Besondere Geschäftsbedingungen
für die Herstellung eines Hausanschlusses
§ 1 - Geltungsbereich der Bestimmungen
Die nachfolgenden Bestimmungen der NX4 regeln die Installation, den Betrieb und die
Instandhaltung eines Hausanschlusses (Technischen Voraussetzungen für die Nutzung der Dienste)
und gelten zusätzlich, vorrangig und ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NX4
sowie zu den weiteren Besonderen Geschäftsbedingungen, soweit auf diese nachfolgend Bezug
genommen wird.

§ 2 - Grundstücksbenutzung
(1) Kunden, die Grundstückseigentümer sind, haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das
Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Signalen über ihre im gleichen
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von Leitungsträgern und sonstigen
Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft
nur Grundstücke, die an das von NX4 genutzte Breitbandnetz angeschlossen sind, die vom
Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit dem angeschlossenen Grundstück genutzt
werden oder für die die Möglichkeit des Signalempfangs sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie
entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als notwendig oder in
unzumutbarer Weise belasten würde.
(2) Der Kunde ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des
Grundstücks zu benachrichtigen.
(3) Kunden, die nicht Grundstückseigentümer sind, haben auf Verlangen von NX4 die schriftliche
Zustimmung des Grundstückseigentümers (Grundstückseigentümererklärung) zur Benutzung des zu
versorgenden Grundstücks im Sinne des Absatzes 1, unter Anerkennung der damit verbundenen
Verpflichtungen, beizubringen. NX4 stellt dem Kunden ein entsprechendes Musterformular zur
Verfügung.

§ 3 - Hausanschluss
(1) Der Hausanschluss besteht aus dem Hausübergabepunkt. Dieser verbindet die Hausinstallation
mit dem Breitbandnetz von NX4.
(2) NX4 installiert für einen von ihr bestimmten Versorgungsbereich (z. B. ein Wohnhaus) jeweils
einen so genannten Hausübergabepunkt („HÜP“) als Abschluss ihres Breitbandverteilnetzes auf dem
Grundstück, auf dem der Kunde die Leistung nutzen will, falls das Grundstück nicht im
Versorgungsbereich eines anderen Hausübergabepunktes liegt. NX4 bestimmt die technisch
geeignete Stelle auf dem Grundstück/innerhalb des Wohngebäudes, an der der
Hausanschluss/Hausübergabepunkt installiert wird.
(3) NX4 überlässt den Hausübergabepunkt dem Kunden nicht zur alleinigen Nutzung, sondern zur
gemeinschaftlichen Nutzung mit anderen Kunden und mit zukünftigen Interessenten, die im
Versorgungsbereich des betreffenden Hausübergabepunktes die Leistung von NX4 in Anspruch
nehmen können.
(4) Der Kunde ist verpflichtet, anderen Interessenten im Versorgungsbereich des
Hausübergabepunktes Gelegenheit zu geben, ebenfalls als Kunde von NX4 den Hausübergabepunkt
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zu nutzen, wobei die durch die gemeinschaftliche Nutzung anfallenden Kosten der
Hausverteileranlage angemessen auszugleichen sind.
(5) Art und Lage des Hausanschlusses sowie dessen Änderung werden nach Anhörung des
Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen entweder von der NX4 oder
durch deren Beauftragte bestimmt.
(6) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen von NX4 und stehen in deren Eigentum oder
werden über NX4 von Dritten dem Kunden zur Nutzung überlassen. Dabei entsteht jedoch kein
Vertragsverhältnis zwischen diesen Dritten und den Kunden der NX4. Die Kunden erlangen dadurch
kein Eigentum am Hausanschluss. Hausanschlüsse werden ausschließlich durch NX4 oder deren
Beauftragte hergestellt, unterhalten, erneuert, abgetrennt und beseitigt. Die Hausanschlüsse müssen
zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der Hausanschlussnehmer hat die baulichen
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine
Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.
(7) NX4 ist berechtigt, von Hausanschlussnehmern die Erstattung der für die wirtschaftliche
Betriebsführung notwendigen Kosten für Erstellung, Unterhaltung, Veränderung, Erneuerung und
Abtrennung des Hausanschlusses zu verlangen. Die Höhe der Kosten ergibt sich aus gesonderten
Berechnungen von NX4. Die Kosten werden individuell ermittelt und können dem
Hausanschlussnehmer in Rechnung gestellt werden.
(8) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Fehlen von Plomben, ist NX4
unverzüglich mitzuteilen.
(9) Sind zur Versorgung zusätzliche Einrichtungen (z. B. Signalverstärkeranlage) erforderlich, so stellt
der Kunde für die Dauer der Versorgung unentgeltlich den Platz und den Strombedarf zur Verfügung.

