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Vorvertrag 
(Muster für die Mitnutzung von Eisenbahninfrastruktur nach § 77e TKG) 

 
 

Die DB Netz Aktiengesellschaft, 
vertreten durch den Vorstand, 

dieser vertreten durch I.NP-x-P 
- im Folgenden „DB Netz AG“ genannt - 

und 
der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsdienste, ##### 

vertreten durch (…). 
- im Folgenden „BT“ genannt – 

 
schließen folgenden Vorvertrag: 

 
 

1. Abschluss und Gegenstand des Vorvertrags 
(1) Dieser Vorvertrag regelt die weitere Planung der Mitnutzung bis einschließlich der 
Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 1-4 HOAI)  sowie die Übernahme der hierfür 
der DB Netz AG entstehenden Kosten durch den BT.  
 
(2) Gegenstand des Vorvertrags ist die Planung der Mitnutzung  

auf der Relation ## 
a)  im Hinblick auf die Mitnutzung von Glasfasern in Form unbelichteter Lichtwel-
lenleiter (im Folgenden: Fasern), 
b) die Mitnutzung eines vorhanden Kabelführungssystems der DB Netz AG zur 
Verlegung eines Glasfaserkabels  
zwischen den Übergabepunkten ## und ##  

auf Grundlage der als Anlage 1 diesem Vertrag beigefügten Anfrage des BT auf Mitnut-
zung nach § 77e TKG.   
 
(3) Über die weiteren Leistungsphasen nach der Genehmigungsplanung und die Bau-
ausführung bis zur Abnahme der Bauarbeiten ist ein gesonderter Realisierungsvertrag 
abzuschließen. Voraussetzung für die Gestattung der Mitnutzung ist der Abschluss ei-
nes TK-Infrastrukturnutzungsvertrags (TK-INV).  
 
2. Nutzungsbedingungen 
Für die Durchführung dieses Vertrags zur Realisierung der Mitnutzung nach § 77e TKG 
gelten die Nutzungsbedingungen der DB Netz AG in der jeweiligen Fassung (im Internet 
unter www.dbnetze.com/77e_tkg veröffentlicht).  
 
3. Ansprechpartner 
Die jeweiligen Ansprechpartner der Vertragsparteien für 

a) die Vertragsdurchführung und 
b) betrieblich-technische Fragen sowie (wenn nicht identisch) 

ergeben sich aus Anlage 2 zu diesem Vertrag. 
 
 

... 
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4. Durchführung der Planung  
(1) Der BT beauftragt die die DB Netz AG, für die in Ziff. 1 (2) genannte Relation die 
Leistungsphasen 1 bis 4 HOAI bis zur Genehmigungsplanung durchzuführen und die 
Genehmigungsplanung gegebenenfalls freizugeben.  
 
(2) Die DB Netz AG ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vor-
vertrag Dritte zu beauftragen. Die DB Netz AG  begleitet die Planungsstufen bis zur 
Freigabe der Genehmigungsplanung. Sie prüft die Genehmigungsplanung ausschließ-
lich im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Belangen des sicheren und leichten Ei-
senbahnverkehrs und gibt die Genehmigungsplanung frei oder definiert erforderliche 
Änderungen. 
 
5. Kosten 
(1) Unabhängig davon, ob ein Realisierungs- und ein TK-Infrastrukturnutzungsvertrag 
(TK-INV) zustande kommen, hat der BT  der DB Netz AG sämtliche Kosten zu erstat-
ten, die ihr durch die Mitwirkung an der Planung bis zur Freigabe der Genehmigungs-
planung entstehen, einschließlich der Kosten für die Beauftragung Dritter mit der Erstel-
lung der von diesem Vertrag erfassten Planungsstufen oder mit sonstigen von der DB 
Netz AG nach diesem Vertrag zu erfüllenden Pflichten.  
 
(2)   Für die Kostenermittlung und  sind die in den Kostenvoranschlägen angegebenen 
Einzelpreise maßgeblich. Kostenvoranschläge enthalten jedoch keine Festpreise. Der 
BT ist verpflichtet, die Kosten in Höhe des tatsächlichen Aufwands zu tragen. 
 
6. Laufzeit 
Der Vorvertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet mit Freigabe der Genehmi-
gungsplanung durch die DB Netz AG. 
 
7.  Schlussbestimmungen 
(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  
 
(2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
aus Rechtsgründen undurchführbar sein oder werden, ohne dass damit die Aufrechter-
haltung des Vertrages für eine Vertragspartei insgesamt unzumutbar wird, so berührt 
dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht. Das Gleiche gilt, 
falls sich eine Regelungslücke erweisen sollte. Anstelle der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist eine Bestimmung 
zu vereinbaren, die dem von den Parteien angestrebten Zweck wirtschaftlich und recht-
lich möglichst nahe kommt. 
 
(3) Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammen-
hang mit diesem Vorvertrag ist Frankfurt am Main. 
 
8. Vertragsausfertigungen, Anlagen 
(1) Dieser Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die vertragsschließende Stelle und der BT 
erhalten je eine Ausfertigung. 
 
(2) Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrags: 



 

 
 
 
 

 3/3 
 

 
- Anlage 1: Anfrage des BT 

- Anlage 2: Ansprechpartner 

 

 
    , den        
 
 
 
Für die DB Netz AG: 
 
 
 
 
             
  
 
 
Für den BT: 
 
 
 
 
            
 

 

 

Der BT hatte Gelegenheit, von den Nutzungsbedingungen sowie der derzeit gültigen 
Entgeltliste vor Vertragsschluss Kenntnis zu nehmen, und erklärt sich mit deren Einbe-
ziehung in den Vorvertrag einverstanden. 
 
 
 

    , den        
 
 

 

Für den BT: 
 
 
 
 
            
 


