
Glasfaserausbau in der Gemeinde Bretzfeld – NetCOM BW und Deut-
sche GIGAnetz – Was für wen in welchen Bereichen ?  

Die Möglichkeit einer hohen Internetbandbreite hat heute fast den gleichen 
Stellenwert wie die Erschließung mit Strom und Telefon in der Vergangen-
heit.  

Deswegen lautet das Ziel von Gemeinderat und Bürgermeister, mittelfris-
tig innerhalb der nächsten 5-8 Jahre für nahezu jedes Gebäude in der Ge-
meinde eine Anschlussmöglichkeit an das Glasfasernetz zu ermöglichen. 
Hierzu ist man auf verschiedenen (Ausbau-)Wegen aktuell sehr gut unter-
wegs, die sich momentan überkreuzen und dann eine zeitlang parallel wei-
terlaufen. Dies hat teilweise zu Verunsicherung und Nachfragen geführt, 
welche wir mit nachfolgender Information aufzulösen versuchen. Fakt ist, 
dass die derzeit gebauten oder in Bau befindlichen Hausanschlüsse durch 
die Firma Netcom BW abgedeckt werden, für alle anderen kommt grund-
sätzlich das Angebot der Deutschen GigaNetz in Frage. 

Für die weiteren Schritte sind wir auf die Mitwirkung der Bevölkerung an-
gewiesen. 

 

1. Weiße-Flecken-Programm Firma Netcom BW – derzeit aktuell 

Weiße Flecken –Förderprogramm der Firma Netcom, Bauausführung 
durch die Firma Leonhard Weis und weiterer beauftragter Firmen 

Seit dem Jahr 2021 laufen in einigen Ortsteilen und Wohnplätzen (Ged-
delsbach, Siebeneich, Hohenacker, Herrenhölzle, Hahnenbusch) und 
Teilbereichen der Gemeinde Bretzfeld (teilweise Bitzfeld, Adolzfurt, Wald-
bach) umfangreiche Bauarbeiten für den Glasfaserinternetausbau im Be-
reich der sogenannten weißen Flecken oder stehen noch an. 

Bauherr und Inhaber dieses dann neu gebauten gigabitfähigen Glasfaser-

netzes wird die Firma Netcom BW sein, welche zusammen mit dem Ener-

gienetzbetreiber NetzeBW die Leitungs- und Anschlussplanung koordi-

niert. Von der beauftragten Firma Leonhard Weiss und deren Subunter-

nehmern werden dabei aktuell mehr als 300 Kilometer Glasfaserleitungen 

in unterschiedlichen Verlegetechniken durch das gesamte Gemeindege-

biet verlegt, ohne dass alle an oder in der Nähe der Trasse liegenden 

Häuser angeschlossen werden können bzw. dürfen.  

 



Insgesamt liegt das Investitionsvolumen für den Breitbandausbau in Bretz-

feld bei circa 10 Millionen Euro. 

Davon betroffen sind alle Haushalte und Betriebe in der Gemeinde, die 
eine Internetversorgung von weniger als 30 Mbit/s aufweisen und diese 
fast 900 Haushalte und über 200 Betriebe sollen bis 2023 an das neue 
Glasfasernetz in Bretzfeld angeschlossen werden. 

 

2. GIGABitregion Heilbronn-Franken – Deutsche GigaNetz ab Juli 
2022 

Ab Juli 2022 erfolgt der Auftakt für die weitere Schaffung von Glasfaser-
anschlüssen theoretisch für alle sonstigen Haushalte in der Gemeinde 
Bretzfeld.  

Deswegen erfolgt am  

Dienstag 5. Juli 2022 um 19 Uhr in der Brettachtalhalle Bretzfeld  

eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung.  

Hierzu wird derzeit von der Firma Deutsche GigaNetz über Werbeanzei-
gen und teilweise auch Anschreiben an die Haushalte eingeladen und für 
den Ausbau geworben. 

Um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau, d.h. auf eigene Kosten der Deut-
schen GigaNetz, beginnen zu können, ist es erforderlich eine vorvertrag-
liche Quote von 35 % aller noch in Frage kommenden Haushalte zu be-
kommen (ohne die aktuell bereits gebauten nach dem „Weiße-Flecken-
Förderprogramm, ein paralleler Überbau bereits bestehender Datenlei-
tungsstrukturen ist nicht vorgesehen), welche bereit sind einen Internet-
vertrag mit der Deutschen GigaNetz abzuschließen. 

Wenn diese Quote bis zum Ende der Vorvermarktungsphase (26.09.2022) 
erreicht wird, dann erfolgt voraussichtlich ab 2023 der eigenwirtschaftliche 
Ausbau aller derzeit noch nicht erschlossenen Bereiche mit Glasfaser. An-
visierte Dauer hierfür wären voraussichtlich etwa 2 Jahre. 

Für die zukunftsfähige Glasfaserversorgung in der Gemeinde Bretzfeld ist 
dieser Schritt sehr wichtig, weswegen der Appell an alle geht sich intensiv 
mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch Nachbarn, Freunde 
und Bekannte zu animieren, hier mitzuwirken, damit auch alle in den Ge-
nuss einer zukunftsfähigen Internetversorgung kommen können. 