§ 4 - Kundenanlagen / Hausinstallation
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der
Hausinstallation/Innenhausverkabelung („Kundenanlage“) ab dem Hausanschluss/HÜP bis zur
Anschlussdose ist der Hausanschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Kundenanlage einem Dritten
vermietet oder zur Benutzung überlassen, so ist er weiterhin vollständig neben dem Dritten
verantwortlich.
(2) NX4 ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen und
abschließend zu prüfen.
(3) Es können Teile von Kundenanlagen, die nicht im Eigentum von NX4 stehen, durch NX4 unter
Plomben Verschluss genommen werden, um Manipulationen auszuschließen.
(4) Um die störungsfreie Funktion zu gewährleisten, darf nur Installationsmaterial nach den
technischen Richtlinien von NX4 verwendet werden. Die Ausführung der entsprechenden Arbeiten
muss ebenfalls diese Richtlinien erfüllen. Die Endgeräte müssen amtlich anerkannt sein (z. B. VDEZeichen, GS-Zeichen).

§ 5 - Inbetriebsetzung / Überprüfung der Kundenanlagen
(1) Der Kunde informiert NX4 direkt oder über Vermittlung eines Installateurs über die Fertigstellung
der Kundenanlage und beauftragt die Inbetriebnahme.
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(2) NX4 behält sich vor, die Kundenanlage auf einwandfreie Ausführung und Einhaltung aller
technischen Vorschriften zu überprüfen.
(3) Die Anbindung der Kundenanlage durch NX4 erfolgt nur, wenn diese sich in ordnungsgemäßem
und sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand befindet und die EN-, VDE-Bestimmungen, TAB und
sonstigen einschlägigen Vorschriften eingehalten werden.
(4) Die Anbindung der Kundenanlage erfolgt ausschließlich durch NX4.
(5) Werden bei der Prüfung kleinere Mängel festgestellt, bei der die Sicherheit der Kundenanlagen
nicht beeinträchtigt wird, so kann die Anbindung mit der Auflage erfolgen, dass der Kunde die
Mängel innerhalb einer von NX4 festzusetzenden Frist beseitigen lässt und deren Behebung NX4
unverzüglich schriftlich mitteilt. Erfüllt der Kunde diese Pflicht nicht, ist NX4 nach nochmaliger
angemessener schriftlicher Fristsetzung berechtigt, ihre Dienste einzustellen, bis der Kunde die
Auflage erfüllt hat.

§ 6 - Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundeanlagen und Empfangsgeräten /
Mitteilungspflichten
(1) Anlagen und Empfangsgeräte sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Kunden und störende
Rückwirkungen auf Einrichtungen der NX4 oder Dritter ausgeschlossen sind.
(2) Vor Beginn der Arbeiten (Installation von Neuanlagen, Erweiterung und Änderung von
bestehenden Anlagen) sind diese vom Kunden gegenüber NX4 anzumelden und ihre Ausführung mit
NX4 abzustimmen.

§ 7 - Zutrittsrecht
Der Kunde hat dem Beauftragten von NX4 den Zutritt zu seinem Hausanschluss in seinen
Räumlichkeiten bzw. auf seinem Grundstück jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten nach
angemessener Anmeldung zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen,
zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach den AGB und diesen besonderen
Geschäftsbedingungen, insbesondere zur Ermittlung tariflicher Bemessungsgrundlagen oder der NX4
zustehenden Benutzungsentgelte erforderlich ist.

§ 8 - Schlussbestimmungen
(1) Die Signalspannung wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden mit dem notwendigen
Signalpegel für eine Anschlussdose zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.
(2) Werden Mängel in der Hausverteileranlage trotz wiederholter Aufforderungen durch NX4 vom
Hauseigentümer oder Kunden nicht beseitigt, so ist NX4 berechtigt ohne Einhaltung von Fristen die
Versorgung einzustellen und den Vertrag zu kündigen.
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