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Bereits kurze Zeit nach der im Jahre 1995 erfolgten Inbetriebnahme von Stationen der 

U-Bahnlinie 6-Süd, d.h. im Bereich zwischen Tscherttegasse und Siebenhirten, kam es 

zu Schäden an der Oberfläche der Bahnsteige. Schadensursache war die Aufbringung 

von Auftaumitteln durch die WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) auf die unge-

schützte Betonunterkonstruktion der Bahnsteige in den Wintermonaten. Die Verwen-

dung von Auftaumitteln war notwendig, weil der Umbau der damaligen Straßenbahn-

linie 64 bei laufendem Betrieb auch während der Wintermonate erfolgt war. Durch die 

betonangreifende Wirkung der Auftaumittel entstanden Sanierungskosten von rd. 

3.379.300,-- EUR (ohne USt). 

 

 

1. Allgemeines 

Im Zuge des Umbaues der Straßenbahnlinie 64 auf die U-Bahnlinie 6-Süd in den 

Jahren 1991 bis 1995 wurden die Stationen Tscherttegasse, Am Schöpfwerk, Alterlaa, 

Erlaaer Straße, Perfektastraße und Siebenhirten im Auftrag der WIENER LINIEN 

GmbH & Co KG (WL) als Hochstationen mit nur teilweiser Überdachung errichtet. 

 

Schon kurze Zeit nach der Inbetriebnahme der Stationen waren Ablösungen und Auf-

wölbungen der als gelbe Sicherheitslinien ausgebildeten Fliesenstreifen entlang der 

Bahnsteigkanten festzustellen.  

 

Um eine Stolpergefahr für die Fahrgäste hintanzuhalten, unternahm die WL zwar 

diverse Sanierungsversuche an den schadhaften Bahnsteigbelägen, doch führten diese 

zu keinem zufrieden stellenden Ergebnis.  

 

Trotz der Sanierungsmaßnahmen verschlechterte sich der Zustand in der Folge dahin-

gehend, dass nicht nur weitere Ablösungen und Risse an den Fliesenstreifen, sondern 

auch am Gussasphaltbelag der Bahnsteige auftraten. Außerdem lösten sich an mehre-

ren Stellen die vorderen Bahnsteigwinkel sowie die hinteren Randplatten aus Granit. 

Ferner kam es an den Einlaufgittern der Entwässerungsrinnen zu ausgedehnten Korro-

sionserscheinungen. 
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2. Schadensursachen 

2.1 Angesichts des aufgezeigten Schadensbildes holte die WL von der Magistratsabtei-

lung 39 - Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien mehrere Gutachten über die 

Schadensursachen und die Möglichkeiten zu deren Behebung ein. In ihrem Gutachten 

vom Juli 1997 kam die Magistratsabteilung 39 zu dem Schluss, dass ein von der WL 

zur Schneeräumung eingesetztes sulfathältiges Auftaumittel (Streusalz) für die 

Schäden verantwortlich zu machen sei. Chemische Einwirkungen dieses Auftaumittels 

hätten zunächst zur Zerstörung des mineralischen Fliesenklebers sowie des Mörtelbetts 

der Granitrandstreifen und in der Folge zu den geschilderten Aufwölbungen und Ab-

lösungen der Bahnsteigbeläge geführt.  

 

Die Magistratsabteilung 39 regte an, sämtliche Abschnitte, in denen die Fliesen noch 

mit mineralischem, also nicht tausalzbeständigem Fliesenkleber befestigt waren, unter 

Verwendung eines den Sulfatangriffen widerstehenden Epoxidharzes neu zu verlegen. 

Ferner empfahl sie, auch die Anschlussfuge zwischen Fliesenstreifen und Gussasphalt-

belag neu zu verschließen. Sie schloss allerdings ein neuerliches Auftreten der 

Schäden nicht aus, zumal sie schon damals die primäre Schadensursache in der 

Unterkonstruktion der Bahnsteige - im Bereich des Gefällebetons und der Stahlbeton-

platte - vermutete. 

 

2.2 Die Magistratsabteilung 39 sollte mit ihrer Vermutung insofern Recht behalten, als 

sich die Schäden an den Bahnsteigen kurz nach Fertigstellung der von der WL neuer-

lich veranlassten Sanierungsmaßnahmen (teilweise Neuversetzung von Bahnsteig-

winkeln, Neuverlegung der abgelösten Fliesen, Neuverfugung und Glätten der Blasen 

im Gussasphalt) erneut zeigten. Dieser Umstand veranlasste die WL, nunmehr eine 

umfassende Sanierung bzw. Erneuerung der Bahnsteige ins Auge zu fassen.  

