Merkblatt Eigenleistung
Breitbandprojekt Soltau/Heidekreis
Gut, dass Sie uns beim Ausbau des Glasfasernetzes unterstützen wollen und auf Ihrem Grundstück Tiefbauarbeiten selbst ausführen wollen.
Bitte entscheiden Sie sich jedoch nur zur Eigenleistung, wenn Sie alle erforderlichen Arbeiten fach- und termingerecht ausführen können.
Bei der Erstellung des Kabelgrabens können Sie diese Arbeiten entweder selbst durchführen, oder Sie beauftragen eigenständig ein
fachkundiges Unternehmen Ihrer Wahl.
Material und Montageleistungen auf privatem Grund werden ab dem 21. Meter mit 7,50 €/lfd. Meter inkl. MwSt. berechnet.
Eigenleistung unter 20 Meter Anschlusslänge sind nicht möglich, da diese grundsätzlich von den Stadtwerken Soltau ausgeführt werden.
Der Zeitpunkt an dem Sie Ihre Eigenleistung erbringen werden, ist mit den Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG (nachfolgend sw Soltau)
bzw. den Ihnen benannten Tiefbauunternehmen abzustimmen.

Vorgaben zur Verlegung auf privatem Grund
• Die Lage des Grabens sowie die Dimension des Lehrrohres werden in einer Begehung gemeinsam mit den sw Soltau festgelegt.
• Vor Baubeginn sind sämtliche Leitungsauskünfte eigenständig durch den Eigenleister bzw. seinen beauftragten Tiefbauer einzuholen.
• Je nach Belegung ist ein Leerrohr zwischen „da32PE-HD“ und „da50PE-HD“ (Rollenware) zu verlegen,
in dem das/die spätere/n Mikroröhrchen hineingeschoben werden.
• Es muss sichergestellt sein, dass sich beim Verdichten des Bodens das Leerrohr nicht in der Lage verändert
und dadurch bedingt zu eng gebogen oder gar geknickt wird.
• Sämtliche Leerrohre sind in einem Sandbett mit einer Mindestüberdeckung von 60 cm zu verlegen.
• Die Lage des Leerrohres ist an allen Richtungsänderungen so zu kennzeichnen, dass die sw Soltau das Leerrohr
und die Lage entsprechend einmessen und dokumentieren kann.
• Beim Verlegen des Leerrohres ist der Verlauf durch ein Trassenband 30 cm oberhalb des Leerrohres zu kennzeichnen.
Das Trassenband wird durch die sw Soltau zur Verfügung gestellt.
• Die verschlossenen Enden des Leerrohres sollen zum schnellen Auffinden mit einer Überlange von 3 m aus
dem Erdreich ragen (sowohl an der Straße, als auch am Haus).
Es muss gewährleistet sein, dass ein Mikroröhrchen problemlos in das Leerrohr eingeschoben werden kann,
andernfalls entstehen ggf. hohe Kosten (Stillstandzeiten Einblaskolonne, Fehlersuche, Aufgrabungen).
Diese Kosten müssten wir Ihnen in Rechnung stellen, wenn der Fehler auf der in Eigenleistung erstellten Leitungstrasse liegt.

Allgemeine Hinweise und Kosten
• Die genannten Vorgaben gelten nur bei Verlegung auf privatem Grund.
• Die verlegten Leerrohre gehen ins Eigentum der sw Soltau über. Eine zusätzliche Nutzung der Systeme behält sich sw Soltau vor.
• Der Anschluss des Mikrorohrsystems an die Haupttrasse wird von den sw Soltau hergestellt.
• Sämtliche Kabel- und Montagearbeiten werden seitens der sw Soltau durchgeführt. Dazu zählen:
• das Einblasen der Kabel
• die Herstellung des Wanddurchbruchs und der Hauseinführung
• die Montage des Übergabepunktes sowie die Inbetriebnahme des Anschlusses
• Der Eigenleister übernimmt die Verantwortung und Gewährleistung für die Ausführungen im Tiefbaubereich
(Oberflachen, Graben, Leerrohrsysteme, etc.) auf privatem Grund und ist erster Ansprechpartner für sw Soltau.
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