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Stabsstelle Breitband

Presseinformation für Stadt Lauta
Breitbandprojekt des Landkreises Bautzen – Auftragsformular der Deutschen
Telekom
Die Deutsche Telekom hat im Zuge der Breitbandausschreibung des Landkreises
Bautzen den Zuschlag für die Erschließung der Stadt Lauta erhalten. Dies bedeutet,
dass Anschlüsse, innerhalb der Erschließungsgebiete im Rahmen des geförderten
Projektes einen Glasfaseranschluss erhalten können. Ob Ihr Grundstück von diesem
Ausbau profitieren kann, können Sie unter www.breitband-bautzen.de prüfen. Die
Glasfaser soll nicht nur bis zur Grundstücksgrenze sondern direkt bis in die Häuser
verlegt werden. Um ein Gebäude im Rahmen des geförderten Ausbaus mit einem
Glasfaseranschluss zu erschließen, ist jedoch der Abschluss eines
Gestattungsvertrages zwischen dem Eigentümer und der Deutschen Telekom
notwendig. Ohne die Zustimmung der Grundstückseigentümer kann die Deutsche
Telekom die Glasfaserleitung und den –anschluss nicht verlegen.
Die Deutsche Telekom hat bereits mehrfach Anschreiben an die Bürgerinnen und
Bürger in den Ausbaugebieten von Lauta versandt. Viele Grundstückseigentümer
haben die Auftragsformulare (Gestattungsverträge) an die Deutsche Telekom
zurückgeschickt. Wir bitten alle Eigentümer, welche die verschickten Formulare noch
nicht zurückgesandt haben, diese schnellstmöglich abzusenden. Bitte vergessen Sie
nicht, in den Formularen eine Rückrufnummer anzugeben, damit die konkrete
Verlegung der Glasfaser auf Ihrem Grundstück mit Ihnen abgestimmt werden kann.
Ebenso wichtig ist es, das Formular zu unterschreiben. Ohne Telefonnummer und
Unterschrift kann der Antrag von der Deutschen Telekom nicht bearbeitet werden
und es ergeht ein Ablehnungsschreiben. Nach ca. 4 Wochen erhalten die
Grundstückseigentümer zu dem eingereichten Antrag ein Bestätigungsschreiben der
Deutschen Telekom.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Grundstück im Ausbaugebiet liegt, wenn Sie
keine Rückmeldung von der Deutschen Telekom erhalten, können Sie sich gern über
das Kontaktformular auf der Internetseite www.breitband-bautzen.de mit dem
Breitbandteam des Landkreises in Verbindung setzen. Wir prüfen jede Anfrage
individuell.

Welche Kosten fallen an?
Der Breitbandausbau im Landkreis Bautzen wird durch den Bund und den Freistaat
Sachsen gefördert und ist somit für die Grundstückseigentümer in den
Ausbaugebieten kostenfrei. Die Förderung umfasst die komplette Zuleitung zum
Haus inkl. der Errichtung eines Glasfaserübergabepunktes im Keller bzw.
Hauswirtschaftsraum. Mit der Errichtung des Glasfaseranschlusses besteht keine
Verpflichtung ein Breitbandprodukt zu buchen. Ob und in welchem Umfang die
Kunden diesen Glasfaseranschluss nutzen, ist deren eigene Entscheidung.

Wer den Telefonanschluss bisher nur zum Telefonieren genutzt hat, kann sich den
Glasfaseranschluss trotzdem installieren lassen und muss nicht auf einen
Internettarif wechseln. Die vorhandenen Telefonleitungen bleiben in jedem Fall
erhalten. Der Anschlussnehmer ist auch nicht verpflichtet, ein Produkt der Deutschen
Telekom zu buchen, da auch andere Anbieter das errichtete Netz nutzen dürfen.
Nutzen Sie jetzt die Chance, um ihre Immobilie fit für die Zukunft zu machen, denn
der Glasfaseranschluss steigert auch den Wert der Immobilie. Bitte senden Sie die
erhaltenen Unterlagen ausgefüllt an die angegebene Adresse zurück.

