Ausfüllhilfe zur Beauftragung eines
Telekommunikationsnetzes in Förder- und
Bestandsgebieten
Die nachfolgenden Hinweise sollen Sie beim Ausfüllen bzw. bei der Prüfung voreingetragener Daten in den
Dokumenten unterstützen. Bitte stellen Sie sicher, dass die nachfolgend aufgeführten Punkte vollständig
ausgefüllt werden , da ein unvollständiges Dokument zur Ablehnung des Antrages führt.

Herstellung Telekommunikationsnetz
Auftraggeber (Seite1)
Hier sind die Daten des Auftraggebers der anzuschließenden Immobilie einzutragen. Der Auftraggeber kann sowohl eine
natürliche Person als auch eine Firma sein.Auftraggeber und Eigentümer können sowhl identisch sein als auch voneinander
abweichen.
Die Mitarbeiter der Telekom oder ein von ihr beauftragter Dritter sind berechtigt, das Grundstück und die darauf befindlichen

Gebäude im Zusammenhang mit dem nach dieser Nutzungsvereinbarung gestatteten Arbeiten – nach vorheriger
Terminabsprache – zu betreten. Zu diesem Zweck tragen Sie hier bitte unbedingt Ihre Kontaktdaten ( Telefonummer und EMail) ein.

Ansprechpartner (falls abweichend) (Seite 1)
Gibt es zum o.g. Auftraggeber einen abweichenden Ansprechpartern vor Ort, so tragen sie zwecks Terminabstimmung

die Kontaktdaten (Name, Telefonnummer und E-Mail) ein.

Adresse des zu versorgenden Grundstücks (Seite 1)
Hier tragen Sie bitte alle erforderlichen Daten (PLZ, Ort, Straße, HsNr, Mehrparteienhaus mit Anzahl Etagen, Wohneinheiten &
Geschäftseinheiten.) für das Grundstück, für das diese Vereinbarung geschlossen wird und welches an das Glasfasernetz der
Telekom angeschlossen werden soll, ein.

Unterschriften (Seite 2)
Auf Seite 1 eingetragener Auftraggeber dokumentiert hier separat unter Angabe von Ort, Datum und Unterschrift sein
Einverständnis für die Errichtung eines Telekommunikationsnetzes.

BITTE WENDEN

Nutzungsvereinbarung
Eigentümer (Seite 3)
Hier sind die Daten des Eigentümers / Eigentümergemeinschaften der anzuschließenden Immobilie einzutragen. Der
Eigentümer kann sowohl eine natürliche Person als auch eine Firma sein. Sollte die Immobilie mehreren Eigentümern
gehören, so sind alle Eigentümer inklusive den Wohnsitzdaten in die dafür vorgesehenen Felder entsprechend einzutragen
bzw. zu ergänzen.
Sollten es mehr als drei Eigentümer geben, so können Sie diese auf einer seperaten Liste ergänzen und beifügen.

ggf vertreten durch (Seite 3)
Sollten Sie sich als Privater Eigentümer, hinsichtlich aller Entscheidungen und Abstimmungen zum Anschluss Ihrer Immobilie
an das Glasfasernetz am Ausbauort durch eine Firma, z. B. eine Hausverwaltung, vertreten lassen, so bitten wir um Angabe der
entsprechend bevollmächtigten Firma. Ein Nachweis der Vertretungsmacht ist ggf. als Anlage beizufügen.

Adresse des zu versorgenden Grundstücks (Seite 3)
Hier tragen Sie bitte alle erforderlichen Daten (PLZ, Ort, Straße, HsNr ) für das Grundstück, für das diese Vereinbarung
geschlossen wird und welches an das Glasfasernetz der Telekom angeschlossen werden soll, ein.

Unterschriften (Seite 4)
Alle auf Seite 3 eingetragenen Eigentümer dokumentieren hier separat unter Angabe von Ort, Datum und Unterschrift ihr
Einverständnis für die Errichtung eines lichtwellenleiterbasierten Grundstücks- und Gebäudenetzes.
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