
 

 

Der Breitband-Zweckverband Dithmarschen, vertreten durch den Verbandsvorsteher, 

nachfolgend BZVD genannt, 

der Kreis Dithmarschen, vertreten durch den Landrat, 

nachfolgend Kreis genannt, 

und 

die Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH, vertreten durch die Geschäftsführung, 

nachfolgend egeb genannt, 

schließen folgenden 

Mantelvertrag über die Geschäftsführung des Breitband- Zweckverbandes Dithmarschen  

 

Präambel 
 

Der Breitband-Zweckverband Dithmarschen (BZVD) wurde im Jahr 2012 gegründet. Seine Aufgabe ist 
es die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet in Dithmarschen aufzubauen und 
dauerhaft sicherzustellen. Hierzu gehören nach der Verbandssatzung insbesondere die Schaffung, 
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung des passiven Leitungsnetzes. Der BZVD kann in eigene 
Netzinfrastruktur investieren und dieses Netz im Rahmen eines Pachtvertrages Betreibern gegen 
Entgelt zur Verfügung stellen. Organisiert ist der BZVD nach den Vorgaben des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GkZ). Er wird durch den Verbandsvorsteher1 gesetzlich vertreten, der 
ebenso wie die Vertreter der Verbandsversammlung ehrenamtlich für den BZVD tätig ist. Gemäß § 12 
der Verbandssatzung bedient sich der Zweckverband zur Erfüllung seiner Aufgaben der Verwaltung 
des Kreises Dithmarschen. Dieser ist berechtigt, Dritte mit Aufgaben der Geschäftsführung zu 
betrauen. 
 
 
Mit Beschluss vom 24.09.2015 hat der Kreistag des Kreises Dithmarschen beschlossen, die 
Geschäftsführung mit dem Beginn der Vermarktung und des Ausbaus im Jahr 2016 an die egeb 
abzugeben. 
 
Der BZVD, der Kreis und die egeb schließen vor diesem Hintergrund den folgenden Mantelvertrag 
über die kaufmännische und technische Geschäftsführung, der die grundlegenden Bestimmungen und 
Vereinbarungen aus  

- dem Geschäftsführungsvertrag zwischen dem BZVD und dem Kreis, 
- dem Geschäftsführungsvertrag zwischen Kreis und egeb sowie 
- der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 

zusammenfasst. Detailfragen z.B. zur Haftung, den Honoraren etc. sind in den Unterverträgen 
geregelt. 
 
 

§ 1  
Vertragsgegenstand 

 

                                                            
1
  Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Rahmen dieses Vertrages bei geschlechtsspezifischen 

Bezeichnungen die männliche Form gewählt.  



 

 

1) Die egeb besorgt die Geschäfte des BZVD in dessen Namen und vertrietten ihn gerichtlich und 
außergerichtlich, unter Berücksichtigung der gesetzlichen und handelsrechtlichen Vorgaben. Der 
Kreis unterstützt die egeb bei dieser Aufgabe. Ausdrückliche Beachtung durch Kreis und egeb 
finden darüber hinaus die Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, dass Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit und der Eigenbetriebsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

2) Das wirtschaftliche Risiko aus den in der Präambel beschriebenen Aufgaben trägt allein der 
BZVD. 

3) Die egeb und der Kreis beraten den BZVD in allen Fragen der Breitbandversorgung. 
 
 

§ 2  
Grundsätze 

 
1) Die Betriebsführer egeb und Kreis führen die Geschäfte unter Beachtung der üblichen technischen 

und wirtschaftlichen Grundsätze mit der berufsüblichen Sorgfalt.  
2) Die Hoheit über die Finanzen des BZVD liegt einzig beim Verband selbst.  
3) Kreis und egeb handeln weisungsgebunden für den BZVD. Weisungen erteilt die 

Verbandsversammlung und / oder der Verbandsvorsteher dem Kreis und / oder der egeb. 
Einzelheiten sind in der Geschäftsordnung geregelt. 

4) Der Kreis ist ermächtigt, der egeb Weisungen im Sinne des BZVD zu erteilen. 
5) Die Betriebsführer sind an die Weisungen nach Absatz 3 und 4 gebunden. Im Umfang der erteilten 

Weisung sind sie von der eigenen Verantwortung befreit. 
6) Der BZVD ist jederzeit berechtigt, auch direkt von der egeb alle Informationen, Sachstände etc. 

anzufordern die den Verband betreffen, ohne den Kreis zwischenzuschalten bzw. zu informieren. 
7) Die egeb ist verpflichtet, dem BZVD jederzeit alle den Verband betreffenden Informationen und 

Auskünfte vollumfänglich zu erteilen.  
 
