




•   Sollte die Erschließung über FttB erfolgen, so ist das Netz 

entsprechend dem gemeindlichen Breitband-Masterplan anzulegen.

•   Sind Tiefbautrassen außerhalb des Erschließungsgebietes 

erforderlich, sollen auf diesen Trassen entsprechend dem 

gemeindlichen Breitband-Masterplan SNRV mitverlegt werden. Die 

dafür unabhängig von den für das vorläufige Erschließungsgebiet 

notwendigen Erschließungsarbeiten anfallenden Mehrarbeiten 

(Material und Leitungsverlegung) bzw. ggf. zusätzlichen 

Tiefbauarbeiten, werden losgelöst vom Förderverfahren von der 

Gemeinde Lamerdingen in Auftrag gegeben (keine Ausweisung in der 

Wirtschaftlichkeitslücke). Der Umfang wird im Zuge der 

Detailplanung für die Erschließungsgebiete bestimmt.



Zur Erschließung des vorläufigen EG 2 wurden SNRV in Koordinierung mit

der Erschließung des Baugebietes verlegt.

Die SNRV wurden gebaut, um die Kosten einer möglichen 
Breitbanderschließung zu reduzieren und befinden sich im Eigentum der 
Gemeinde Lamerdingen. Sofern die Inanspruchnahme der SNRV oder Teile 
davon zu einer Kostenreduzierung der Breitbanderschließung führen, müssen 
dieses SNRV oder Teile davon zu den Gestehungskosten der Kommune 
übernommen werden. Die Übereignung wird über einen separaten Vertrag 
geregelt. Der detaillierte Trassenplan des SNRV wird auf Anfrage von der 
Gemeinde Lamerdingen zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte erteilt der 
Herr Martin, VG Buchloe ( .



Das bestehende Speedpiperohr wird kostenlos zur Verfügung gestellt;

ein ggf. erforderlicher Gestattungsvertrag wird vom Grundeigentümer

zugesagt. Ggf. weiter zur Versorgung des Grundstückes erforderliche

Trassen können ebenfalls über Gestattungsverträge hergestellt werden.





•   Ggf. erforderliche Tiefbauarbeiten sind mit den Erschließungsmaßnehmen des Neubaugebietes zu koordinieren

•   Erschließung Neubaugebiet voraussichtlich Frühjahr/Sommer 2016
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