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Ergebnis des Markterkundungsverfahrens Gemeinde Freudenberg
im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von
Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR)
Die Gemeinde Freudenberg hat vom 1'1.4.20'15 his 22 5.2015 ein l\,4arkterkundungsverfahren nach
Nr. 4.3 ff. BbR durchgeführt.

1. Eigenwirtschaftlicher Ausbau
Die Gemeinde Freudenberg hatte irir Rahmen der durchgeführten I\larkterkundung zu ermltteln, ob
lnvestoren einen eigenwirtschaftlichen Ausbau in den kommenden drei Jahren planen und zu welchen Bandbreiten (Download Upload) dleser führt Das Ergebnis d eser Anfrage ste lt sich wie foigt
darlr

Gebietsbezeichnung

Eigenwirtschaftliche Ausbauerklärungen
(inkl. Bandbreitenangabe):
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Ggf. weitere Erläuterungen e nfügen.

2. Analyse der Ist-Versorgung im vo äufigen Erschließungsgebiet
lm Rahrnen der lvlarkterkundung hat die Geme nde Freudenberg die Netzbetreiber bzw lnfrastrukturinhaber darüber hinaus aufgefordert, die dargestellte lslversorgung im vorläufigen Erschließungsgebiet zu prl]fen und sich zu äußern, fa s Unvo lständigkeiten oder Feh er entha ten s nd Das Ergebnis dieser Anfrage stellt sich w e folgt dar
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3. Kartografische Darstellung

I

Die Gemeinde hat die von Netzbetreibern im Rahmen der l\,4arkterkundung getätigte Rückrned!ng
ln der kaftografischen Darstellung des vorläufigen Erschließungsgeb ets (inkl. lst-Versorgung) berücksichtigt. Die kärtografische Darstellung ist über fo genden Link einsehbar:
r

Berucksichligi wu den n u r diejei sen Ausbaumaßnahme n d u rch e ren prival€r An bieter. d e der Gemeinde innerha b der
gesetzten Äußerungsfrst im Rahmen der Markterk!ndurg mitgete lwurden. Alsbaupanurgen d e der Gemeinde nrchl in_
ierhab derAußerungsfist milgele lwurden, können lü.den Fodgang desVerfährens unberücksichtigt beiben

Sland derVorage 12.01.2015
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Die Gemelnde wird die von Netzbetreibern im Rahmen der IVlarkterkundung getäiigte Rückmeldung bei der weiteren Defin tion des voräufigen Erschlleßungsgebiets berücksichtgen. Die kaftografL_
scha Darstellung des vorläufigen Erschljeßungsgebiets inkL Darstelung der lst-Versorgung, in wel-

N

cher die Ruckmeldung der Netzbetreiber berückschtgtwurden wird mit Bekanntmachung des Auswahlverfahrens veröffentlicht (vgl. Nr. 3a Musierdokument zur Bekanntrnachung Auswahlvedahren).

4. Meldung eigener aktueller lnfrastruktur

an die Gemeinde

Außerungen der Netzbetreiber bzw. lnfrastr!kturinhaber, ob im voräufigen Erschließungsgebiet
(Stand: vor l\,4arkterk!ndung) nach dem St chtag '1.7. lnfrastruktur ersteLlt wurde:

N
E

keine Außerung von Netzbetreibern bzw. lnfrastruktur nhabern eingegangen
Außerung(en) eingegangen, dass nach dem Stchtag 1.7 lnfrastruktur erstelt wurde

Der Gerne nde Freudenberg mitgeteite Infrastrukturdaten werden nichi veröffentllcht, sondern nur
Bewerbern im Auswahlvedahren auf Anforderung mitgeteilt.

Genreinde Freudenberg 15 06 2015
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