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Pacht Definition 
Nettopreis / 

Monat 

Fixpacht Die Fixpacht gilt für das gesamte pachtgegenständliche passive Netz pro Monat, unabhängig von der 
Anzahl der vom Bieter hierüber aktiv versorgten Endkunden oder im Rahmen des Open Access an 
Drittcarrier bereitgestellter Vorleistungsprodukte. 

 
- entfällt -  

 

Pachtpreis je aktiv 
versorgter Endkunde 
mit Produkten bis 200,- 
€ netto / Monat 

Der Pachtpreis je aktiv versorgter Privat- oder Geschäftskunde gilt monatlich und bezieht sich auf jeden 
vom Bieter selbst aktiv geschalteten Endkundenanschluss der ausgeschriebenen Adressen. Er bezieht sich 
ausdrücklich nicht je beschalteter Faser, sondern fällt für jeden aktiven Endkunden an, soweit z.B. über 
passive Splitter eine Faser mehrere Endkunden eines Gebäudes versorgt werden. 

Unter diese Abrechnung fallen alle Telekommunikationsdienste bis 200,- € netto / Monat, welche gegenüber 
einem Endkunden abgerechnet werden. Hierbei zählen nur die regelmäßigen**, monatlichen Preise. 

 
 
 
 
 

___________ €* 

Pachtpreis je aktiv 
versorgter Endkunde 
mit Produkten über 
200,- € netto / Monat 

Der Pachtpreis je aktiv versorgter Privat- oder Geschäftskunde gilt monatlich und bezieht sich auf jeden 
vom Bieter selbst aktiv geschalteten Endkundenanschluss der ausgeschriebenen Adressen. Er bezieht sich 
ausdrücklich nicht je beschalteter Faser, sondern fällt für jeden aktiven Endkunden an, soweit z.B. über 
passive Splitter eine Faser mehrere Endkunden eines Gebäudes versorgt werden. 

Unter diese Abrechnung fallen alle Telekommunikationsdienste über 200,- € netto / Monat, welche 
gegenüber einem Endkunden abgerechnet werden. Hierbei zählen nur die regelmäßigen**, monatlichen 
Preise. 

 
 
 
 
 
 

___________ €* 

Pachtpreis Vor-
leistungsprodukt zur 
Endkundenversorgung 
(Open Access) / Monat  

Der Pachtpreis für die auf Basis des Open Access an Drittcarrier bereitgestellten Vorleistungsprodukte zur 
Endkundenversorgung gilt monatlich. Er bezieht sich auf jede vom Bieter an Drittcarrier im Rahmen des 
Open Access bereitgestellten Endkunden-Glasfaseranbindung oder ein Vorleistungsprodukt hierüber 
(Layer 2) zu einer der ausgeschriebenen Adressen des Erschließungsgebietes.  

 
 
 

___________ €* 

Pachtpreis für 
weitergehende 
Netznutzung des 
Bieters / Meter / Monat  

Der Pachtpreis für die weitergehende Netznutzung durch den Bieter (z.B. von Dark Fiber, Microrohren oder 
Ductspace) gilt monatlich und bezieht sich auf eine -zu den oben genannten Definitionen hinausgehende 
Netznutzung- wie z.B. der eigenen oder im Rahmen des Open Access Drittcarriern bereitgestellte Dark 
Fiber-, Microrohr- oder Ductspacenutzung für Anbindungen oder Endkundenversorgung. 

Der Preis ist in € pro Meter anzugeben. 

 
 
 
 

__________ / m * 

* Alle Preise Netto zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen MwSt. 

**  Beim der Einordnung des maßgeblichen Preises werden Einmalkosten wie einmalige Bereitstellungsgebühr, Routerkaufpreis oder Implementierungsentgelte ebenso wie Rabattierungen nicht 
berücksichtigt. 


