
  

Zur Umsetzung der EU Richtlinie 

Reduzierung der Kosten des Ausbaus 

von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die 

elektronische Kommunikation wurde bei der 

Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH 

(RTR) die Zentrale Informationsstelle für Infra-

strukturdaten (ZIS) eingerichtet. Das ZIS ist ein 

Verzeichnis, das bestehende und für Telekom-

munikationszwecke nutzbare Infrastrukturen 

und geplante Bauvorhaben umfasst. 

in Kraft getreten, dabei geht es um die Ein-

meldung und Abfrage von Daten ins ZIS (ZIS-

 

müssen ua. geplante Bauvorhaben für die Mit-

nutzung einmelden, damit Telekombetreiber 

zugleich mit einer Aufgrabung einer Gemein-

de ihre Breitband-Leerrohre oder gleich Glas-

faserkabel mit hineinlegen können. Nachdem 

beim Breitbandausbau die teuersten Kompo-

nenten die Grabungsarbeiten sind, sollen auch 

alle Aufgrabungsarbeiten in den Gemeinden 

für eine Mitverlegung genutzt werden können.  

Bereits Ende November vorigen Jahres wurde 

vom Kärntner Gemeindebund informiert, dass 

den Kärntner Gemeinden im Zusammenhang 

mit der Meldeverpflichtung lt. ZIS-Verordnung 

ein einfaches Werkzeug namens Aufgra-

bungsGIS zur Verfügung gestellt werden wird. 

Das AufgrabungsGIS wird im Rahmen der 

KAGIS  und Geoland  Kooperation bundes-

II

Aufgrabungsdatenbank bzw
die Kärntner Gemeinden
Ein bundesländerübergreifendes Kooperationsprojekt von KAGIS

Auch in der Österrei-
chischen Breitband 
Strategie 2030 wird 
angeführt, dass 
Glasfasernetze durch 
gezielte Mitnutzung 
laufender Bauvor-
haben – speziell auf 
Gemeindeebene – 
relativ kostengünstig 
errichtet werden 
können. 
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länderübergreifend entwickelt. Damit können 

bei den Gemeinden geplante Aufgrabungs-

arbeiten sehr leicht erfasst werden. Das Auf-

grabungsGIS ist so einfach gestaltet und leicht 

zu bedienen, dass die Nutzerinnen und Nutzer 

wenig bis keine technische Hilfestellungen be-

nötigen. Die Daten für die geplanten Bauvor-

haben der Gemeinden werden automatisch 
vom AufgrabungsGIS in das ZIS übergelei-
tet, wodurch die Meldeverpflichtung der Ge-

meinden im Zusammenhang mit den Bauvor-

haben auf kommunaler Ebene erfüllt wird.

Es war wegen weitgehend gebundener Res-

sourcen zur Bewältigung der Corona-Krise 

nicht möglich, das AufgrabungsGIS wie ge-

-

gung zu stellen, es gibt eine ca.  Verzögerung 

bei der Einführung. Informationen über den 

Zugang zum AufgrabungsGIS, die Einrich-

tung von Benutzern im Portalverbund und alle 

weiteren erforderlichen Informationen an die 

Gemeinden werden an die Gemeinden aus-

gesandt. Im KAGIS wird eine Kooperation mit 

dem Gemeinde-Servicezentrum (GSZ) ange-

strebt, damit wird durch das GSZ eine kom-

petente Unterstützung der Gemeinden für die 

Bedienung des AufgrabungsGIS bereitgestellt. 

Das AufgrabungsGIS ist ein geographisches 

Werkzeug zur Koordination von Grabungs-

arbeiten an Straßen, Wegen, Fernwärme-, 

Gas- oder Wasserleitungen, Elektrizitätslini-

en, Öl-Leitungen oder Telekommunikations-

linien. Diese Möglichkeiten sind auch in der 

Layerschaltung im AufgrabungsGIS abgebil-

einfache und schnelle Erfassung von wenigen 

Attributen, eines Kontakts und der Lage der 

Grabungsarbeiten gelegt. Die Bedienung ist 

intuitiv und graphisch geführt, die einzelnen 

Prozess-Schritte werden interaktiv unterstützt. 

Eine kurze Bedienungsanleitung wird bereit-

gestellt werden. Der Anspruch liegt auf dem 

Erlernen der Bedienung des AufgrabungsGIS 

innerhalb von wenigen Minuten. 

