Leistungsbeschreibung für die Herstellung eines
Grundstücks und/oder Gebäudenetzes mit Glasfaser
1. Leistungsumfang

Die Herstellung des Haus- und Glasfaseranschlusses einschließlich der Verlegung der Netzanschlussleitung beinhaltet die folgenden Leistungen und erfolgt durch die Deutsche Giga West
(DGW):
• Verlegung und Tiefbau von maximal 30 Meter Rohrgrabenlänge inkl. Mikrorohr mit
Glasfaser auf dem Privatgrundstück des Kunden ab Grundstücksgrenze (seitig zum Kabelabzweig auf öffentlichem Grund),
• Hauseinführung (Bohrloch) und Montage (Glasfaser-) Abschlusspunkt (kurz Gf-AP) und Netzabschlussgerät (kurz ONT). Ggf. müssen Randbegrenzungen bzw. Grundstücksabgrenzungen
(z.B. Zaun) für die Bautätigkeiten durch DGW unterminiert/unterbaut werden.
• Zusätzliche Rohrgrabenlängen außerhalb des Gebäudes werden nach aktuell gültiger Preisliste
verrechnet, sofern die Oberfläche aus einem Standardbelag (Asphalt, Bitumen, Verbundsteine, unbefestigt) besteht. Andernfalls wird die DGW ein individuelles Angebot über die
entstehenden Mehrkosten erstellen.
• Montage der Hauseinführung in maximal 1,2 Meter Tiefe und maximal 0,6 Meter Höhe von
der Oberkante Fertigboden
• Anfahrt zum Kunden
• Herstellung der ursprünglichen Oberfläche nach Baumaßnahmen
Sofern der Kunde (nach der gemeinsamen Hausbegehung) einen anderen Ort für die Installation
des Gf-AP und ONT wünscht, sind die technischen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten zu
prüfen. Die DGW kann, sofern die Rahmenbedingungen für eine Installation des Gf-AP und ONT
an anderer Stelle ungünstig oder technisch nicht realisierbar sind, die Installation an dem anderen Ort ablehnen. Ergänzende Leitungsführungen, die zur Installation des Netzabschlusspunktes in unmittelbarer Nähe der Endeinrichtung durchzuführen sind, werden auf Wunsch nach
Aufwand und zu den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Technikerstundensätzen
von DGW vorgenommen und zzgl. Materialaufwendungen und ggf. Aufwendungen beauftragter
Dritter abgerechnet.
Die Zuführung des Glasfaserhausanschlusses erfolgt immer parallel im unmittelbaren Verlegebereich der Versorgungsleitungen Strom/Gas/Wasser. Die Hauseinführung sowie die Übergabe im
Gebäude erfolgt im Hausanschlussraum, in dem auch andere Versorgungsleitungen abgeschlossen werden.
In einem Ein- und Zweifamilienhaus wird der Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP)
und der Netzabschluss (Optical Network Termination = ONT) im Hausanschlussraum installiert.
In einem Mehrfamilienhaus (ab drei Wohneinheiten) wird der Glasfaser-Abschlusspunkt (Gf-AP)
im Hausanschlussraum und der Netzabschluss (Optical Network Termination = ONT) standardmäßig in jeder Wohneinheit installiert, wenn mindestens 25% der Bewohner:innen einen
Dienstvertrag (Glasfaser-Internetvertrag) bei unserem Koopertionspartner geschlossen haben.
Der ONT wandelt das Glasfasersignal auf eine am Anschluss des Routers erforderliche
Ethernet-Schnittstelle um und ist zwingend für die Funktion des Glasfaseranschlusses erforderlich.
Die Verwendung anderer ONT-Geräte ist unzulässig und untersagt, da Störungen und
Ausfälle im Glasfasernetz hervorgerufen werden können. Gf-AP und ONT sind Eigentum der DGW.

