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Rottendorf, 25 04 20T6

Ergebnis des Markterkundungsverfahrens der Gemeinde Rottendorf
im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von
Hochgeschwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR)
Die Gemeinde Rottendorf hat ein l\,4arkterkundungsverfahren nach Nr. 4.3 ff. BbR durchgeführt.

1. Eigenwirtschaftlicher Ausbau
Die Gerneinde hatte im Rahmen der durchgeführten Markterkundung zu ermitteln, ob lnvestoren einen
eigenwirtschaftlichen Ausbau in den kommenden drei Jahren planen und zLr we chen Bandbre ten
(Dow^lodd. LJploäd) d eseDasErgebnisdresc'A_l'ageclplrs(tswrefolgtda
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Gebietsbezeichnung

Eigenwirtschaftliche Ausbauerklärungen
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Ggf. weitere Erläuterungen einfügen.

2. Analyse der lst-Versorgung im vorläufigen Erschließungsgebiet
lm Rahmen der lMarkterkundung hat die Gemeinde die Netzbetreiber bzw. Infrastrukturinhaber darüber hinaus aufgeforded, die dargeste lte lst Versorgung irn vorläufigen Erschl eßungsgebiet zu prüfen und sich zu äußern, falls Unvo lständigkeiten oder Fehler enthalten s nd. Das Ergebnis dieser Anfrage sle lt sich wie folgt dar:
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Ggf. weitere Erläuterungen einfügen.

3. Kartografische Darstellung

N

Die Gemeinde hat die von Netzbetreibern im Rahmen der N,4arkterkundung getätigte Rückrneldung
in der kartografschen Darsie ung des vor äuflgen Ersch I eß u ngsgeb iets (ink. lst-Versorgung) berücksicht gt. Die kartograf sche Darste lung ist über fo genden L nk einsehba. http://www.rottendorf eu.
Berü.lsi.hrigtwurdenqrufdsälzchnurdetenqenAlsbaumaßnahmendlrcheinenprvalenAnblelerdedercemeinde
in.erhab dergeselzten Außerungslrist Marklerir!ndung milgetei t wurden. A!sbaupanungen, die der Gemeinde nicht nne.
halb der A!ße.ungsl.sl milgeieit wurden. konnen lur def Fongang des Verfahrens unberücks chtgl b eiben
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D e Gemeinde w rd die von Netzbetrerbern im Rahmen der Markterkundung getätigte Rückmel
dung bei der we teren Def nition des vorläuf gen Erschl eßungsgebiets berückslchtigen. Die kartografi
sche Darste lung des vorläufigen Ersch ießungsgebiets ink . Darctel ung der lst Versorgung in we
cher die Rückmeldung der Netzbetre ber bedcksichtigt wurden, wird m t Bekanntmachung des Aus
wahlverfahrens veröffent cht (vg . Nr. 3a l\,4usterdokument zur Bekanntmachung Auswah verfahren).

4. Meldung eigener aktueller lnfrastruktur

an die Gemeinde

Außerungen der Neizbetreiber bzw. lnfiaslrukturinhaber, ob irn vorläufigen Ersch ießungsgeb et
(Stand: vor I\larkierkundLrng) nach denr Stichtag 1.7. lnfrastruktur erstellt wurde:
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keine Außerung von Neizbetreibe.n bzw. lnfrastrukturinhabern e ngegangen

n

Außerung(en) e nqegangen, dass nach dem Stichtag 1.7. lnfrastruktur erstelt wurde

Die Gemeinde mltgetelte lnfrastrukturdaten werden nicht veröffentlicht, sondeTn nur Bewerbern im
A!swahlvedahren auf Anforderung mitgetei t.
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