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Gemeinde Betzenweiler, Riedlinger Straße 2, 88422 Betzenweiler
01.03.2016

An die Haushalte in der Gesamtgemeinde Betzenweiler und Bischmannshausen

Auftrag zur Verlegung eines Leerrohres für einen Hausanschluss
zur künftigen Breitbandversorgung (FTTB) in Betzenweiler
im Zusammenhang mit dem Erdgashausanschluss
Verlegung Breitbandleerohr – Kosten für Hausanschluss
Mehrfach wurde im Amtsblatt berichtet, dass die Gemeinde
Betzenweiler mit der Erdgasleitung auch Breitbandleerrohre
mitverlegen lässt. Für diese zukunftswichtige Investition wurde
eigens ein sogenannter Masterplan erstellt, nach welchem jetzt in den einzelnen Straßen die
erforderlichen Leerrohre eingelegt werden können und in weiten Teilen auch schon wurden.
Es ist Fakt, dass die Glasfasertechnik die Informationstechnik der Zukunft ist und deswegen
der Bund und das Land alle Anstrengungen unternehmen, um diese Technik flächendeckend
zu fordern und zu fördern.
Für Betzenweiler bietet die Verlegung der Gasleitung eine einmalige und ausgewöhnliche
Gelegenheit, kostengünstig diese Lehrrohre mit zu verlegen und somit das sogenannte passive
Leitungsnetz auszubauen. In über 80 % unserer Ortslage werden wir unser Leitungsnetz
ausgebaut haben. Dies ist wirklich einmalig!
Ebenso einmalig ist wohl auch die Anschlussdichte bei der Erdgasversorgung, was uns
wiederum diese große Breitbandleitungsdichte ermöglicht.
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 22.02.2016 entschieden, dass jedes Grundstück,
welches an der Gasleitung- bzw. Breitbandtrasse liegt, einen Breitband-Grundstücksanschluss
erhalten soll. Auch die restlichen Grunstücke sollen ebenfalls einen solchen Anschluss
erhalten.
Auf Kosten der Gemeinde sollen von der Hauptleitung in der Straße bis ca. 1 m über die
Grundstücksgrenze diese Leerrohre in das Grundstück eingelegt werden.
Ab der Grundstücksgrenze sind die Kosten von privater Seite zu übernehmen!
Zwei Arten der Verlegung sind zu unterscheiden. Die Mitverlegung des Breitbandleerrohres
zusammen mit dem Ergashausanschluss im gleichen Graben und der BreitbandHausanschluss im separaten Graben ohne Erdgasleitung.
In beiden Fällen werden die Kosten für die Leitung bis ins Haus/Keller mit Mauerdurchführung
pauschal berechnet.
Um diese Breitbandleerrohre einlegen zu können, benötigen die Gemeinde bzw. die Firma
Fensterle und die Fa. Omexom einen schriftlichen und verbindlichen Auftrag, der mit diesem
Formblatt erteilt werden kann.
Nachfolgend werden nochmals die Kosten aufgeführt, welche bei der jeweiligen Verlegungsart
anfallen werden.
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Folgende Kosten für die Verlegung der Breitbandleerrohre als Hausanschluss
werden mit einer Pauschale angesetzt:

1. Mitverlegung im Gasleitungsgraben
Hausanschluss ab 1,00 m hinter Grundstücksgrenze
komplett herstellen
inklusive Kernlochbohrung und Mauerdurchführung
Baulänge 20,00 m

pauschal

240,00 €

Herstellung eines Hausanschlusses über 20 m
Mehrlängen (über 20,00 m)

15,00 €/lfm.

2. Keine Mitverlegung im Gasleitungsgraben (separater Graben)
Hausanschluss ab 1,00 m hinter Grundstücksgrenze
komplett herstellen
inklusive Kernlochbohrung und Mauerdurchführung
Baulänge 20,00 m

pauschal

537,00 €

Herstellung eines Hausanschlusses über 20 m
Mehrlängen (über 20,00 m)

45,00 €/lfm.
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Auftrag zur Verlegung eines Leerrohres für einen Hausanschluss
zur künftigen Breitbandversorgung (FTTB) in Betzenweiler
Bitte Rückgabe des Auftrages auf dem Rathaus Betzenweiler bis zum 12.03.2016
Angaben zur Person für Rückfragen, bzw. zum Standort des Objekts
Name, Vorname:

_____________________________

Straße:

_____________________________

Telefon:

____________________

Ich habe einen Vertrag auf einen Erdgashausanschluss abgeschlossen?
⃝ ja

⃝ nein

Der Breitband-Hausanschluss soll an der gleichen Stelle wie der Erdgasanschluss ins Gebäude
eingeführt werden?
⃝ ja

⃝ nein

Der Breitband-Hausanschluss soll an der von mir vorgegebenen Stelle ins Gebäude
eingeführt werden
⃝ ja

⃝ nein

Der Breitband-Hausanschluss soll nur in das Grundstück eingelegt und nicht in das Gebäude
eingeführt werden!
⃝ ja

⃝ nein

Der Breitband-Hausanschluss soll in der von mir angegebenen separaten Grabentrasse
eingelegt und an der von mir vorgegebenen Stelle ins Haus eingeführt werden.
⃝ ja

⃝ nein

Hiermit erteile ich der Gemeinde Betzenweiler gemäß den auf Seite 2 aufgeführten Preise
den Ausführungsauftrag wie oben angegeben und erkläre durch Unterschrift die
Kostenübernahme für den Breitband-Hausanschluss.

Betzenweiler, den

Unterschrift

Für eine zeitnahe Bearbeitung bzw. Rückgabe des Auftrages auf dem Rathaus Betzenweiler
bis zum 12.03.2016 bedanken wir uns im Voraus!!!
Wenn Sie Mieter sind, leiten Sie den Fragebogen bitteumgehend an Ihren Hauseigentümer
weiter. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Bürgermeisteramt Betzenweiler