 

Um eine exakte Aussage über das Ausmaß der durch das sulfathaltige Streusalz verur-

sachten Betonschäden und den erforderlichen Sanierungsumfang zu gewinnen, beauf-

tragte sie die Magistratsabteilung 39 mit der Entnahme und der Untersuchung von 

Betonproben aus dem Gefällebeton und der tragenden Stahlbetonplatte des Bahn-

steiges. Aus dem diesbezüglichen Gutachten vom November 2001 ging hervor, dass 
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sowohl der Gefällebeton als auch die Stahlbetonplatte vom sulfathältigen Streusalz be-

reits stark in Mitleidenschaft gezogen war und die genannten Bauteile partielle Zer-

setzungs- und Treiberscheinungen aufwiesen.  

 

2.3 Dazu war anzumerken, dass die Stationsbauwerke der U-Bahnlinie 6-Süd in der 

Zeit von April 1991 bis April 1995 bei laufendem Betrieb der damals auf diesem Gleis-

körper verkehrenden Straßenbahnlinie 64 errichtet wurden und die sichere Begehbar-

keit der Bahnsteige auch während der Bauarbeiten gewährleistet werden musste. Mit 

hoher Wahrscheinlichkeit war die Hauptursache für die Schäden in der Unterkonstruk-

tion in dem Umstand zu suchen, dass die Bahnsteige in den nur teilweise überdachten 

Stationsbauwerken auch in jenen Bauphasen mit sulfathältigem Streusalz von Schnee 

und Eis befreit wurden, in denen der Gussasphaltbelag und die Granitbeläge noch nicht 

verlegt und die Stahlbetonplatte bzw. der Gefällebeton daher ungeschützt der Witte-

rung ausgesetzt waren. Wie sich zeigte, war damals ein betonangreifendes Auftaumittel 

denkbar ungeeignet gewesen. 

 

Bemerkenswert war in dem Zusammenhang der Umstand, dass auf Bahnsteigen 

anderer Stationsbauwerke, auf denen ebenfalls Streusalz zur Schneeräumung ver-

wendet wurde, bis zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes keine Schäden wie auf 

der U-Bahnlinie 6-Süd aufgetreten waren. Wie die WL hiezu erklärte, sei in diesen 

Fällen im Errichtungszeitraum kein Streusalz auf die ungeschützte Unterkonstruktion, 

sondern ausschließlich auf die fertig gestellten Bahnsteigbeläge (Gussasphalt, Granit-

platten, keramischen Fliesen) aufgebracht worden, die den genannten Angriffen offen-

sichtlich besser standzuhalten geeignet waren. 

 

3. Schadensbehebung 

3.1 Auf Grund des Untersuchungsergebnisses der Magistratsabteilung 39 und der vor-

gefundenen Bauschäden entschloss sich die WL im Jahre 2001 schließlich, neben der 

Instandsetzung der schadhaften Bereiche der tragenden Stahlbetonplatte in den sechs 

eingangs genannten Stationen sämtliche Beläge (Gussasphalt, Fliesen und Granitbe-

läge) sowie die Bahnsteigwinkel, den Gefällebeton und das Entwässerungsrigol abzu-

tragen und vollständig zu erneuern.  
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Um zu verhindern, dass Streusalz bis in die Unterkonstruktion dringt und dort neuerlich 

Schäden hervorruft, sah sie die Verlegung einer zweilagigen Bitumenpappe auf der 

Stahlbetonplatte vor.  

 

3.2 Im Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes war die Sanierung der Bahnsteige in 

den Stationen Erlaaer Straße, Perfektastraße und Siebenhirten bereits abgeschlossen. 

Die Sanierung der übrigen Bahnsteige in den Stationen Tscherttegasse, Am Schöpf-

werk und Alterlaa war seitens der WL bereits geplant.  

 

Die Kosten für die vorgesehenen Generalsanierungen wurden seitens der WL mit rd. 

