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Das geförderte Breitbandnetz der innogy TelNet GmbH im Kreis SiegenSiegen-Wittgenstein
Anbieterauswahl bei Glasfaserhausanschlüsse
Glasfaserhausanschlüssen
üssen
Mittels eines Ausschreibungsverfahrens hat der Kreis Siegen-Wittgenstein die innogy TelNet GmbH
(innogy) ausgewählt, ein Glasfasernetz für rund 8.000 Adressen in den Kommunen Bad Berleburg, Bad
Laasphe, Erndtebrück, Hilchenbach, Kreuztal und Freudenberg zu errichten.
Davon werden ca. 7.000 Adressen über „Glasfaser bis zur Bordsteinkante“ („Fibre to the curb – FTTC“)
versorgt. Rund 1.000 Adressen sind für den Ausbau von Glasfaserhausanschlüssen („fibre to the
building – FTTB“) vorgesehen.
Die innogy gewährleistet einen offenen und diskriminierungsfreien Netzzugang („open access“). Durch
den zu gewährenden Netzzugang können weitere Anbieter ihre Dienste auf dem Netz der innogy
anbieten.
Um die leistungsstarken Glasfaserhausanschlüsse der innogy nutzen zu können, müssen rechtzeitig
eine Grundstückseigentümererklärung (Nutzungsvertrag) und ein Dienstevertrag (Endkundenvertrag)
bei einem Telekommunikationsunternehmen abgeschlossen werden. Mit der Grundstückseigentümererklärung gestatten die vom Ausbau betroffenen Eigentümer der privaten Haushalte und
des Gewerbes der innogy, dass auf ihren Grundstücken gebaut werden darf.
Nur allein durch die Errichtung eines Anschlusses ist noch kein schnelles Internet an der
Endkundenadresse verfügbar. Erst mit Abschluss eines Dienstevertrages steht den Haushalten und
Gewerbebetrieben schnelles Internet mit hohen Bandbreiten zur Verfügung.
Die innogy wird alle betroffenen Adressen darüber informieren, bis wann die
Grundstückseigentümererklärung eingereicht und zu welchem Zeitpunkt ein Dienstevertrag bei einem
Telekommunikationsunternehmen unterzeichnet werden muss.
Die spätere Herstellung eines Hausanschlusses verursacht besondere Kosten für den
Grundstückseigentümer. Ein späterer Abschluss eines Endkundenvertrages und dadurch bedingt eine
spätere technische Aktivierung verursacht ebenfalls besondere Kosten.
Der Endkunde mit Glasfaserhausanschluss sollte sich vor Vertragsabschluss über die in Betracht
kommenden Anbieter, die das errichtete Glasfasernetz bis ins Haus nutzen, informieren. Die
nachstehend aufgeführte Liste zeigt welche Anbieter zurzeit auf dem Netz der innogy verfügbar sind:
Privatkundenprodukte

Geschäftskundenprodukte

innogy SE

werknetz internet GmbH & Co KG

(www.innogy-highspeed.de/siegen-wittgenstein)

www.werknetzinternet.de

Die aufgeführte Liste wird bei Änderungen aktualisiert (Stand August 2018).

