
Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Satzung über die Änderung der Verbandssatzung 

des Zweckverbands „Breitband Breisgau-Hochschwarzwald“ 

vom 15.11.2021 

 

Der Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald hat in der Verbandsversammlung 

vom 15. November 2021 die zweite Änderung der Verbandssatzung nach § 21 Abs. 2 GKZ 

beschlossen. 

 

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Breitband Breisgau-Hochschwarzwald wird wie 

folgt geändert: 

 

 

I. Änderung § 9 

 

§ 9 Abs. 1 der Verbandssatzung wird geändert und lautet zukünftig:  

 

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbands gelten die Best-

immungen des Eigenbetriebsrechts. Ab dem 01.01.2023 erfolgen Wirtschaftsführung und 

Rechnungswesen entsprechend dem geänderten Eigenbetriebsrecht auf der Grundlage der 

Vorschriften des Handelsgesetzbuches.  

 

 

 

II. Änderung § 14  

 

(1) § 14 Abs. 1 wird neu gefasst und lautet nun: 

 

Abschreibungs-Umlage zur Finanzierung des Backbone-Netzes 

Der Zweckverband erhebt zur Finanzierung der Herstellungskosten des Backbone-Netzes 

eine Umlage vom Landkreis. Die Umlage errechnet sich aus der jährlichen Abschreibung der 

Gestehungskosten des Backbone-Netzes bis zum jeweiligen Übergabepunkt über die vo-

raussichtliche Nutzungsdauer. Zu den Kosten gehören insbesondere: Erwerb, Planung, Wei-

terentwicklung und Bau inkl. der jeweiligen Baunebenkosten. Die Umlage verringert sich um 

die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse für das Backbone-Netz. 

Das Backbone-Netz wird in einem Trassenplan definiert.    

 

 

(2) § 14 Abs. 2 wird neu gefasst und lautet nun: 

 

Abschreibungs-Umlage zur Finanzierung der Ortsnetze 

Der Zweckverband erhebt zur Finanzierung der Ortsnetze eine Umlage von der Mitgliedsge-

meinde, auf deren Gemarkung das jeweilige Ortsnetz errichtet wird. Die Umlage errechnet 

sich aus der jährlichen Abschreibung der Gestehungskosten des jeweiligen Ortsnetzes über 



die voraussichtliche Nutzungsdauer. Zu den Kosten gehören insbesondere: Erwerb, Pla-

nung, Weiterentwicklung und Bau inkl. der jeweiligen Baunebenkosten. Die Umlage verrin-

gert sich um die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse für das 

Ortsnetz. Das jeweilige Ortsnetz wird in einem Trassenplan definiert.  

 

Zu den Ortsnetzen zählen auch die innerörtlichen Zuführungstrassen zu weiteren Zugangs-

punkten auf dem Gemarkungsgebiet. Die Kosten für innerörtliche Trassen, die nach dem 

letzten Zugangspunkt der Erschließung lediglich zum Ausbau der Zugangspunkte einer da-

hinterliegenden Gemeinde dienen, sind – soweit es sich nicht um das Backbone-Netz handelt 

– dem Ortsnetz der begünstigten Gemeinde zuzurechnen.  

 

 

(3) § 14 Abs. 3 wird neu gefasst und lautet nun: 

 

Betriebliche Erträge  

Zu den Erträgen aus dem Netzbetrieb zählen sämtliche Erträge, die der Zweckverband für 

das von ihm verwaltete Netz (Backbone und Ortsnetze) aus Pachten, Mieten, Zuwendungen 

und sonstigen Entgelten vom Netzbetreiber oder von Dritten bezieht.  

 

Für Leistungen des Zweckverbands, die nicht dem Netzbetrieb zuzuordnen sind, erhebt der 

Zweckverband sonstige Erträge im Rahmen des gesetzlich und vertragsrechtlich Zulässigen.  