3.379.300,-- EUR (ohne USt) geschätzt, wobei für die bereits abgeschlossene Sanie-

rung der Bahnsteige in den Stationen Erlaaer Straße, Perfektastraße und Siebenhirten 

bereits rd. 1.615.400,-- EUR abgerechnet waren. Für die erfolglosen Sanierungsver-

suche waren Kosten von rd. 139.000,-- EUR angefallen.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die im gegenständlichen Kontrollamtsbericht dargestellten Sach-

verhalte bezüglich Schadensbild, Ursachen des Schadens an den 

Bahnsteigen der U-Bahnlinie 6-Süd wie auch dessen Behebung 

wurden aus der Sicht der WL umfassend wiedergegeben. 

 

4. Technische Beurteilung 

4.1 Wie die Prüfung des Kontrollamtes ergab, hatte der Lieferant jenes Auftaumittels, 

das auf den in Rede stehenden Bahnsteigen zum Einsatz gebracht wurde, die WL im 

Rahmen eines offenen Vergabeverfahrens im September 1994 durch die Vorlage eines 

diesbezüglichen Gutachtens der Magistratabteilung 39 aus dem Jahre 1984 darauf hin-

gewiesen, dass das Auftaumittel im Sinne der ÖNorm B 3305 (Betonangreifende 

Wässer, Böden und Gase) gegenüber Beton als stark aggressiv zu qualifizieren sei. Es 

war daher davon auszugehen, dass der WL die Folgen einer Verwendung des Auftau-

mittels auf ungeschützten Betonoberflächen, wie dies im Falle der Bahnsteige der 

U-Bahnlinie 6 geschehen war, bekannt gewesen sein mussten.  
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Der damals für die Beschaffung zuständig gewesene Zentraleinkauf der Wiener Stadt-

werke nahm das im Rahmen der genannten Ausschreibung von einem Bieter beige-

brachte Gutachten über die betonangreifende Wirkung eines Streusalzproduktes zum 

Anlass, an die übrigen Dienststellen der WL die Anfrage zu richten, ob aus sicherheits-

technischer Sicht Bedenken gegen die Verwendung des angebotenen Produktes be-

stünden. Die Anfrage hatte keine Reaktionen zur Folge. Erst im Jahre 1999 äußerte die 

Abteilung Hochbau und Gebäudeerhaltung vermutlich auf Grund einschlägiger Er-

fahrungen in einem Schreiben an die zuständige Abteilung die Empfehlung, auf die 

Verwendung sulfathältiger Auftaumittel zu verzichten und stattdessen Alternativpro-

dukte einzusetzen.  

 

4.2 Nach Meinung des Kontrollamtes wäre dem Erfordernis, in den Wintermonaten den 

ungeschützten Gefällebeton bzw. die Stahlbetonoberfläche zur Gewährleistung der 

sicheren Begehbarkeit von Schnee und Eis zu säubern, dadurch zu entsprechen ge-

wesen, indem entweder kein sulfathaltiges Auftaumittel verwendet oder ein tausalzbe-

ständiger Gefällebeton sowie eine ebensolche Stahlbetonoberfläche hergestellt worden 

wäre. Wie die Prüfung ergab, wurde bei der Ausschreibung der Rohbau- bzw. Stein-

metzarbeiten im Jahr 1991 auf eine derartige Qualifikation der gefährdeten Bauteile je-

doch verzichtet. 

 

Aus Sicht des Kontrollamtes wäre es die Aufgabe des Baumanagements der WL ge-

wesen, die für die Schneeräumung zuständige Abteilung darauf hinzuweisen, dass auf 

den ungeschützten Beton keine aggressiven Auftaumittel aufgebracht hätten werden 

dürfen. Seitens des Baumanagements wurde diesem Erfordernis jedoch nicht Rech-

nung getragen. 

 

Die WL muss auf die damalige Situation hinweisen, in der der 

U-Bahnbau auch in den Wintermonaten voranzutreiben war. Dazu 

erschwerend erfolgten die baulichen Maßnahmen bei laufendem 

Fahrbetrieb, sodass die Sicherheit der Fahrgäste in zweifacher 

Hinsicht sicherzustellen war. Zum einen beinhaltete die Baustelle 

ein zusätzliches Gefahrenpotenzial und wurde dementsprechend 
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abgesichert, zum anderen mussten wirksame Maßnahmen gegen 

die Eisglätte getroffen werden. 

