
„Wo gehobelt wird, fallen Späne“ – Da Deutsche Glasfaser in der Vergangenheit bezüglich Bauthemen immer 

wieder in Kritik stand, geben wir Ihnen hier gerne einen Einblick in die offizielle Stellungnahme: 
 

„Grundsätzlich baut das jeweilige beauftragte Generalunternehmen in unseren Ausbauprojekten das 

Glasfasernetz eigenverantwortlich aus und verpflichtet sich gegenüber Deutsche Glasfaser schriftlich, die 

Anforderungen der Sicherheit und Ordnung, die anerkannten Regeln der Technik sowie die einschlägigen 

Normen und gültigen Rechtsvorschriften einzuhalten. Eine Vorgabe lautet, dass die Mitarbeiter mit direktem 

Kundenkontakt – wie im Falle von Aktivierungen – deutschsprachig sein müssen. Zudem soll stets ein 

deutschsprachiger Bauleiter (erkennbar an der gelben Warnweste mit der Aufschrift „Bauleitung“) als 

Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stehen. Generell wird jedes Projekt durch Bauprojektmanager und 

Bauleiter von Deutsche Glasfaser im Tandem überwacht. Hauptaufgaben des Bauleiters sind die Unterstützung 

der Bauleiter des Generalunternehmens und die kontinuierliche Qualitätsüberwachung vor Ort. Kontrollen dazu 

finden mehrmals die Woche statt. Kommt es zu Auffälligkeiten auf den Baustellen, schaltet der Bauleiter den 

Bauprojektmanager ein, der ggf. in Abstimmung mit dem Generalunternehmen und der Kommune weitere 

Maßnahmen einleitet, um die hohe Qualität im Bauprojekt sicherzustellen.  

 

Generell ist der Glasfasernetzausbau ein großes und enorm komplexes Infrastrukturprojekt – oftmals das größte 

in der Geschichte einer Gemeinde. Unstimmigkeiten lassen sich dabei nicht immer gänzlich vermeiden. Wichtig 

für Deutsche Glasfaser und alle Beteiligten ist, dass am Ende des Projektes die Glasfaseranschlüsse im Sinne 

des Kunden ausgebaut und aktiviert und alle Oberflächen ordnungsgemäß wiederhergestellt sind. Eine 

Endabnahme der öffentlichen Gehwege und Straßen durch die Gemeinde ist dabei obligatorisch. Dabei 

festgestellte Mängel werden in der Regel zügig durch das Generalunternehmen ausgebessert.  

 

Deutsche Glasfaser baut das Glasfasernetz hauptsächlich privatwirtschaftlich aus – ohne Kosten für Kunden und 

Kommune. Flankierend dazu bewirbt sich Deutsche Glasfaser bei Ausschreibungen zum geförderten 

Glasfaserausbau, um jene Gebiete mit Glasfaser zu erschließen, die nicht privatwirtschaftlich angeschlossen 

werden können. Auch in verschiedenen Regionen in Bayern engagiert sich Deutsche Glasfaser beim mit Bundes- 

und Landesmitteln geförderten Glasfaserausbau.“ 

 

Sollten Sie weitere Infos benötigen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei uns. 
 
Deutsche Glasfaser 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ergänzende Information der Gemeinden Margetshöchheim und Erlabrunn: 

 
Die Gemeinden Margetshöchheim und Erlabrunn werden speziell für den Breitbandausbau ein Ingenieurbüro für 
Tiefbautechnik beauftragen, um einen optimalen Ablauf zu gewährleisten. Die bereits bekannten Erfahrungen aus 
anderen Gemeinden begründen sich auch mit mangelnder Überwachung und Koordination im Vorfeld. Daher 
werden wir den Ablauf der Tiefbauarbeiten und die Information an die Bürger im Einvernehmen mit Deutsche 
Glasfaser umfassend planen und vereinbaren. 
 
Zum Vormerken: 
 
Infoabende für Margetshöchheim und Erlabrunn sind in der Margarethenhalle am Di. 28.07.20 und Do. 
30.07.2020 geplant. 


