pepcom GmbH, Dieselstraße 1, 85774 Unterföhring

Grundstücksnutzungsvertrag
(Grundstückseigentümererklärung)
(Mit dieser Erklärung erteilen Sie uns Ihr Einverständnis für den Anschluss Ihres
Gebäudes an das Glasfasernetz des Zweckverbands Breitbandversorgung im Kreis Plön)

Der Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Plön, Neverstorfer Str. 7, 24321 Lütjenburg (nachfolgend „ZVB“
genannt“), errichtet im Kreis Plön ein zukunftsfähiges Glasfasernetz , über das leistungsfähige Breitbanddienste für
Internet und Telefonie angeboten werden. Mit der Errichtung und dem Netzbetrieb beauftragt der ZVB einen
Dienstleister, die pepcom GmbH. Das gesamte Glasfasernetz geht nach der Errichtung in das Eigentum des
Zweckverbandes über, wobei die pepcom GmbH das Glasfasernetz betreiben wird und ihre multimedialen
Dienstleistungen über das Glasfasernetz erbringen und anbieten wird.

Eigentümer (Vorname, Name)

Telefon

Mobil

Adresse (falls abweichend von u. g. Grundstück)

Der Eigentümer ist damit einverstanden und gestattet der pepcom GmbH, Dieselstraße 1, 85774 Unterföhring,
(nachfolgend "Vertragspartner") unentgeltlich, dass der Vertragspartner auf dem Grundstück

Straße (Platz)

Haus-Nr.

Bewohner (falls abweichend vom Eigentümer)

