Nutzungsverein
nbarung für die Einrichtu
E
ung des G
Glasfase
erHausans
schlusse
es gemäß
ß § 45a Telekomm
T
munikatiionsgese
etz
Nutzungsv
vereinbarung des
d Eigentüme
ers / der Eigenttümerin mit de
er Elektrizitätsw
werk Goldbach
h-Hösbach Gmb
bH & Co. KG
m Vertrag erteilen Sie uns Ih
hr Einverständn
nis für den Au
usbau und die Anbindung Ihrres Hausansch
hlusses an dass
Mit diesem
Glasfasern
netz der Elekktrizitätswerk Goldbach-Hösba
G
ach GmbH & Co. KG. Die
D
Nutzungsvvereinbarung verpflichtet
v
die
e
Elektrizitättswerk Goldbacch-Hösbach Gm
mbH & Co. KG n
nicht, den Ansc
chluss Ihres Gebäudes an das Glasfasernetz der EWG auch
h
tatsächlich
h zu realisieren.. Vielmehr ents
scheidet die Ele
ektrizitätswerk Goldbach-Hösba
G
ach GmbH & C
Co. KG unter Be
erücksichtigung
g
von technischen und wirtsschaftlichen Asp
pekten über den
n Bau des jeweiligen Glasfasernetzanschlussees.
Anschrift des Grundstüc
ckseigentümerrs/ der Grundsttückeigentüme
erin oder des Verwalters/der
V
Verwalterin

Vorname, Name
Straße, Ha
aus-Nr.

Postleitzahl,
P
Ort

Telefon/Fa
axnummer

Mobiltelefon
M

ntümer/die Eige
entümerin ist da
amit einverstan
nden, dass die Elektrizitätswerk Goldbach-Höösbach GmbH & Co. KG auff
Der Eigen
seinem/ihrrem Grundstückk

Straße, Ha
aus-Nr.

Postleitzahl,
P
Ort

und in den dara
auf befindlichen Gebäuden alle Vorrichtungen anbringt, die errforderlich sind, um Zugänge zum
z
öffentlichen
n
sowie an u
Telekomm
munikationsnetz auf dem betrefffenden oder e inem benachba
arten Grundstüc
ck und in den ddarauf befindlic
chen Gebäuden
n
einzurichte
en, zu prüfen und instand zu
u halten. Diese
es Recht erstre
eckt sich auch auf vorinstalliierte Hausverka
abelungen. Die
e
Inanspruch
hnahme des Grrundstücks durch Vorrichtungen
n darf nur zu ein
ner notwendigen
n und zumutbarren Belastung fü
ühren.
oldbach-Hösbac
ch GmbH & C
Co. KG verpflichtet sich, unbeschadet beestehender ges
setzlicher oderr
Die Elektrrizitätswerk Go
vertraglicher Ansprüche, das Grundstü
ück des Eigen
ntümers/der Eig
gentümerin und
d die darauf bbefindlichen Ge
ebäude wiederr
gemäß instand zu setzen, so
oweit das Grun
ndstück und/oder die Gebäud
de durch die V
Vorrichtungen zur
z Einrichtung,,
ordnungsg
Instandhaltung oder Erw
weiterung von Zugängen
Z
zum öffentlichen Telekommunikat
T
tionsnetz auf ddem betreffende
en oder einem
m
d
darauf befin
ndlichen Gebäu
uden infolge de
er Inanspruchnaahme durch den
n Netzbetreiberr
benachbarrten Grundstückk und/oder in den
beschädigtt worden sind. Im Rahmen der
d technischen
n Möglichkeiten
n und der besttehenden Sicheerheitsanforderu
ungen wird die
e
Elektrizitättswerk Goldbacch-Hösbach Gm
mbH & Co. KG vorinstallierte Hausverkabelun
H
ngen nutzen. D
Die Elektrizitätsw
werk Goldbach-Hösbach G
GmbH & Co. KG
G wird die von ih
hr errichteten Vo
orrichtungen ve
erlegen oder – soweit sie nicht ddas Grundstück
k versorgen und
d
eine Verleg
gung nicht ausrreicht – entferne
en, wenn sie ein
ner veränderten
n Nutzung des Grundstücks
G
enntgegenstehen und
u ihr Verbleib
b
an der bish
herigen Stelle nicht
n
mehr zumu
utbar ist. Die Ko
osten für die Enttfernung oder Verlegung
V
trägt ddie Elektrizitätsw
werk Goldbach-Hösbach G
GmbH & Co. KG
G. Dies gilt nich
ht für Vorrichtun
ngen, die aussc
chließlich das Grundstück
G
verssorgen, wenn nicht gleichzeitig
g
Änderunge
en am öffentlich
hen Telekommunikationsnetz errforderlich sind.
etreiber wird ferrner binnen Jahresfrist nach Kü
ündigung die vo
on ihm angebrac
chten Vorrichtunngen auf eigene
e Kosten wiederr
Der Netzbe
beseitigen, soweit dies de
em Eigentümer//der Eigentüme rin zumutbar istt. Auf Verlangen des Eigentüm
mers/der Eigentü
ümerin wird derr
glich entfernen, soweit die nich
ht schutzwürdige
en Interessen D
Dritter entgegens
stehen.
Netzbetreiber die Vorrichttungen unverzüg
ungsvertrag gilt auf unbestimm
mte Zeit. Er ka nn mit einer Frist von sechs Wochen von jeeder Vertragsp
partei gekündigtt
Der Nutzu
werden.
Auftragse
erteilung Eigentümer

Ort, Datum
m, Unterschrift des
d Grundstücke
eigentümers/de r Grundstückse
eigentümerin ode
er des Verwalteers/der Verwalte
erin
Auftragse
eingang (wird von
v der EWG ausgefüllt)

Elektrizitättswerk Goldbach
h-Hösbach GmbH & Co. KG

