Grundstückseigentümererklärung
der/des/vertreten durch

…………………………………………………………………………………………
(Eigentümer/Eigentümerin/Verwaltung)

gegenüber dem Netzbetreiber
der Städtische Werke Netz + Service GmbH
Königstor 3-13
34117 Kassel

Der Eigentümer/die Eigentümerin ist damit einverstanden, dass der Netzbetreiber auf seinem/auf ihrem
Grundstück

……………………………………

……………….

………………

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

……………………………………

……………….

………………

Gemarkung

Flurstück

Flur

sowie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die Vorrichtungen anbringt, die erforderlich sind,
um Zugänge zu seinem Glasfasernetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück
einzurichten, zu prüfen und instand zu halten. Die Inanspruchnahme des Grundstücks durch
Vorrichtungen darf nur zu einer notwendigen und zumutbaren Belastung führen.
Wenn infolge dieser Vorrichtungen das Grundstück und/oder die darauf befindlichen Gebäude
beschädigt werden, ist der Netzbetreiber verpflichtet, die beschädigten Teile des Grundstücks und/ oder
der Gebäude wieder ordnungsgemäß instand zu setzen. Die vom Netzbetreiber errichteten
Vorrichtungen müssen verlegt oder – soweit sie nicht das Grundstück selbst versorgen und eine
Verlegung nicht ausreicht – entfernt werden, wenn sie einer veränderten Nutzung des Grundstücks
entgegenstehen und ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zumutbar ist. Die Kosten für die
Verlegung oder Entfernung trägt der Netzbetreiber. Dies gilt nicht für Vorrichtungen, die ausschließlich
das Grundstück versorgen, es sei denn, es sind gleichzeitig Änderungen am Glasfasernetz erforderlich
Diese Erklärung gilt auf unbestimmte Zeit und kann nur aus wichtigem Grund zurückgezogen werden.
…………………………………………………………..
Ort, Datum

…………………………………………………………..
Unterschrift des Grundstückseigentümers/ der Grundstückseigentümerin,
bei Wohnungseigentum Unterschrift des Verwalters/ der Verwalterin

Kontaktdaten des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin oder des Verwalters/der
Verwalterin
Falls abweichend vom Eigentümer/der Eigentümerin, helfen Sie uns sehr, wenn Sie uns einen
Ansprechpartner (Hausverwalter, Hausverwaltung oder weisungsbefugte Person) nennen können. Mit
dieser Person möchten wir vor Beginn der Baumaßnahme einen Begehungstermin vereinbaren.
Zwecks der Faserplanung möchten wir Sie bitten, uns darüber hinaus die
Wohneinheiten/Gebäudeeinheiten in Ihrem Objekt mitzuteilen.
…………………………………………………………………….…….
Name, Vorname

.............................................
Wohneinheiten/Gebäudeeinheiten

…………………………………………………..

…………..

………………………………...

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

…………………………………………………..

………………………………………………………

Telefonnummer

E-Mail-Adresse, falls vorhanden