2. Nicht Bestandteil des Leistungsumfangs

Nicht im Leistungsumfang enthalten und somit nicht durch DGW zu erbringenden Leistungen
sind (unter anderem):
• Weitere Wanddurchbrüche neben der Hauseinführung
• Boden- und Deckendurchbrüche, die für den Leitungsweg erforderlich sind
• Brandabschottungen, die notwendig sind, um die erforderlichen Durchbrüche zu schließen
• Inhouse-Verkabelung (Netzebene 4 [NE4]) vom passiven Abschlusspunkt (Glasfaser-Abschlusspunkt) innerhalb des Gebäudes
• Verlegung neuer und/oder Verlängerung vorhandener Anschlussleitungen und Anschlüsse
• Bereitstellung/Einrichtung/Verlegung von Stromanschlüssen oder Steckdosen (wenn nicht
vorhanden)
• Verkabelungen der Komponenten unter Verwendung zusätzlicher oder abweichender Kabel
• Kundenseitige, individuelle Konfiguration eines Routers wie bspw. WLAN, Telefonieeinstellungen, VPN-Einstellungen
• Konfiguration des kundeneigenen Routers (außer separat mit DGW vereinbart)
• Erweiterungen der Reichweite eines evtl. vorhandenen Wireless LAN (WLAN)
• Bereitstellung sowie die Deinstallation von Softwarekomponenten oder Treibern
• Der Anspruch auf Neu- und Umbau des Glasfaserhausanschlusses entfällt, falls die Leistungsadresse bereits durch einen Glasfaserhausanschluss von DGW versorgt ist. Bei einer vorhandenen Rohr-Infrastruktur der DGW zum und in das Gebäude wird diese durch DGW genutzt.

Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dass die Voraussetzungen für die Installation der
Hardware durch DGW vorliegen. Insbesondere müssen folgende Voraussetzungen geschaffen
sein:
• Der Kunde stellt einen trockenen Raum mit Raumtemperaturen zwischen 0°C und 30°C zur
Installation zur Verfügung.
• Der Kunde gewährleistet die Sicherung des ONT vor unberechtigtem Zugriff Dritter.
• Der Kunde stellt eine abgesicherte Stromversorgung mit 230V im Abstand von maximal 1
Meter zur Installationsposition des ONT zur Verfügung. Der Kunde trägt die Stromkosten für
den ONT.
• Inhouse-Verkabelung (Netzebene 4 [NE4]) vom passiven Abschlusspunkt (Glasfaser-Abschlusspunkt) innerhalb des Gebäudes. Kann die Installation des ONT aufgrund fehlender
Voraussetzungen (z.B. Fehlen von Leitungswegen) oder aus anderen vom Kunden zu vertretenen Gründen nicht durchgeführt werden, hat der Kunde der DGW für die vergebliche Anfahrt
des Technikers oder des Servicepartners, die in der jeweils bei Vertragsschluss oder nach einer
Preisänderung gültigen Preisliste genannte Anfahrtspauschale zu ersetzen. Der Kunde ist berechtigt nachzuweisen, dass der DGW kein Schaden entstanden oder nur ein geringer Schaden
eingetreten ist.
• Der Kunde wird nur Hausinstallationen und Endeinrichtungen sowie Endgeräte anschließen,
deren Verwendung in öffentlichen Telekommunikationsnetzen in Deutschland zulässig ist und
die insbesondere den Regelungen über elektromagnetische Verträglichkeit entsprechen. Der
Kunde wird alle Änderungs- und Instandhaltungsarbeiten am Netz der DGW, einschließlich des
Netzabschlusspunktes, ausschließlich durch die DGW, oder durch DGW beauftragten Personen
ausführen lassen.
• Der ONT wird in einem Ein- und Zweifamilienhaus in einem Abstand von bis zu 1,5 Metern zum
Gf-AP montiert. Die Installationsleistung gilt damit als vollständig erbracht.
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3. Kundenpflichten

