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DSL-Entwicklungskonzept für Eckental 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 waren sowohl im Haushalt wie auch in der 

mittelfristigen Finanzplanung Mittel zum Ausbau der DSL-Versorgung eingestellt worden. 

Eine diesbezügliche Umsetzung ist bis heute nicht erfolgt; neben dem von der Verwaltung 

nicht umgesetzten Handlungsauftrag mag dafür auch das nach wie vor nicht in Kraft gesetzte 

Bayer. Förderprogramm ursächlich sein. 

 

Gleichwohl halten wir es nach wie vor für dringend erforderlich und geboten, eine 

bedarfsgemäße und zukunftsorientierte DSL-Versorgung für die Gesamtgemeinde 

voranzubringen. Die Erfahrungen anderer Gemeinden zeigen, dass für diese sehr komplexe 

Materie eine externe Beratung unabdingbar ist. Wir beantragen daher die Erstellung eines 

 

DSL – Entwicklungskonzeptes. 

 

Für diese Maßnahme sind Mittel in Höhe von 10.000,00 € in den Haushalt 2013 einzustellen. 

Entsprechende Kostenangebote sind dann einzuholen und dem zuständigen Ausschuss 

vorzulegen. Es sei darauf hingewiesen, dass andere Gemeinden mit derartigen Konzepten sehr 

positive Erfahrungen gemacht haben. 

 

Ein DSL-Entwicklungskonzept kann stufenweise entwickelt werden; es enthält im 

Wesentlichen folgende Darstellungen und Aussagen: 

 

- Darstellung der aktuellen kabel- und funkgebundenen Breitbandversorgung 

- Ermittlung und Kartierung der vorhandenen kabel- und funkgebundenen 

Telekommunikationsinfrastruktur 

- Ermittlung der Kartierung sonstiger verwendbarer Infrastruktur 

- Abfrage bei der Bundesnetzagentur 

- Vorschlag zur Trassenführung von Leerrohren zur Versorgung der vorhandenen 

Kabelverzweiger mit Glasfaser 

- Vorschläge zur Errichtung von DSLAMs 

- Qualifizierte Vorgespräche mit potentiellen Anbietern 

- Entscheidungsvorschläge für weitere Vorgehensweisen 



- Qualifizierte Beratung für die Inanspruchnahme von Fördermitteln 

 

Diese beispielhafte Aufzählung zeigt die Notwendigkeit der externen Beratung; dies gilt 

natürlich im Besonderen für die Inanspruchnahme von Fördermitteln. 

 

Wir sind der Auffassung, dass ein solches Konzept außerordentlich wichtige Erkenntnisse 

zum Ausbau der DSL-Versorgung in Eckental leisten wird und bitten daher um Zustimmung 

zu unserem Antrag. Eine besondere Dringlichkeit besteht u. E. deshalb, weil das Inkrafttreten 

des Förderprogramms in Kürze zu erwarten ist. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

für die CSU-Fraktion:  für die UBE-Fraktion:  für die Fraktion  

     Bündnis 90/Die Grünen: 
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