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Gemeinde Freudenberg

Markterkundungsverfahren

im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von
Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR)
Der Frelstaat Bayern fördert mit der Rlchtllnie zur Förderung des Aufbäus von Hochgeschwindigkeitsnetzen
(Breitbandricht inie - BbR) vom 09.07.2014 den sukzessiven aufbau von ho.hleistungsfähl8en Breitbandnetzen
(Netze der nächsten Generatlon, NGA-Netze) mit Übertragungsraten von mlndestens 50 Mbit/s im Download
und viel höheren Up oad-Geschwindlgkeiten als bel Netzen der Grundversorgung in den Gebieten, in denen
diese NetTe no.h ni.ht vorhänden slnd.

Bevor Fördermittel eingesetzt werden können, hat die Gemelnde Freudenberg gemäß Nr.4.3 ff. BbR im
Rahmen der Markterkundung Netzbetreiber zu eigenwlrlschaftlichen ausbauplänen, zur dokumentlerten lstVersorgung und 2u aktuellen Lnfrastrukturen, dle noch nicht im nfrastrukturadas der BNetzA eingestellt slfd,
1
zu befragen. Die Gemeinde Freudenberg bittet daher, bis spätestens 22. Mal 2015 zu nachfolgenden Punkten
Stellung zu nehmenI

1.

EigenwirtschaftlicherAusbäu

Die Gemeinde Freudenberg hat lm Rahmen der Markterkundung zu ermltte n, ob Lnvestoren einen
€igenwktschaftlichen Ausbau in den komm€nden drellahren plänen und zu welchen Bandbreiten (Download,
Upload) dieser führt. Soweit sich kein Netzbetreiber dazu erklärt, einen Ausbau eicenwirtschaftlich
vorzunehmen, kann die Gemelnde im Anschluss an die Markterkundung ein Auswahlverfahren nach Nr. 5 BbR

m Rahmen der Markterkundung fordert die Gemeinde Freudenberg lnvestorer hermit auf, Angaben zu
machen, ob und ggf. zu welchen Bandbreiten (Download, Up oad) sle einen eigenwlrtschaftllchen Ausbau in
den kommenden drelJahren p anen.':

Das Gebiet, für das ein Ausbau angekündlgt wird, ist kartogräflsch darzustellen, und anhand des technischen
Konzepts ist nachzuweisen, welche Bandbreiten im Upload und lm Down oad für a le möglichen Endkunden ln

dem

bezeichneten Geblet

nach dem Ausbau angeboten werden können. Eln Leitfaden

2u

lvllndestanforderungen eines technischen Konzepts kann auf dem zentralen Onlineportal www.schne les
internet.bavern.de heruntergeladen werden.

zudem ist eln verbindlicher und detaillierter Prolekt- und zeitplan fÜr den geplanten Netzausbau vorzulegen.
Dieser hat Projektmellensteine für zeiträume von sechs Monaten zu enthahen und ist der Gernelnde
1

A e im Rahm€n der[,larkterkundung reevanten Frsten (Äußerungsfrisi l4arklerkundung ggi vonage eines delai ierien zeii
und Proteklplans Anlaufderlnvesiitonen)beginnen sobad d e L'larkterkundung aufdern zentra en on ineporlalvetöffent icht
'SoiernmEßchEßunqssebEtAusbaumaßnahmendurcheinenprvatenAnbeiergeplantsindderGemendejedochncht
nnerhalb der gesetzten Außerutrgsirisl m Rahmen der l/larkterkundung mitgete twerden kdnnei d ese fürden Forlgang des
Verlahrens unberucksicht gi b elben.
Stand

dervorlage 12.01

20i5

1

Modul 2

Freudenberg bis spätestens 22. Moi 2015 zu übersenden. Die von lnvestoren geplanten vorhaben müssen so
angelegt sein, dass die lnvestilionen innerhalb eines zeitraums von 12 Monaten anlaufen und innerhalb eines
Zeitraums von dreiJahren wesentliche Teile des betreffenden Gebiets eßchlossen und einem wesentlichen Teil
der Endkunden Anschlüsse ermöglicht werden. Der Abschluss der geplanten lnvestiiionen ist anschließend
innerhalb einer angemessenen Frist vorzusehen. Kommt der lnvestor seinen selbst gesetzten N,4eilensteinen
nicht nach und hat die Gemeinde einmal erfolglos eine Nachfrist gesetzt, kann sie zum verf.hren zur Auswahl
oes \erzbetreibers gemäß Nr.5 BbR über8ehen.