 

 

(4) § 14 Abs. 4 entfällt in der bisherigen Fassung und wird durch folgende Regelung ersetzt:  

 

Betriebliche Aufwendungen  

Die Erträge aus Netzbetrieb werden zunächst zur Abdeckung sämtlicher betrieblicher Kosten 

verwendet. Aufwendungen aus Abschreibungen bleiben unberücksichtigt, da diese durch 

Umlagen der Mitglieder finanziert werden (vgl. Abs. 1 Abschreibungs-Umlage zur Finanzie-

rung des Backbone-Netzes und Abs. 2 Abschreibungs-Umlage zur Finanzierung der Orts-

netze). Übersteigen die betrieblichen Erträge die betrieblichen Kosten wird dieser Über-

schuss zur Reduzierung der Abschreibungsumlage nach Abs. 1 und Abs. 2 herangezogen. 

Die Verteilung erfolgt anteilig im Verhältnis der Erträge eines Ortsnetzes bzw. des Backbone-

Netzes zum Gesamtaufkommen der Pachterträge aller Netze.  

 

Die sonstigen Erträge dienen vorrangig zur Abdeckung der Aufwendungen, die zur Erbrin-

gung der sonstigen Leistungen anfallen.  

 

 

(5) § 14 Abs. 5 wird geändert und lautet wie folgt:  

 

Personal- und Verwaltungskosten (Verwaltungskostenumlage) 

Die aus Erträgen des Erfolgsplans nicht gedeckten Personal- und Verwaltungskosten, die 

nicht einzelnen Verbandsmitgliedern zugeordnet werden können, werden für die ersten fünf 

Jahre zur Hälfte vom Landkreis und zur Hälfte von den übrigen Verbandsmitgliedern zu glei-

chen Teilen getragen. Danach werden sie zu gleichen Teilen auf alle Verbandsmitglieder 

umgelegt.  



 

Sämtliche Umlagen sind innerhalb von 14 Tagen nach Anforderung zur Zahlung fällig.  

 

 

(6) § 14 Abs. 6 wird überarbeitet und lautet wie folgt:   

 

Die vom jeweiligen Verbandsmitglied zu tragenden Umlagen werden mit dem Wirtschaftsplan 

festgesetzt. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern im laufenden Wirt-

schaftsjahr (§ 9 Abs. 3) eine oder mehrere Abschlagszahlungen in Höhe der voraussichtli-

chen Umlagen auf die Abschreibungen nach Abs. 1 und 2 sowie auf die Verwaltungskosten-

umlage nach Abs. 5.   

 

Die endgültige Umlage richtet sich nach dem Jahresabschluss und wird unter Berücksichti-

gung der geleisteten Vorauszahlungen nachträglich ermittelt und vom jeweiligen Verbands-

mitglied angefordert.  

 

 

 

III. Änderung § 15  

 

§ 15 wird geändert und lautet nun: 

 

Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen durch Bereitstellung im Inter-

net über den Internetauftritt des Zweckverbandes Breitband Breisgau-Hochschwarzwald un-

ter www.zvbbh.de, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Im Übrigen gelten die Vor-

gaben des § 1 DVO GemO in der jeweils gültigen Fassung. Als Tag der Bekanntmachung 

gilt der Tag der Bereitstellung.  

 

Die Bekanntmachungen können an der Information des Landratsamtes Breisgau-Hoch-

schwarzwald, Stadtstr. 2, 79104 Freiburg während der üblichen Sprechzeiten kostenlos ein-

gesehen werden. Sie sind gegen Kostenerstattung als Ausdruck zu erhalten oder können 

unter Angabe der Bezugsadresse gegen Kostenerstattung auf dem Postweg zugesandt wer-

den.  

 

 

IV. Inkrafttreten der Änderung 

 

Die Änderungen treten am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Freiburg, den 02.12.2021 

 

Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald 

gez. Dorothea Störr-Ritter 

 

Verbandsvorsitzende 

 

 



Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrens-

vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeacht-

lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-

zung gegenüber dem Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald geltend ge-

macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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