 
 Warum ist Glasfaser für die Zukunft so wichtig?  

Für private Haushalte werden hohe Bandbreiten zur Übertragung von gro-

ßen Datenmengen durch die Verbreitung von mobilen Arbeitsmöglichkei-

ten – z.B. Homeoffice – immer wichtiger. Auch Unternehmen siedeln sich 

mit Vorliebe dort an, wo schnelles, zuverlässiges und breitbandiges Inter-

net verfügbar ist. Damit hat die Glasfaser-Technik auch für Gewerbege-

biete einen positiven Effekt. Den immer höheren Anforderungen an das 

Datennetz wird so Sorge getragen.  

Und egal, wohin die Datenreise noch geht: Die Glasfaser kann es. Es ist 

also nicht die Frage, ob Glasfaser zukünftig eingesetzt wird, sondern nur 

bis wann diese Technologie in den Gemeinden und Städten in Deutsch-

land flächendeckend verfügbar sein wird.  

Die Gemeinde Bretzfeld kann somit schon bald von einem flächendecken-

den Internet profitieren. Die Vorvermarktungsphase in der Gemeinde 

Bretzfeld endet am 26.09.2022. Bis zu diesem Datum läuft die Frist, um 

die 35% Vorvermarktungsquote zu erreichen.  

 
 Mein aktuelles Internet ist schnell genug, warum sollte ich wech-

seln? Kann ich auch noch später bzw. bei Bedarf aufrüsten?  

Die bestehenden Kupfer- oder Koaxialkabelanschlüsse können die immer 

größer werdenden Datenmengen nicht mehr in angemessener Zeit über-

tragen. Auch wenn die aktuellen Bandbreiten in einigen Fällen noch aus-

reichen, wird das aktuelle Kupfer-Netz zu gegebener Zeit an seine Leis-

tungsgrenzen stoßen.  

Als Immobilienbesitzer/in steigern Sie durch einen Glasfaseranschluss 

den Wert und die Attraktivität Ihres Hauses.  

Sie fördern somit die Zukunftsfähigkeit Ihrer Immobilie. Das neue Glasfa-

ser-Netz bietet durch die Übertragung mit Lichtsignalen eine extrem 

schnelle Datenleitung, die es ermöglicht, von allen künftigen Entwicklun-

gen zu profitieren, die eine schnelle Zwei-Wege-Kommunikation ermögli-

chen und benötigen. Während bei den bestehenden (V)DSL-Anschlüssen 

die maximale Bandbreite bei rund 250 MBit/sec liegt, können über einen 

Glasfaser-Anschluss problemlos Datenraten von mehr als 250.000 

MBit/sec übertragen werden. Sie können sich jederzeit für einen Glasfa-

ser-Anschluss entscheiden – auch noch nach Ende des Aktionszeitraums 

an Ihrem Wohnort. Es ist zu bedenken, dass in diesem Fall, also nach 



dem Ende der Vorvermarktungsphase, in der Regel ein Baukostenzu-

schuss zu zahlen ist.  

 
 Welche Gesamtkosten kommen auf mich zu?  

Wenn Sie sich im Rahmen der Vorvermarktungsphase, also bis spätes-

tens 26.09.2022 für einen Glasfaserhausanschluss entscheiden, zahlen 

Sie ab Inbetriebnahme des Netzes lediglich die monatliche Grundgebühr 

für Ihren Wahltarif der Deutschen GigaNetz und den ggf. hinzugebuchten 

Dienstleistungen (z.B. für Fernsehen). Es fallen für Sie somit keine zusätz-

lichen Baukosten an. Das Vertriebsteam der Deutschen GigaNetz vor Ort 

berät Sie gerne bei Fragen rund um die angebotenen Produkte.  

 
 
 Welche Vorteile haben die Gemeinde/Gewerbetreibende, Selbstän-

dige und Vermieter von der Glasfaserleitung? 

 Mit einem Glasfaser-Anschluss verfügen Sie über einen zuverlässigen 

und zukunftssicheren Anschluss mit konstant hoher Bandbreite. Aktuell 

sind Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde typisch und 

stark verbreitet. Über Glasfaser-Leitungen sind aber technisch noch hö-

here Datengeschwindigkeiten möglich. Durch den Ausbau eines Glasfa-

sernetzes sichern Sie somit die Zukunftsfähigkeit ihres Zuhauses bzw. Un-

ternehmens ab. Zudem wertet ein Glasfaserhausanschluss Ihre Immobilie 

auf und Ihre Gemeinde wird zu einem attraktiven Gewerbe- und Wohn-

standort.  

 

Bitte nutzen Sie für Sich und die Allgemeinheit die Möglichkeiten, welche 

Ihnen ein Ausbau der Internetversorgung für die Zukunft bietet und infor-

mieren Sie sich zu den Angeboten bei den jeweiligen Anbietern. 