Siand derVodaoe: 12 01.2015
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2.

Analyse der lst-Versorgung im vorläufigen Erschli€ßungsgebi€t

Zur Ermittlng der für ejnen getÖrderten Ausbau in BeÜacht kommenden ,,weißen NGA Flecken"

3 im

upLoad anhand
Gemeindegebiet hät dle Gemelnde die v€rsorgung mit Br€iibanddiensten im Download und im

öffentl]chzugäng]cherQUeL]enerm]ttelt.DielstVersorgungfür€inVorläufigdefniertesErsch]ießungsgebietist

]neinerKartedokUmentiertundaufderlnternetseitederGemeinde(mitVerlinkungaufdemzentralen

de)' Ein Leitfäden
On ineportal www.schnelles'internet.bavern.de)veröffentlicht {wtvw'gemeinde-frcudenbetg
werden'
zur Daßie lungder lst Versorgung kann aufdem zentra en Onllneportä heruntergeladen

hlernlt auf, die
Die Gemeinde Freudenberg fordert die Netzbetrelber bzw. lnfrasirukturinhaber
Fehler
enthalten sind' ln dlesem
oder
unvollständigkeiten
st Veßorgung zu prüfen und slch zu äußern, falls
dargestellte

anhand des technischen
Falle hat der Netzb€treiber bzw. lnfrastrukturinhaber kartografisch darzustellen und

Konzeptsnachzuweisen,welcheBandbreitenimUpoadundlmDownloadfüralleAnschlus§lnhaberindem
bezeichneten Geblet schon jetzt angeboten werden.

3.

zur
Meldung eigener lnfrastruktur an die Bundesnetzagentur und grundsätzliche Bereitschaft

Bereitstellung

d

er passiven lnfrastruktur

eine eigene
Jeder an einem möglichen späteren auswahLverfahren tellnehmende Netzbetrelber, der über
dass er
passlve lnfrastruktur im vorläufigen Eßchließungsgebiet verf!gt, muss mit angebotsabgabe bestätigen'

dieDatenzud]eserlnfrastrukturderBUndesnetzagenturzurEinstel]unginderenlnflastlukturatlaszum
stichtag1,7,e]nesjedenJahreszurVerfügunggeste|lthat,lndiesemFallehats]chderlnfraSirukturinhaber
späteren
äuch grundsätzllch bereit zu erklären, seine passive nfrastruktur anderen an einem mögichen

AuswahVerfahlente]lnehmendenNetzbetre]bernzurVerfügungzustelen,SofelnimVor|äufigen
Erschließungsgebiet nach dem stichtag

l.T

lnfrastruktur erstellt wLrrde, ist dlese der GemeindP im Rahrnen der

Markterkundung mitzuteilen.

Genelnde (mit
Die Ergebnisse der Markterkundung werden dokumentlert und auf der lnternetseite der
Der Gemeinde
verlinkung auf dem zentralen Onlinepodal www.schnelleelnternet'bavern'de) veröffentlichr
auf
mitgeteilt; lnfrastrukturdaten werden nicht veröffentlicht, sondern nur Bewerbern im Auswahlverfahren
Anforderung mltgeteilt.

(zB' eine etwalge
Es wird darauf hingewlesen, dass allfälllge lnformationen zum laufenden verfähren
nteressenten
werden
Fristverlängerung) in elektronischer Eorm auf der Gemeindehomepage bereitgestellt
werden daher aufgefordert, die Gemeindehomepäge regelmäßig zu überprüfen'
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