PLZ

Telefon

Ort

Mobil

sowie an den und in den darauf befindlichen Gebäuden
 Einfamilienhaus

 Doppelhaus

 Reihenhaus

 Mehrfamilienhaus mit

Wohneinheiten

 Gebäude gem. beigefügter Liegenschaftskarte

1. alle die Vorrichtungen anbringt, einbaut und verlegt, die erforderlich sind, um einen Anschluss an das Glasfasernetz
des ZVB herzustellen. Der Glasfaserhausanschluss besteht insbesondere aus Glasfaserkabel, Glasfaserleerrohr,
Hauseinführung und der Hausanschlusseinrichtung. Der Glasfaserhausanschluss ist i. S. d. § 95 Abs. 1 BGB nur zu
einem vorübergehenden Zweck auf dem Grundstück errichtet.
Die Gestattung umfasst alle Maßnahmen, die für die Herstellung und den Betrieb sachdienlich oder erforderlich sind
und auch ggf. in Zukunft werden. Der Eigentümer gestattet dem Vertragspartner oder von diesem beauftragten
Dritten, das Grundstück und die darauf befindlichen Gebäude in Absprache mit dem Eigentümer zu betreten und zu
befahren, sowie während der Arbeiten die benötigten Materialien und Geräte auf dem Grundstück zu lagern. Die
Errichtung des Glasfaserhausanschlusses und die Festlegung des Leitungsweges erfolgen nach vorheriger
Absprache mit dem Eigentümer.
Der Vertragspartner verpflichtet sich, das Grundstück und die darauf befindlichen Gebäude wieder in den vorherigen
Zustand zu setzen, soweit das Grundstück und/oder Gebäude durch Arbeiten auf Grundlage dieser Vereinbarung
beschädigt worden ist/sind.
Der Vertragspartner ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung ganz oder in Teilen auf den ZVB
zu übertragen.
2. Der Eigentümer ist damit einverstanden, dass Vertragspartner im Gebäude diejenigen Vorrichtungen anbringt, die
erforderlich sind, um die von Vertragspartner angebotenen Dienste bereitzustellen. Der für den Betrieb der
Aktivtechnik notwendige Strom wird Vertragspartner vom Eigentümer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
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3. Für die Verfügbarkeit einer geeigneten Verkabelungsstruktur (sog. Inhausverkabelung) zur Weiterleitung der
Telekommunikationsdienste/-signale nach der Hausanschlusseinrichtung des Vertragspartners (in der Regel ein
Medienkonverter), ist der Eigentümer selbst verantwortlich.
4. Im Rahmen des Erstausbaus des Glasfasernetzes des ZVB (Neuerrichtung des gesamten Glasfasernetzes im
Kreis Plön) fallen für den Anschluss an das Glasfasernetz und die Installation des Glasfaseranschlusses im
Gebäude des Eigentümers folgende Kosten an:
Geht diese Grundstückseigentümererklärung sowie mindestens ein Antragsformular pro Gebäude über ein
Internetprodukt der pepcom GmbH rechtsverbindlich unterzeichnet spätestens bis zum separat (z.B. im
Anschreiben) kommunizierten Stichtag beim Vertragspartner ein, erfolgt der Anschluss an das
Glasfasernetz und die Installation des Glasfaserhausanschlusses bis zu einer Gesamtlänge von max. 20 m
(gemessen vom Anschluss an das Glasfasernetz im öffentlichen Bereich) kostenfrei.
Gehen die vorgenannten Dokumente erst nach dem separat (z.B. im Anschreiben) kommunizierten Stichtag,
aber vor vollständiger Fertigstellung des Erstausbaus des Glasfasernetzes in der jeweiligen Gemeinde beim
Vertragspartner ein, wird dem Eigentümer für den Anschluss an das Glasfasernetz und die Installation des
Glasfaserhausanschlusses bis zu einer Gesamtlänge von max. 20 m eine pauschaler Baukostenzuschuss in
Höhe von 300,00 Euro inkl. MwSt. berechnet
Beträgt die Gesamtlänge des Glasfaserhausanschlusses (gemessen vom Anschluss an das Glasfasernetz im
öffentlichen Grund) mehr als 20 Meter, sorgt der Eigentümer in Abstimmung mit Vertragspartner auf eigene
Kosten für die erforderlichen Leerrohr-Mehrlängen. Eigentümer kann dies in Eigenleistung erbringen oder die
Arbeiten durch eine Fachfirma ausführen lassen. Hierbei sind die geltenden Verlegerichtlinien von
Vertragspartner zu beachten. Auf Wunsch vermittelt Vertragspartner ein entsprechendes Angebot des von
ihm eingesetzten Tiefbauunternehmens.
5. Nach Abschluss des Erstausbaus des Glasfasernetzes des ZVB fallen für den Anschluss an das
Glasfasernetz und die Installation des Glasfaseranschlusses im Gebäude des Eigentümers folgende Kosten
an:
Geht diese Grundstückseigentümererklärung sowie mindestens ein Antragsformular pro Gebäude über
ein Internetprodukt der pepcom GmbH rechtsverbindlich unterzeichnet erst nach dem bereits erfolgten
Erstausbau des Glasfasernetzes in der jeweiligen Gemeinde beim Vertragspartner ein, wird dem
Eigentümer für den Anschluss an das Glasfasernetz und die Installation des Glasfaserhausanschlusses bis
zu einer Gesamtlänge von max. 10 m (gemessen vom Anschluss an das Glasfasernetz im öffentlichen
Bereich), ein pauschaler Baukostenszuschuss von1.250,00 Euro inkl. MwSt berechnet.
berechnet.
Beträgt die Gesamtlänge des Glasfaserhausanschlusses (gemessen vom Anschluss an das
Glasfasernetz im öffentlichen Grund) mehr als 10 Meter, sorgt der Eigentümer in Abstimmung mit
Vertragspartner auf eigene Kosten für die erforderlichen Leerrohr-Mehrlängen. Vertragspartner kann
dies in Eigenleistung erbringen oder die Arbeiten durch eine Fachfirma ausführen lassen. Hierbei sind
die geltenden Verlegerichtlinien von Vertragspartner zu beachten. Auf Wunsch vermittelt
Vertragspartner ein entsprechendes Angebot des von ihm eingesetzten Tiefbauunternehmens.
6. Der Glasfaserhausanschluss (einschließlich der vom Eigentümer ggf. bereitgestellten Mehrlängen) steht im
Eigentum des Zweckverbandes Breitbandversorgung im Kreis Plön.
7. Der Eigentümer verpflichtet sich, für den Fall, dass er das Grundstück ganz oder teilweise auf einen Dritten überträgt,
den Vertragspartner zu benachrichtigen und dem Dritten den Eintritt in diese Grundstückseigentümererklärung
aufzuerlegen.
8. Klarstellend wird festgehalten, dass der Eigentümer mit Unterzeichnung dieser Grundstückseigentümererklärung
keinen Anspruch auf Errichtung des Glasfasernetzes und den Anschluss o.g. Gebäude an das Glasfasernetz erwirbt.
9. Der Eigentümer ist damit einverstanden, dass der Vertragspartner personen- und gebäudenetzbezogene Daten
insbesondere Name, Anschrift und Gebäudeeigentümer) erheben und in Datenverarbeitungsanlagen/-systemen
speichern und verarbeiten und an mit dem Vertragspartner gemäß § 15 ff AktG verbunden Unternehmen) oder Dritte
mit denen einen entsprechende Datenverarbeitungsvereinbarung geschlossen wurde (z. B. Zustelldienste),
weitergeben kann, soweit dies im Rahmen der Planung, der Errichtung und des Betriebs des Glasfasernetzes
erforderlich ist. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.
Verantwortliche Stelle i. S. d. Bundesdatenschutzgesetzes ist der Vertragspartner.
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10. Der Grundstücksnutzungsvertrag wird auf die Dauer von 25 Jahren fest abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils
um weitere 2 Jahre, wenn er nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende der Mindestvertragslaufzeit oder eines
Verlängerungszeitraums gekündigt wird.

Bemerkungen:

MA-Nr.:

Ort, Datum

Unterschrift Eigentümer oder Bevollmächtigter

Seite 3 von 3

