Glasfaser-Hausanschluss im BLS-Gebiet
Für das Netzgebiet der BLS/Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen
mbH & Co.KG ist eine einheitliche Vorgehensweise für die Herstellung von GlasfaserHausanschlüssen von der Gesellschafterversammlung festgelegt worden.
Bestellung eines Glasfaser-Hausanschlusses
Der Kunde unterschreibt den Hausanschlussvertrag.
Mit der Adresse des Gebäudes, für den der Hausanschluss gewünscht ist, sollte der Kunde
angeben, ob es sich um einen privaten oder gewerblichen Anschluss handelt (s. Auswahl).
Der private und gewerbliche Anschluss werden in der Preisgestaltung unterschiedlich
gehandhabt. In der Anlage des Vertrages findet der Kunde das aktuelle Preisblatt.
Der Hausanschlussvertrag ist an die BLS unter der Adresse
BLS/Breitbandversorgungsgesellschaft mbH & Co.KG
Fürst- Wilhelm-Straße 15
72488 Sigmaringen
digital unter info@bls-breitband.de oder per Post zu übermitteln.
Der Kunde erhält eine gegengezeichnete Vertragskopie als Auftragsbestätigung
von der BLS unterschriebenes Exemplar zurück.
Preisgestaltung für private Nutzung
Der Preis für einen Glasfaser-Hausanschluss für privat genutzte Gebäude beträgt pauschal
952,00 Euro brutto.
Dieser Preis ist unabhängig von der Länge des Anschlusses und beinhaltet den kompletten
Tiefbau, das Leerrohr DN 10 aus dem öffentlichen Bereich bis in das Gebäude, die
Mauerdurchführung, das Glasfaserkabel bis in das Gebäude und die Abschlussdose im
Gebäude.
Preisgestaltung für gewerbliche Nutzung
Den Preis für gewerbliche Glasfaser-Hausanschlüsse legt jeder Gesellschafter/jede
Gemeinde in eigener Verantwortung fest. Dazu wird durch den Gesellschafter/die Gemeinde
das jeweilige Preisblatt lt. Vorlage der BLS erstellt und mit dem Vertrag an den gewerblichen
Kunden ausgegeben.
Der Vertrag und das Preisblatt sind an die BLS zu übermitteln.
Abrechnung des Glasfaser-Hausanschlusses
Die Berechnung an den Endkunden erfolgt erst nach Herstellung des kompletten
Anschlusses, d.h. nach Einführung des Glasfaserkabels und Ablegen in der Abschlussdose
sowie der Bereitstellung eines Signals durch einen TelekommunikationsDiensteanbieter/Provider (aktiver Netzbetrieb).
Ein Rücktritt von der Bestellung nach der Verlegung des Leerrohres und vor dem Einbringen
des Glasfaserkabels ist nicht mehr möglich.
Der Kunde erhält von der BLS eine Rechnung, die in einem Zeitraum von zwei Wochen zu
bezahlen ist.
Die Rechnungslegung erfolgt unabhängig davon, ob der Kunde einen Vertrag mit einem
Diensteanbieter / Provider zur Nutzung des Anschlusses abschließt.

Besonderheiten
Der Glasfaser-Hausanschluss ist eine völlig separate Infrastruktur, die parallel zu anderen
Telekommunikationsstrukturen funktioniert.
Die Wahl eines alternativen Diensteanbieters
Die NetCom BW GmbH ist der Dienstanbieter / Provider für das BLS-Glasfasernetz.
Der Kunde kann sich unter der Adresse www.netcom-bw.de über die Angebote informieren.
Falls er beabsichtigt, einen anderen Anbieter zu wählen, sollte er bei dem alternativen
Anbieter nachfragen, ob dieser im Netz der BLS eine Versorgung bereitstellen kann.
Die NetCom BW GmbH ist verpflichtet, anderen Netzbetreibern einen Zugang zu dem BLSNetz zu gewähren (Open Access).
Allerdings ist das Gegenstand von Vereinbarungen zwischen den Diensteanbietern.