Als Hintergrund wird die Basemap angezeigt 

und auch die von den Gemeinden in die Gra-

phenintegrationsplattform Österreich (GIP) 

eingegebenen Gemeindestraßen und Wege 
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w. AufgrabungsGIS für 

Abb. 2 
Kartenansicht 

mit Basemap 
im Hintergrund

 www.kagis.ktn.gv.at 

 www.geoland.at 

Abb. 1 Layerschaltung  
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werden zur Unterstützung der Eingabe her-

angezogen. 

Wenn das Snapping auf die GIP eingeschal-

tet ist, wird jeder erfasste Linienverlauf auf die 

Gemeindestraßen hingezogen. Dies geschieht 

automatisch und ist sehr bequem für die Be-

nutzer.  

Bevor das erste Mal mit den Erfassungsarbei-

ten begonnen wird, sollen die „Nutzungsbe-

dingungen“ durchgelesen werden. Dies ist der 

Menüpunkt rechts außen im Hauptmenü. Die 

weiteren Hauptmenüpunkte beziehen sich auf 

die Eingabe von Kontakten in der Gemeinde 

unter dem Menüpunkt „Organisationseinstel-

lungen“ und eine Auflistung der bereits in der 

Gemeinde erfassten Grabungen unter dem 

Menüpunkt „Grabungen“. 

Nach Aufruf des Menüpunktes „Karte“ können 

Grabungen erfasst werden. 

Dies startet man durch einen Klick auf den lila 

Kreis mit weißem Plus im linken oberen Eck 

der Kartenansicht und es öffnet sich ein Dialog-

fenster, in welchem die Schritte des Prozesses 

angezeigt werden. Bei jedem Schritt öffnen 

sich interaktive Dialogfenster, 

die selbsterklärend durch die er-

forderlichen Eingabetätigkeiten 

führen. 

Beim Schritt „Verortung“ ist 

es wichtig zu wissen, dass ein 

kleines Icon links im Karten-

ausschnitt unter den Funktio-

Abb. 4 Hauptmenü 
mit vier Haupt-
menüpunkten

Abb. 3 Kartenansicht mit 
dazugeschalteter GIP

Abb. 5 
„Neue  
Grabung 
erstellen“
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nen „+“ (zoom in) und „-“ (zoom 

out) mit dem Vorschautext „Gra-

bungslinie erstellen“ anzuklicken 

ist („Hundeknochen“). 

Eine bereits erfasste Grabungslinie kann auf 

der Karte mit der linken Maustaste mit Klick, 

sobald sich das Handsymbol zeigt, ausgewählt 

und nachfolgend geändert oder gelöscht wer-

den.  

Ins ZIS werden jeweils die aktuellen Gra-

bungslinien mit ihren Attributen übergeben. 

Dadurch ist der Datenstand jeder Gemeinde 

im ZIS immer der aktuelle Stand. Damit ist die 

Verpflichtung der Gemeinden laut ZIS-Verord-

-

lich der geplanten Bauvorhaben erfüllt. 

Für die Zukunft ist es geplant, dass auch Te-

lekombetreiber ihre Aufgrabungsarbeiten oder 

andere in Zusammenhang mit dem Breitband-

Netzaufbau stehende Daten einmelden sollen. 

Auch sollen die Telekombetreiber am Aufgra-

bungsGIS teilnehmen können, damit sie über 

die geplanten Aufgrabungsarbeiten bei den 

Gemeinden informiert sind und den Kontakt 

mit den Gemeinden für eine Abstimmung von 

Mitverlegungen aufnehmen können. Das Auf-

grabungsGIS ist als umfassende Kommunika-

tionsdrehscheibe für den Breitbandausbau in 

Kärnten konzipiert. 

Für den Support des GrabungsGIS konnte 

das Gemeinde-Servicezentrum gewonnen 

werden. Sie können unter der Hotline Num-

-

terstützung bekommen oder auf der Website 

des Gemeinde-Servicezentrums https://www.

gemeinde-servicezentrum.at/aufgrabungsgis/ 

die häufigsten Fragen samt ausführlichen Ant-

worten zur Bedienung des AufgrabungsGIS 

finden.

Die intensive Nutzung des AufgrabungsGIS 
schafft Nutzen und Mehrwert für alle Beteilig-
ten. Nutzenm, wie zB die Vermeidung mehrfa-
cher Aufgrabungen in kurzen Zeitabständen, 
die Entlastung der Bürger*innen durch weniger 
Behinderungen und Baulärm sowie vor allem  
die Einsparung von Grabungskosten durch  
koordinierte Bauprojekte.  

Abb. 6 Vier 
Prozess-Schritte 
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