Nutzungsvertrag (Grundstückseigentümererklärung) komro GmbH
Nutzungsvertrag des Eigentümers / der Eigentümerin

Nachname

Vorname

mit dem Netzbetreiber komro Ges. für Telekommunikation mbH, Rosenheim
Der Eigentümer / die Eigentümerin ist damit einverstanden, dass der Netzbetreiber auf ihrem/seinem Grundstück

Straße / Haus-Nr. Des Grundstücks

PLZ

Flur/Kataster, falls bekannt

Ort

sowie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die Vorrichtungen anbringt, die erforderlich sind, um Zugänge zu
seinem öffentlichen Telekommunikationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und in den darauf befindlichen
Gebäuden einzurichten, zu prüfen und instand zu halten. Dieses Recht erstreckt sich auch auf vorinstallierte Hausverkabelungen. Die
Inanspruchnahme des Grundstücks durch Vorrichtungen darf nur zu einer notwendigen und zumutbaren Belastung führen.
Der Eigentümer ist verpflichtet eine Erdung gemäß DIN VDE 0855-1 für den sicheren Betrieb der Anlage bereitzustellen. Der Eigentümer erklärt
sich ebenfalls für den Unterhalt und den Betrieb der sicherheitsrelevanten Aspekte der Antennenanlage auf seinem Grundstück bereit.
Der Netzbetreiber verpflichtet sich, unbeschadet bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Ansprüche, das Grundstück
des Eigentümers / der Eigentümerin und die darauf befindlichen Gebäude wieder ordnungsgemäß instand zu setzen, soweit
das Grundstück und/oder die Gebäude durch die Vorrichtungen zur Einrichtung, Instandhaltung oder Erweiterung von Zugängen zu seinem öffentlichen Telekommunikationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und/oder
in den darauf befindlichen Gebäuden infolge der Inanspruchnahme durch den Netzbetreiber beschädigt worden sind. Im
Rahmen der technischen Möglichkeiten und der bestehenden Sicherheitsanforderungen wird der Netzbetreiber vorinstallierte Hausverkabelungen nutzen. Der Netzbetreiber wird die von ihm errichteten Vorrichtungen verlegen oder – soweit sie
nicht das Grundstück versorgen und eine Verlegung nicht ausreicht – entfernen, wenn sie einer veränderten Nutzung des
Grundstücks entgegenstehen und ihr Verbleib an der bisherigen Stelle nicht mehr zumutbar ist. Die Kosten für die Entfernung
oder Verlegung trägt der Netzbetreiber. Dies gilt nicht für Vorrichtungen, die ausschließlich das Grundstück versorgen, wenn
nicht gleichzeitig Änderungen am öffentlichen Telekommunikationsnetz erforderlich sind.
Der Netzbetreiber wird ferner binnen Jahresfrist nach der Kündigung die von ihm angebrachten Vorrichtungen auf eigene
Kosten wieder beseitigen, soweit dies dem Eigentümer / der Eigentümerin zumutbar
ist. Auf Verlangen des Eigentümers / der
Eigentümerin wird der Netzbetreiber die Vorrichtungen unverzüglich entfernen, soweit dem nicht schutzwürdige Interessen
Dritter entgegenstehen.
Der Nutzungsvertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von sechs Wochen von jeder Vertragspartei gekündigt
werden.

Anschrift des Grundstückseigentümers / der Grundstückseigentümerin oder des Verwalters / der Verwalterin :

Nachname

Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ

Ort

____________
Ort

Telefon

_______________
Datum

___________________
Datum

____________________________________
Unterschrift des Grundstückseigentümers / der Grundstückseigentümerin,
bei Wohnungseigentum Unterschrift des Verwalters / der Verwalterin

_____________________________________________
Gert Vorwalder, Geschäftsführer

komro Ges. für Telekommunikation mbH ● Am Innreit 2 ● 83022 Rosenheim ● Telefon 0 80 31 – 365 24 18 ● Telefax 0 80 31 – 365 28 77
Geschäftsführer: Dipl.Ing. Gerd Vorwalder ● Vorsitz im Aufsichtsrat: Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer
www.komro.net

Datenschutz-Einwilligungserklärung
Hauseigentümer/ Verwalter
Datenschutz ist unserer Firma komro Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Am Innreit 2,
83022 Rosenheim (Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Telefon: +49 8031 365 – 2418 |
Fax: +49 8031 365 - 2877 | info@komro.net) ein besonderes Anliegen. Deshalb bitten wir Sie um
Ihre Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung/Speicherung Ihrer Daten zum Zweck der
Kommunikation mit Ihnen sowie der Zuordnung Ihrer Zuständigkeit für die jeweilige
Liegenschaft. Ihre personenbezogenen Daten leiten wir, zum Zweck von
Aufrüstungsmaßnahmen
von
Hausanlagen
(Anschlussbereitstellung)
oder
für
Serviceeinsätze im Störungsfall oder Freischaltungen, weiter an Subunternehmer im
Telekommunikationsbereich.
Wir erheben und verarbeiten/speichern folgende personenbezogene Daten von Ihnen:
-

Telefonnummer: ………………………………………………………………………………

-

Nachname: …………………………………………………………………………………....

-

Vorname: ………………………………………………………………………………….......

-

Anschrift: …………………………………………………………………………………........

-

zuständige Liegenschaft(en)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu den oben bezeichneten Zwecken erhoben und
verarbeitet werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt,
und dass ich meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner Daten ohne für mich nachteilige Folgen
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung
richte ich an:
komro Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Am Innreit 2, 83022 Rosenheim
oder per Mail an info@komro.net

Ort, Datum ……………………………………………..

Unterschrift ……………………………………………

Datenschutz-Einwilligungserklärung
Ansprechpartner
Datenschutz ist unserer Firma komro Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Am Innreit 2,
83022 Rosenheim (Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Telefon: +49 8031 365 – 2418 |
Fax: +49 8031 365 - 2877 | info@komro.net) ein besonderes Anliegen. Deshalb bitten wir Sie um
Ihre Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung/Speicherung Ihrer Daten zum Zweck der
Kommunikation mit Ihnen sowie der Zuordnung Ihrer Zuständigkeit für die jeweilige
Liegenschaft. Ihre personenbezogenen Daten leiten wir, zum Zweck von
Aufrüstungsmaßnahmen
von
Hausanlagen
(Anschlussbereitstellung)
oder
für
Serviceeinsätze im Störungsfall oder Freischaltungen, weiter an Subunternehmer im
Telekommunikationsbereich.
Wir erheben und verarbeiten/speichern folgende personenbezogene Daten von Ihnen:
-

Telefonnummer: ………………………………………………………………………………

-

Nachname: …………………………………………………………………………………....

-

zuständige Liegenschaft(en)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu den oben bezeichneten Zwecken erhoben und
verarbeitet werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt,
und dass ich meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner Daten ohne für mich nachteilige Folgen
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung
richte ich an:
komro Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Am Innreit 2, 83022 Rosenheim
oder per Mail an info@komro.net

Ort, Datum ……………………………………………..

Unterschrift ……………………………………………

