Infoschreiben zum Glasfaserabschlusspunkt für Eigentümer von
Gebäuden in der Gemeinde Amtsberg
Um Missverstände zwischen Ihnen als Eigentümer und der jeweiligen Baufirma des Glasfasernetzes welche mit Ihnen ein Verlegekonzept erstellt und abstimmt - zu vermeiden, bitten wir Sie sich diese
Information kurz durchzulesen.
Es muss grundsätzlich beachtet werden, dass der mit Landes- und Bundesfördermitteln geförderte
Breitbandausbau der Gemeinde Amtsberg lediglich bis zu einem Abschlusspunkt im Gebäude - dem
Gf-AP (Glasfaserabschlusspunkt) realisiert werden soll. Dieser Abschlusspunkt wird in der Regel im
Keller eines Gebäudes unmittelbar nach der Einführung des Glasfaserkabels in das Gebäude errichtet
und bildet somit den Abschluss der Glasfaser, welche von „außen“ in das Gebäude kommt. Mit der
Errichtung des Gf-AP und dem vorläufigen Abschluss des Glasfaserkabels endet der geförderte
Ausbau der Gemeinde Amtsberg und bietet somit eine Anbieterneutrale Möglichkeit der Versorgung
von Gebäuden und deren Wohn- / Geschäftseinheiten (WE / GE).
Der Gf-AP selbst ist jedoch nicht der Punkt im Gebäude, welcher für Sie als Endkunden als
Bezugspunkt für die spätere Nutzung von Internet, Telefonie und ggf. Fernsehen vorgesehen wird.
Durch den künftigen Netzbetreiber eins energie in sachsen GmbH & Co. KG werden nach dem Gf-AP
zusätzlich Glasfaser- Teilnehmeranschlussdosen (Gf-TA) installiert, welche anschließend als
Bezugspunkt für die Nutzung durch den Kunden dienen sollen. Für die Installation zwischen dem GfAP und der Gf-TA wird es weitere Abstimmungen zwischen Ihnen und dem Netzbetreiber eins
energie geben, nachdem der Gf-AP installiert wurde.
Für Einfamilienhäuser gilt, dass die Endinstallation durchgeführt werden soll, wenn ein Produkt
gebucht und zugeschalten wird.
Für Mehrfamilienhäuser gilt, dass bis in jede WE / GE neue Glasfaserkabel verlegt werden und jede
WE / GE eine separate Gf-TA erhalten soll, wenn vom Eigentümer gestattet.
Zur Veranschaulichung dieses Schemas dient folgende Grafik:
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