
ojekt- und
Zeitplan,, der die geplanten Inve
estitionen gla
aubhaft und nachvollzieh
hbar macht, der Stadt Wunsiedel
W
bis späte
estens 04.03
3.2014t zu übersenden. Im Projekt- und Zeitplan
n sind insbessondere Meiilensteine
in Zeitab
bständen von
n nicht länge
er als 6 Mona
aten so zu de
efinieren, dass deren Einnhaltung auf Nachfrage der S
Stadt Wunsie
edel kontrollie
ert werden kkann. Kommt der private Investor dieesen selbst gesetzten
g
Meilenstteinen nicht nach,
n
kann die
d Stadt Wu
unsiedel mit der Auswahl eines Netzbbetreibers ge
emäß Nr.
4.3 BbR fortfahren.
ebnisse der Markterkundu
M
ung werden auf der Gem
meindehomep
page veröffe ntlicht.
Die Erge

unsiedel 28.0
01.2014
Stadt Wu
Stand: 18
8.11.2013

