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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. In welchen Gemeinden des Rems-Murr-Kreises liegen weiße, d. h. nicht abge-
deckte, Flecken der Grundversorgung mit Hochgeschwindigkeits-Internet-Lei-
tungen?

2. In welchen Gewerbegebieten des Rems-Murr-Kreises ist die Daten durchsatz -
rate ≤ 2 Mbit/s bzw. ≤ 6 Mbit/s bzw. ≤ 25 Mbit/s, und falls die Datendurchsatz-
raten nicht bekannt sind, gibt es Angaben zur Übertragungsrate?

3. Welche Gemeinden oder Gemeindeverbände des Rems-Murr-Kreises werden
im Rahmen der Breitbandinitiative Baden-Württemberg II gefördert?

4. Kann die Installation des Funkstandards LTE im Rahmen der Breitbandinitia -
tive Baden-Württemberg II gefördert werden?

5. Soll künftig auch das DSL-Vectoring in bestehenden Kupferleitungen zur Er-
höhung des Datendurchsatzes gefördert werden?

6. Welche Maßnahmen ergreift sie außerhalb der Breitbandinitiative, um die
Daten durchsatzrate im ländlichen Raum zu steigern?

11. 06. 2013

Gruber SPD

Kleine Anfrage

des Abg. Gernot Gruber SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Ländlichen Raum

und Verbraucherschutz

Auswirkungen der Breitbandinitiative II 

im Rems-Murr-Kreis
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B e g r ü n d u n g

Die schnelle Übertragung großer Datenmengen im Internet zählt inzwischen zur
Grundversorgung. Für Unternehmen sind Hochgeschwindigkeitsnetze existenziell,
beispielsweise beim Umgang mit Ausschreibungsunterlagen. Die zunehmende
Nachfrage nach Videofiles verengt die Leitungsengpässe im ländlichen Raum
weiter und führt zu einer weiteren Belastung für die dort ansässigen Unterneh-
men. Je stärker das Internet zur Datenübertragung genutzt wird, desto weiter ver-
schiebt sich auch das Niveau der Durchsatzrate nach oben, das als zur Grundver-
sorgung gehörig angesetzt werden muss. Insbesondere für den Erhalt und den
Ausbau von Gewerbegebieten im ländlichen Raum sind Kenntnisse der Versor-
gungsdichte und des Versorgungspotenzials von Hochgeschwindigkeitsnetzen er-
forderlich. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 4. Juli 2013 Nr. Z(42)-0141.5/246F beantwortet das Ministe -
rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem
 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. In welchen Gemeinden des Rems-Murr-Kreises liegen weiße, d. h. nicht abge-
deckte, Flecken der Grundversorgung mit Hochgeschwindigkeits-Internet-Lei-
tungen?

2. In welchen Gewerbegebieten des Rems-Murr-Kreises ist die Datendurchsatz -
rate ≤ 2 Mbit/s bzw. ≤ 6 Mbit/s bzw. ≤ 25 Mbit/s, und falls die Datendurchsatz-
raten nicht bekannt sind, gibt es Angaben zur Übertragungsrate?

Zu 1. und 2.:

Basierend auf einer Auswertung des TÜV Rheinland (Stand Ende 2011) kann es
in folgenden Kommunen des Rems-Murr-Kreises noch weiße Flecken der Grund-
versorgung geben: Alfdorf, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten,
Großerlach, Kaisersbach, Leutenbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg,
Schorndorf, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weinstadt, Welzheim, Winnen-
den und Winterbach.

Die verfügbaren Datenübertragungsraten in den einzelnen Städten und Gemeinden,
gestaffelt nach Bandbreiten von ≥ 1 Mbit/s, ≥ 2 Mbit/s, ≥ 6 Mbit/s, ≥ 16 Mbit/s
und ≥ 50 Mbit/s sowie LTE, lassen sich aus dem Breitbandatlas des Bundesminis -
teriums für Wirtschaft und Technologie (www.zukunft-breitband.de) ermitteln.
Angesichts des deregulierten Marktes beruhen die dort verfügbaren Angaben
 allerdings auf Informationen von verschiedenen Breitbandanbietern und werden
nur in größeren Zeitabständen aktualisiert. Sie spiegeln deshalb die tatsächliche
Situation nicht immer vollständig wider. 

3. Welche Gemeinden oder Gemeindeverbände des Rems-Murr-Kreises werden
im Rahmen der Breitbandinitiative Baden-Württemberg II gefördert?

Zu 3.:

Im Rems-Murr-Kreis haben bislang die Kommunen Allmersbach, Großerlach und
Leutenbach von der Breitbandinitiative des Ministeriums für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz profitiert. Insgesamt sind für vier Projekte Fördergelder
des Landes in Höhe von 87.750 Euro bereitgestellt worden.
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4. Kann die Installation des Funkstandards LTE im Rahmen der Breitbandinitia-
tive Baden-Württemberg II gefördert werden?

Zu 4.:

Im Zuge der Förderung einer Wirtschaftlichkeitslücke ist auch eine Förderung der
Installation des Funkstandards LTE möglich.

5. Soll künftig auch das DSL-Vectoring in bestehenden Kupferleitungen zur Er-
höhung des Datendurchsatzes gefördert werden?

Zu 5.:

Da die Bedingungen für den Einsatz des Vectoring von der Bundesnetzagentur
noch nicht festgelegt sind, kann derzeit zur Förderfähigkeit dieser Technologie
keine Aussage getroffen werden.

6. Welche Maßnahmen ergreift sie außerhalb der Breitbandinitiative, um die
 Datendurchsatzrate im ländlichen Raum zu steigern?

Zu 6.:

Die Landesregierung unternimmt auch außerhalb ihrer Breitbandinitiative zahl -
reiche Anstrengungen zur Verbesserung der Breitbandversorgung im ländlichen
Raum. Insbesondere setzt sich die Landesregierung im Rahmen der Konferenz
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder für ein Breitbandförder -
programm des Bundes ein.

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bringt sich auf
Bundesebene intensiv in die Entwicklung und Nutzbarmachung alternativer Ver-
legetechniken ein.

In einem gemeinsamen Schreiben haben der Gemeindetag und das Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Sommer letzten Jahres alle Ge-
meinden, in denen nach der Auswertung des TÜV Rheinland noch weiße Flecken
der Breitbandgrundversorgung vorliegen könnten auf diesen Umstand hingewie-
sen und die Entscheidungsträger vor Ort aufgefordert, die Initiative zur Schlie -
ßung der weißen Flecken zu ergreifen. Dazu hat die Landesregierung beratende und
finanzielle Unterstützung im Rahmen des neuen Förderprogramms angeboten.

Mit zahlreichen Informationsveranstaltungen und durch individuelle Beratung
seitens des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie der
Regierungspräsidien werden die Landkreise und Kommunen beim Auf- und Aus-
bau ihrer Breitbandinfrastruktur unterstützt.

Bonde

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
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