 

Aus diesem Grund gelangte im Zuge des Winterdienstes das 

sulfathältige Auftaumittel während der Bauarbeiten auf die 

Unterkonstruktion der Bahnsteige. Die WL war sich während des 

Einsatzes dieses Mittels des Gefahrenpotenzials nicht bewusst, 

weil weder negative Produkteigenschaften noch etwaige Scha-

densbilder andererorts bekannt waren. Wie auch im Kontrollamts-

bericht angeführt, traten unter Verwendung dieses Produktes bei 

herkömmlichen Bodenbelägen (geschützte Betonflächen, Fliesen, 

Gussasphaltbeläge, Granitböden) keinerlei Schäden auf, sodass 

dieses Mittel in gutem Glauben und mit besten Absichten ver-

wendet wurde. 

 

Die Magistratsabteilung 39 wurde von der WL mit der Prüfung des 

Schadensbildes mehrmals beauftragt und kam erstmals im Jahr 

1997 - also nach Abschluss der Bauarbeiten - zum Ergebnis, dass 

das angesprochene Mittel die Schäden verursacht hatte. Ende 

2001 wurden die Auswirkungen des Produktes durch ein Gut-

achten der Magistratsabteilung 39 restlos geklärt. 

 

Die Abteilung Hochbau- und Gebäudeerhaltung wurde aus Eige-

nem aktiv, indem in einem Schreiben die mit der Schneeräumung 

betroffenen Abteilungen angehalten wurden, künftig generell nur 

mehr sulfatfreie Auftaumittel zu verwenden, um derartige Schäden 

komplett auszuschließen. Seither werden nur mehr unbedenkliche 

Produkte eingesetzt. 

 

5. Rechtliche Beurteilung 

5.1 Wie das Kontrollamt feststellte, kamen im berichtsrelevanten Zeitraum sowohl in 

den  Bereichen der Straßenbahnen und der Autobusse als auch der U-Bahnen  Auftau- 
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mittel verschiedener Erzeuger zum Einsatz. 

 

Die Rechtsabteilung der WL vertrat gegenüber dem Kontrollamt hinsichtlich der 

Schäden auf den Bahnsteigflächen der U-Bahnlinie 6-Süd die Ansicht, dass ein ver-

schuldensunabhängiger Anspruch gegenüber den Erzeugern nach dem Produkthaf-

tungsgesetz ebenso ausscheiden würde wie ein schadenersatzrechtlicher Anspruch. 

Letzterer insbesondere deshalb, weil ein Verschulden an den Schäden nicht nachweis-

bar wäre, zumal der WL die betonangreifende Wirkung der Auftaumittel auf Grund 

eines dezidierten Hinweises eines Lieferanten bekannt war, sie aber das Auftaumittel 

wider besseres Wissen dennoch zum Einsatz gebracht hatte. Abgesehen davon sei 

durch die Verwendung mehrerer Auftaumittel ein Kausalitätsnachweis nicht möglich.  

 

Für das Kontrollamt ergab sich aus der durchaus zutreffenden Einschätzung der 

Rechtsabteilung der WL der Schluss, dass die durch Auftaumittel hervorgerufenen 

Bauschäden dem Verantwortungsbereich der WL zuzuordnen und daher sämtliche 

Sanierungskosten allein von ihr zu tragen waren. Um ähnliche Schadensfälle in Zukunft 

zu vermeiden, wurde empfohlen festzustellen, wie derartige Schwächen künftig ver-

mieden werden könnten.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde insofern bereits Rech-

nung getragen, als mit der Ausgliederung und gleichzeitiger Umor-

ganisation der WL der Zentraleinkauf aufgelöst wurde und die 

ausführenden Abteilungen ihre Einkäufe selbst und eigenver-

antwortlich tätigen. 

 

5.2 Abgesehen von den rechtlichen Gegebenheiten ist schon deshalb Vorsicht bei der 

Verwendung von aggressiven Auftaumitteln geboten, zumal diese geeignet sind, tief in 

die Konstruktion einzudringen und Schäden auch an nicht sichtbaren Stellen zu verur-

sachen, die unter Umständen auch durch einen längeren Zeitraum unbemerkt bleiben 

können. Aus diesen Gründen sind ungefährliche Alternativprodukte, wie sie seitens der 

WL seit dem Jahr 1999 zur Bekämpfung von Schnee und Eisglätte bereits verwendet 

werden, durchaus begrüßenswert. 


