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Grund der Vorlage
Antwort auf die Anfrage der FDP-Fraktion „Ausschreibung für den Breitbandausbau in
Wuppertal“ vom 31.10.2019 (VO/1065/19)
Beschlussvorschlag
Der Rat der Stadt nimmt die Antwort der Verwaltung ohne Beschluss entgegen.
Unterschrift
Andreas Mucke
Beantwortung
Die Antworten der Verwaltung sind kursiv dargestellt.
1. Wann ist eine erneute Ausschreibung für den Breitbandausbau in der Fläche
vorgesehen?
Ziel ist es, eine erneute Ausschreibung bis Ende 2019 zu initiieren.
2. Soll analog zur ersten Ausschreibung verfahren werden oder ist zum Beispiel eine
Ausschreibung in Losen möglich?
Es ist geprüft worden, ob eine veränderte Form der Ausschreibung, z. B. in Losen,
sinnvoll ist. Gemäß den Förderbedingungen wäre es jedoch zwingend erforderlich,
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dass für alle Lose Bieter gefunden werden, um eine flächendeckende Bearbeitung
des Stadtgebietes von Wuppertal sicherzustellen. Eine Analyse der bisherigen
Ausschreibungen an anderen Standorten hat ergeben, dass eine losweise Vergabe
bisher nicht erfolgreich war. Insofern soll dieses Verfahren nicht zur Anwendung
kommen.
Eine Modifikation gegenüber der bisherigen Ausschreibung liegt darin begründet,
dass Kosten der anbietenden Unternehmen auch dann anerkannt werden, wenn
diese höher kalkuliert werden, als die in der Vorkalkulation der Fördermittelgeber
angenommenen Kosten. Hierdurch ergeben sich neue Potentiale für mögliche Bieter.
3. Wer im Verwaltungsvorstand der Stadt Wuppertal ist verantwortlich für die
Umsetzung, sowohl der erneuten Ausschreibung, als auch für alle in diesem
Zusammenhang stehenden notwendigen Maßnahmen?
Grundsätzlich wird dieses Projekt durch den GB 1 koordiniert, da es sich beim
Aufbau eines Breitbandnetzes primär um tiefbauliche Maßnahmen handelt.
In der ersten Phase, also der Ausschreibungsphase, erfolgt eine intensive Begleitung
durch die Wirtschaftsförderung Wuppertal. Hierbei wird auf die Kompetenz
spezialisierter Berater zurückgegriffen, die zum einen technische Fragen und zum
anderen juristische Fragestellungen bei der Ausschreibung begleiten.
Nach erfolgter Ausschreibung liegt die Federführung beim GB 1, da in dieser Phase
bauliche Maßnahmen durchzuführen sind.
4. Wann und in welcher Form soll die Ausschreibung für den Breitbandausbau für
Gewerbegebiete erfolgen?
Im Projekt 'Breitbandausbau Wuppertal' sind auch unversorgte Bereiche in den
Gewerbegebieten enthalten. Zusätzlich gibt es ein weiteres Förderprogramm, das
sich speziell an Gewerbegebiete richtet. Hier läuft derzeit eine Abfrage, wie viele
Unternehmen in Gewerbegebieten suboptimal angebunden sind. Auf dieser Basis ist
zu entscheiden, ob ergänzend zu dem Hauptprojekt eine Förderung beantragt werde
soll.
5. Welche Haushaltsmittel stehen für die Durchführung und die fachliche Begleitung der
externen Ausschreibung zur Verfügung?
Die notwendigen Haushaltsmittel für die fachlichen und juristischen Spezialisten
stehen zur Verfügung.
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