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Wichtige Informationen zu den Hausanschlusskosten 
und dem Innenausbau – Mehrfamilienhaus in Südangeln

1. Kosten für den Glasfaseranschluss

Glasfaseranschluss solange der Tiefbau in Ihrer Straße nicht abgeschlossen und an Ihrem 
Haus vorbei ist (inklusive einer Leitungsführung auf dem logisch kürzesten Weg, vorbehalt-
lich der technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit)    

349 €

Nach Abschluss des Tiefbaus in Ihrer Straße entspricht der Preis dann den tatsächlichen Baukosten

Tiefbaukosten für Mehrmeter, wenn der logisch kürzeste Weg nicht gewünscht ist. 49 €/m

2. Ermittung der Entfernungen der Hausanschlusslängen

Die Entfernungen der Hausanschlusslängen werden erst nach der Vermarktung bei den persönlichen technischen 
Begehungen ermittelt. Über evtl. zu berechnende Mehrmeter erhält der Hauseigentümer ein Angebot im Rahmen 
des Begebungsprotokolls. Bei einer Ablehnung dieses Angebotes, wird der zu diesem Standort zugehörige Vertrag 
mit dem Endkunden unwirksam.

3. Glasfaser-Innenhausverkabelung (Netzebene 4)

TNG ist nicht für den Hausinnenausbau verantwortlich. Die Leistung des Glasfaserhausanschlusses endet hinter 
dem Wanddurchbruch mit dem Netzabschlussgerät/Medienwandler. Doch damit das Signal uneingeschränkt in 
jeder Wohneinheit genutzt werden kann, wird die Glasfaser-Innenhausverkabelung empfohlen, um nicht auf den 
letzten Metern bis in die Wohnung Bandbreiten zu verlieren. Für die Glasfaser-Innenhausverkabelung (Netzebene 
4) unterstützt die TNG gerne mit einer Auflistung von geprüften Elektroinstallationsbetrieben, die ihren Sitz in der 
Umgebung der anzuschließenden Immobilie haben.

 3.1 Subventionierung der Hausverkabelung und mögliche Mehrmeter 
 für den Hausanschluss bei Mehrfamilienhäusern

a) Ein Haus mit mindestens drei Wohneinheiten gilt als ein Mehrfamilienhaus. Eine Subventionierung zur 
Errichtung eines Glasfaser-Innenausbaus erfolgt ab dem dritten eingereichten Vertrag. Dieser und jeder wei-
tere eingereichte TNG-Vertrag beinhaltet eine Subventionierung von 297,50 € pro Vertrag, die zur Errich-
tung der Innenhausverkabelung eingesetzt werden können. 

b) Der Eigentümer eines Mehrfamilienhauses erhält zudem vier zusätzliche kostenlose Mehrmeter für die 
Hausanschlusslänge ab dem dritten eingereichten Vertrag und für jeden weiteren eingereichten 
TNG-Vertrag in der gleichen Immobilie. 

Bsp.: Für ein Mehrfamilienhaus mit 8 Parteien, bei dem sich 6 Bewohner für einen Glasfaseranschluss von 
TNG entschieden haben, erhält der Eigentümer für den Glasfaser-Innenausbau 4 x 297,50 € = 1190 € und 
weitere kostenlose 16 Meter für die Hausanschlusslänge = 36 m Tiefbau von der Hauswand bis zur Grund-
stücksgrenze zum öffentlichen Grund im Aktionszeitraum.

Alle Preise verstehen sich brutto inklusive gesetzlicher MwSt oder Umsatzsteuer. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


