
 

   
 

Grundstücks- und Gebäudenutzungsvertrag 
 

                   zwischen 
 

für Grundstück: 
XX, 91567 Herrieden 

Der Eigentümer des Grundstücks gestattet dem Netzbetreiber die unentgeltliche Benutzung des 
obengenannten Grundstücks- und Gebäudeteils zum Zwecke der Verlegung, des Betriebes, der 
Unterhaltung, Erneuerung und Verstärkung eines Lichtwellenleiterkabels und der Errichtung einer 
Hausanschlusseinrichtung, nachfolgend "Anlagen". 

 
Der Ausübungsbereich wird durch die jeweilige tatsächliche Leitungsführung festgelegt. Die vorgenannten 
Anlagen des Netzbetreibers sind keine wesentlichen Bestandteile des Grundstückes. Der Eigentümer duldet 
diese Anlagen. Der Netzbetreiber bzw. die dafür beauftragten Unternehmen dürfen die erforderlichen 
Arbeiten sowie Unterhalts -, Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten, einschließlich 
Erdarbeiten, auf dem Grundbesitz nach Rücksprache ausführen, die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
treffen und zu diesen Zwecken das Grundstück durch Ihre Beauftragten betreten bzw. befahren, sowie auf 
dem Ausübungsbereich Materialien und Geräte kurzzeitig für diese Zwecke lagern. Nach Fertigstellung der 
Arbeiten versetzen der Netzbetreiber bzw. die dafür beauftragten Unternehmen die Oberfläche des 
Grundstückes und den Gebäudeeintritt wieder in den früheren Zustand.  
 
Für die Herstellung und Vorhaltung des Glasfaserhausanschlusses an das Leitungsnetz durch den 
Netzbetreiber gilt Folgendes: 

 
• Der Glasfaserhausanschluss (Glasfaserleerrohr und Hauseinführung) wird vom 

Netzbetreiber in Kombination mit dem Abschluss eines Produktvertrags kostenlos 
erstellt. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen zum Aktionszeitraum auf dem 
Anschreiben. 

• Die Kabelarbeiten (Material und Einbringen des Glasfaserkabels und die 
Hausanschlusseinrichtung) werden vom Netzbetreiber ebenfalls kostenlos erstellt, da die 
Kabelarbeiten im Rahmen eines durch die Kommune geförderten Netzausbaus erstellt 
werden. Später auszuführende Kabelarbeiten werden nur gegen Berechnung durchgeführt. 

• Der Glasfaserhausanschluss (komplettes Netz bis Hausübergabepunkt) bleibt im 
dauerhaften unterhaltspflichtigen Eigentum des Netzbetreibers.  
 

Der Eigentümer verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Bestand und den Betrieb der 
Anlagen gefährden oder beeinträchtigen können. Auf dem Schutzstreifen sind die Errichtung von 
Bauwerken aller Art, das Bepflanzen mit tiefwurzelnden Bäumen und Büschen sowie sonstigen 
Einwirkungen, die den Bestand der Anlagen gefährden können, ausgeschlossen.  

 
Sollten Erdarbeiten (Aufgrabungen, Auf- oder Abtragen von Erde, wie auch Bepflanzungen) im Bereich der 
Anlagen erforderlich werden, ist vorher die schriftliche Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen. Die 
Ausübung der Rechte des Netzbetreibers aus diesem Vertrag im Rahmen des Glasfasernetzbetriebes kann 
einem Dritten überlassen werden.  

                  und Bisping & Bisping GmbH & Co. KG 
Oskar-Sembach-Ring 10  
91207 Lauf an der Pegnitz 
- nachfolgend "Netzbetreiber" - 

XX 
 
 
- nachfolgend "Eigentümer" - 



 

   
 

Der Netzbetreiber ist nicht verpflichtet, auf der Grundlage dieses Grundstücksnutzungsvertrages das 
Lichtwellenleiternetz auf dem Grundstück und im Gebäude zu errichten. Der Netzbetreiber ist berechtigt, 
jederzeit aus einem beliebigen Grund von der Errichtung des Lichtwellenleiternetzes abzusehen. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn die weitere Planung ergibt, dass die Errichtung und der Betrieb eines solchen 
Netzes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und rechtlicher Aspekte nicht erfolgen kann oder darf. 

 
Falls der Eigentümer das Grundstück veräußert, verpflichtet er sich, den Eintritt des Erwerbers in diese 
Vereinbarung sicherzustellen. Die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Rechte und Pflichten bestehen 
solange, wie der Netzbetreiber oder ein etwaiger Dritter, dem der Netzbetreiber die Ausübung überlassen 
hat, die vorgenannten Anlagen in Betrieb halten.   
 
Falls Sie keinen Hausanschluss bzw. Produktvertrag mit dem Netzbetreiber abschließen möchten, 
kreuzen Sie dies bitte unten im jeweiligen Feld an. 
 
Die Vertragsparteien haften einander für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die vorstehend genannten 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz, vorsätzlich oder fahrlässig verursachte 
Personenschäden. Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt ebenfalls 
unberührt. Im Übrigen haften die Parteien nicht. 
 
Wenn Sie Teil einer Eigentümergemeinschaft sind und eine Hausverwaltung haben, die sich um Ihr 
Anwesen kümmert, dann nennen Sie uns diese bitte und wir setzen uns für die weitere Abwicklung mit der 
Hausverwaltung in Verbindung.  
 
Hiermit bestätige/n ich/wir, dass ich/wir als alleinige/r Eigentümer/in befugt bin/sind, den Nutzungsvertrag 
für das oben genannte Grundstück und Gebäude zu unterzeichnen.  
 
Unterschriften 

 
____________________________________ Lauf, 04.11.2021_____________________________ 
Ort, Datum Ort, Datum 

X 

____________________________________ __________________________________ 
Unterschrift des Eigentümers Unterschrift des Netzbetreibers 

                                                                                                     (Bisping & Bisping GmbH & Co. KG) 
 

Daten des Eigentümers (zur Kontaktaufnahme): 
□ Bitte kontaktieren Sie mich auch als AnsprechpartnerIn/MieterIn vor Ort 
 

______________________________________________________________  _______________________________________ 
Name, Vorname des Eigentümers  Anzahl der Wohneinheiten 
 

_______________________________________________________________  _______________________________________ 
Telefon / Mobilfunk-Nummer  E-Mail 
 
_______________________________________________________________     _______________________________________ 
Straße  Hausnummer 
 

________________________________________________________________  _______________________________________ 
PLZ        Ort 

□   Ich wünsche keinen kostenlosen Glasfaseranschluss für die o. g. Adresse 



 

   
 

 

AnsprechpartnerIn/MieterIn vor Ort (nur auszufüllen, falls abweichend) 

Bitte nennen Sie uns alle Mieterdaten, falls es sich um mehrere Wohneinheiten handelt. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Name , Vorname des Ansprechpartners 
 
_________________________________________________________________ ____________________________________ 
Telefon / Mobilfunk-Nummer      E-Mail 
 

 

Zeichnung der Trasse auf dem Grundstück - XX, 91567 Herrieden 

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, einen Vorschlag zu machen, wo oder wie Sie den Hausanschluss 
gerne hätten. Fragen dazu klären wir bei einer Besprechung vor Ort. Dieser Termin wird von der Baufirma 
direkt mit Ihnen vereinbart. Bitte füllen Sie hierzu das untenstehende Skizzenfeld aus und schicken es uns 
zusammen mit dem Vertrag zurück. 

                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


