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Betreff: 
Breitbandversorgung (DSL) in Mühlacker und den Stadtteilen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es erfolgt Kenntnisnahme.  
 
 
Sachdarstellung: 
 
Wie bereits in mehreren Sitzungsvorlagen der letzten Jahre verdeutlicht, besteht ein in gro-
ßen Teilen der Bevölkerung dringender Wunsch nach Bereitstellung ausreichend schneller 
Breitbandversorgung. 
 
Die durch die Bundesregierung bislang geäußerte Höhe einer als ausreichend anzusehender 
Versorgung von 1Mbit/sec ist hierfür nach Dafürhalten der Verwaltung bei weitem nicht mehr 
ausreichend und ebenso wenig standortsichernd. 
 
Im Erkennen der Notwendigkeit den Ausbau der Versorgung voran zu treiben, stellte sich 
bereits zu Beginn der Diskussion heraus, dass die üblichen Versorgungsleister (Telekom 
u.a.) nicht bereit sind, die hierfür benötigten Ausbauten der vorhandenen Infrastruktur selbst 
zu leisten. 
 
Allerdings konnten damals u.a. erste Verbesserungen im Zuge der Sanierung Großglatt-
bachs und auch für Mühlhausen unter Vereinbarung möglicher Kostenrisiken durch die Stadt 
mit Versorgungsunternehmen abgeschlossen werden, die zu einer zurzeit noch ausreichen-
den Versorgung dieser Stadtteile führte. Inzwischen wurden solche Risikoverträge als ge-
richtlich unzulässig erklärt. 
 
In einem nächsten Schritt wurden alle Telekommunikationsanbieter aufgefordert Angebote 
für die Erschließung weiterer unterversorgter Stadtteile abzugeben. Einzig die Telekom gab 
ein Angebot ab; dieses wurde zwischenzeitlich wieder zurückgenommen.  
 
Im Sommer 2010 gründete sich ein Arbeitskreis DSL mit Beteiligung interessierter Bürger, 
Gemeinderäte und Mitarbeitern der Stadtwerke und der Verwaltung. Bereits zur ersten Ar-
beitssitzung zog der Arbeitskreis fachliche Beratung durch Telekommunikationsanbieter SIT 
(Sparkassen IT) hinzu. Aufbereitet wurde durch die Verwaltung das zur Verfügung stehende 
Glasfasernetz in Mühlacker, die bestehende Versorgungsstruktur im Breitband und eine un-
ter Freiberuflern der Stadt gemachte Umfrage über deren Versorgungssituation und  
-wunsch. 



 
In einem nächsten Schritt wurde bei der Regulierungsbehörde Antrag zur Übernahme der 
Ortsnetze in Enzberg und Lienzingen gestellt. Ziel war die Aufrüstung eines zentralen Vertei-
lers am Ortseingang. Diese Lösung wäre unter Abwägung des Kosten-Nutzen Verhältnisses 
die erste substanzielle Verbesserung der Versorgung gewesen, wurde aber in beiden Fällen 
durch den Betreiber des bestehenden Ortsnetzes, der Telekom, unter Hinweis einer störan-
fälligen, gewachsenen Struktur abgelehnt. 
 
In einem zweiten Schritt wurde die Übernahme der gesamten Ortsnetze von Lienzingen und 
Enzberg unter Aufrüstung der im Ort stehenden Unterverzweiger (Uvz) erarbeitet. Diese Va-
riante ist die deutlich zukunftssichere, allerdings auch teurere. Hierzu wird eine Glasfaserlei-
tung vom Bestandsnetz zu jedem der im Ort befindlichen Uvz gelegt, ein zweiter mit Strom 
zu versorgender Verteilerschrank neben die Uvzs gestellt und mit aktiver Technik versehen. 
Hiermit wären bereits heute ortsdeckend Übertragungsraten von 20Mbit/s und mehr möglich. 
 
Für die Erstellung der Infrastruktur wurden erneut Telekommunikationsunternehmen zur Ab-
gabe eines Angebotes aufgefordert. Einziger Anbieter ist das Unternehmen NeckarCom. In 
den folgenden Verhandlungen wird nun die zu erbringenden Leistungen unserer Stadtwerke, 
die Schnittstelle der zur Verfügung zu stellenden Infrastruktur und das für den Endkunden 
zur Verfügung gestellte Angebot der Kooperation SWM/NeckarCom erarbeitet. 
 
Aus Kostengründen wird ein stufenweiser Ausbau des Glasfasernetzes unserer Stadt erfol-
gen, um in den Bestandsgebieten ein hochwertiges DSL Angebot machen zu können. 
Kommt es zur Erweiterung des Versorgungsauftrags der SWM um die neue Sparte Glasfa-
sernetz und die Bereitstellung der zum Ausbau benötigter Mittel, kann mit dem Ausbau der 
Netzes in Lienzingen bereits begonnen werden. In einem nächsten Schritt könnte die Ver-
besserung der Angebotssituation im alten Ortskern von Enzberg angegangen werden 
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Finanzielle Auswirkungen    
Personalkosten:  Haushaltstelle:  
Sachkosten:  Haushaltstelle:  
Kalk. Kosten:  Haushaltstelle:  
 