 

§ 3   
Aufgabenteilung 

 
Die Aufgabenteilung für die Betriebsführer sieht wie folgt aus: 
 
1) Der egeb obliegen folgende Aufgaben: 

 
a) Die egeb führt die Geschäfte des BZVD unter Beachtung der üblichen technischen und 

wirtschaftlichen Grundsätze mit der berufsüblichen Sorgfalt.  
b) Organisation und Betreuung des BZVD und seiner Gremien, insbesondere Vorbereitung der 

Sitzungen, Vertretung der Geschäftsführung bei den Sitzungen und Protokollführung. 
c) Stellung von ausreichend fachlich qualifiziertem Personal für die vollumfängliche Erledigung 

der Geschäfte des BZVD. Das Personal bildet die Geschäftsstelle des Verbandes und ist 
gesichert zu üblichen Bürozeiten werktags ganzjährig erreichbar.  

d) Die egeb zieht die Forderungen des BZVD ein. Diese und sonstige Mittel des 
Zweckverbandes verwaltet sie getrennt von ihrer eigenen Kassen- und Verwaltungsführung. 

e) Die egeb stellt bis zum 31.Oktober eines jeden Jahres Entwürfe für einen Wirtschaftsplan des 
Folgejahrs auf, der den Anforderungen der EigVO entspricht. 

f) Bis zum …. eines jeden Jahres erstellt die egeb einen Jahresabschluss nebst Bilanz und 
Bericht, der einer anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vorgelegt werden 
kann.  

g) Die egeb lässt jederzeit alle Prüfungen der Geschäftsführung und Buchhaltung des BZVD zu 
und unterstützt diese. 



 

 

h) Die egeb führt die Verhandlungen mit Banken über die langfristige Bereitstellung der für den 
Ausbau des Glasfasernetzes benötigten Finanzmittel und legt die Verhandlungsergebnisse 
dem BZVD zur Zustimmung vor.  

i) Die egeb überwacht den Bau und den Betrieb des Glasfasernetzes durch die Stadtwerke 
Neumünster GmbH (SWN) und führt die technischen Abnahmen durch. 

j) Die egeb unterstützt SWN in der Kommunikation mit Kommunen, anderen öffentlichen 
Baulastträgern und Privaten sofern deren Flächen durch das Glasfasernetz genutzt oder 
anderwärtig betroffen sind. 

 
2) Dem Kreis obliegen folgende Aufgaben: 

 
a) Der Kreis unterstützt die egeb und den BZVD bei der Umsetzung der Aufgaben des 

Verbandes. 
b) Der Kreis wird die Tätigkeit der egeb fortlaufend überwachen. Hierzu wird er insbesondere 

über seine Rolle als Gesellschafter der egeb bei Bedarf direkt Einfluss nehmen auf die 
Handlungen der Geschäftsführung der egeb. 

c) Die Einhaltung der Gemeindeordnung, kommunalrechtlichen Vorgaben sowie der Grundsätze 
der Eigenbetriebsverordnung wird vom Kreis überwacht. 

d) Die Umsetzung von Compliance Richtlinien der öffentlichen Verwaltung werden vom Kreis 
überprüft. 

e) Für die Durchführungen von Sitzungen unterstützt der Kreis den BZVD durch die 
Bereitstellung von Räumlichkeiten im Kreishaus. 

 
 

§ 4 
Wirksamkeit 

 
Der vorliegende Mantelvertrag gilt nur in Verbindung mit  

- dem Geschäftsführungsvertrag vom ……zwischen dem BZVD und dem Kreis, 
- dem Geschäftsführungsvertrag vom ………zwischen Kreis und egeb sowie, 
- der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. 

Dauer, Laufzeit und Kündigung der Verträge sind fest aneinander gekoppelt. Im Falle der 
Vertragsbeendigung einer der genannten Verträge, werden die anderen Verträge ebenfalls zeitgleich 
beendet. 
 

§ 5 
Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der 
anderen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die ungültige 
Bestimmung durch eine andere, dem angestrebten Erfolg gleichkommende, zu ersetzen. Ebenso 
werden die Vertragspartner unklare oder verschiedener Auslegung fähige Bestimmungen dieses 
Vertrages berichtigen bzw. solche, die fehlen sollten, in diesem Sinne aufnehmen. 
 
 

§ 6   
Schlussbestimmungen 

 
1) Änderungen und Ergänzungen sowie zusätzliche Abreden zu diesem Vertrag bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel. 
 

2) Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 
 



 

 

 
Heide, den ___.___.2015 
 
 


