
Gebäudebegehungsprotokoll +
Grundstückseigentümererklärung in Zeiten von COVID-19

Skizze und Bemerkungen:

Bemerkung:

Eigentümer hat Auskunft über Fremdleitungen in der Hauswand und im Gundstück gegeben.

Inhouseverkabelung wurde erklärt

Hausanschlussleitung verläuft über nichtöffentliche Fremdgrundstücke.
Auf die Möglichkeit der dinglichen Sicherung durch eine Grunddienstbarkeit wurde hingewiesen.
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Flurstücks-Nr.:

Datum:

Geschäfts-
einheiten:

Bearbeiter:

Postleitzahl /
Ort:

Wohn-
einheiten:
Telefon:

E-Mail:

Eigentümer:

Vertreter:



Unterschrift Eigentümer Unterschrift Bearbeiter

Unterschrift Eigentümer Unterschrift Bearbeiter

Unterschrift Eigentümer Unterschrift Bearbeiter

Das vorliegende Gebäudeprotokoll hat seine Richtigkeit. Die Lage der zukünftigen Hauseinführung und
der Trasse zum Haus sowie der Standort des zukünftigen Glasfaseranschlusskastens ist zwischen
dem Bearbeiter und dem Eigentümer/den Eigentümern bzw. dessen Vertretung vereinbart.
Des Weiteren bescheinigt der Eigentümer mit diesem Scheiben, dass er alle Kenntnisse über
Fremdleitungen auf seinem Grundstück uns zur Verfügung stellt bzw. nennt. 

Ich habe die oben genannten Bedingungen zu COVID-19 gelesen und verstanden. Mit meiner Unterschrift 
erteile ich ebenfalls meine Zustimmung zum Datenschutz.

Damit ihr Grundstück an das Glasfasernetz angeschlossen werden kann, benötigen wir ihr Einverständnis als 
Eigentümer, damit wir Ihr Grundstück, sowie die darauf befindlichen Gebäude und Vorrichtungen für die 
Anschlussarbeiten betreten und benutzen dürfen, sowie Kabel verlegen und die weiteren Einrichtungen 
anbringen können. Mit der Unterschrift dieses Protokolls gestatten Sie die Nutzung Ihres Grundstücks für die 
Verlegung und Instandhaltung des Glasfasernetzes.

Bitte bestätigen Sie für sich und, falls vorhanden, für alle anderen Bewohner des/der 
Gebäudes/Wohnung/Betriebsstätte folgende Punkte, da wir sonst keine Arbeiten ausführen können.

Keine im Gebäude/Wohnung lebende/arbeitende Person hat/hatte/ist…

1. …sich in den letzten 14 Tagen im Ausland aufgehalten, insbesondere nicht in Risikogebieten von COVID-
19 betroffenen Ländern.

2. …in den letzten 14 Tagen Kontakt zu infizierten oder unter Quarantäne stehenden Personen.

3. …aktuell und auch in den letzten zwei Wochen keine Symptome einer Atemwegserkrankung, erhöhte
Temperatur oder andere Symptome wie sie bei einer Erkrankung mit COVID-19 auftreten.

4. …an COVID-19 erkrankt.

-Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten
zu ersuchen.
-Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
-Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Wenn Sie allen vier Punkten zustimmen können und die Ausführung der Arbeiten wünschen, werden die 
Mitarbeiter bei Ihnen tätig. Ist es Ihnen nicht möglich alle vier Punkte zu bestätigen, dürfen keine Arbeiten bei 
Ihnen stattfinden. Sie werden entsprechend auf einer Liste vermerkt und an den Auftraggeber weitergeleitet. 
Eine Realisierung wird dann zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Sie erhalten hierfür eine gesonderte 
Mitteilung. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Alle ausführenden Mitarbeiter sind im Besitz einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und sind verpflichtet 
diese in Ihrem Gebäude zu tragen. Sollten diese nicht eingesetzt werden, teilen Sie dies bitte umgehend der 
Person/Firma mit.

Hinweis zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Die in der Bestätigung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, dienen allein zum Zwecke der Durchführung der notwendigen Arbeiten und werden 
auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Hausbegehung von meinem Eigentum 
Aufnahmen erstellt, projektbezogen verwendet sowie an, am Projekt beteiligte, Dritte weitergegeben werden.

Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
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