
KA - K-8/02 

Auf Grund eines in der Sitzung des Gemeinderates vom 29. Mai 2002 eingebrachten 

Prüfersuchens wurden vom Kontrollamt fünf Zwischenfälle im Bereich der Wiener 

U-Bahn dahingehend geprüft, ob eine Gefahr für die Sicherheit und die Gesundheit der 

Wiener Bevölkerung bestanden hatte bzw. ob ausreichende, angemessene und 

ordnungsgemäße Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden waren. Die fünf Zwischen-

fälle bezogen sich auf das Auftreten von Rauch bzw. Brandgefahr im Bereich der 

U-Bahnlinien 1, 2 und 3 im Zeitraum vom Dezember 2001 bis Mai 2002. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes ergab, dass in zwei Fällen defekte Bremsen für die 

Rauchentwicklung verantwortlich waren, in diesen Fällen aber keine Gefährdung der 

Fahrgäste bestand. Bei einem Zwischenfall hatte ein U-Bahnfahrer im Tunnelbereich 

Rauchentwicklung und Brandgeruch wahrgenommen. Im Zuge des Einsatzes konnte 

jedoch keine Rauchentwicklung mehr festgestellt werden. 

 

Bei zwei weiteren Zwischenfällen wurden offensichtlich von weggeworfenen Zigaretten 

im Bereich der Zwischendecken im Bahnsteigbereich Brände verursacht. In diesen 

Fällen waren nicht ungefährliche Situationen gegeben gewesen, die damit ver-

bundenen Gefahren konnten aber nach kurzer Zeit durch das rasche Eingreifen der 

Feuerwehr wieder abgewendet werden. Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG wird 

durch Vornahme baulicher Maßnahmen und durch verstärkte Überwachung des 

Rauchverbotes auf den Bahnsteigen das Risiko von Glimmbränden noch weiter 

herabsetzen. 

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 29. Mai 2002 wurde das Kontrollamt von den 

Gemeinderäten Dr. Wilfried Serles, Dr. Herbert Madejski und Dr. Helmut Günther 

gemäß § 73 Abs. 6a WStW ersucht, die Wiener U-Bahn einer umfassenden 

Sicherheitskontrolle zu unterziehen und zu überprüfen, ob im Zusammenhang mit fünf 

konkret genannten Zwischenfällen eine Gefahr für die Sicherheit des Lebens oder die 

Gesundheit der Wiener Bevölkerung bestand und ob ausreichende, angemessene und 

ordnungsgemäße Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden.  
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In der Begründung des Prüfersuchens wurde auf zahlreiche Zwischenfälle mit teilweise 

hohem Gefahrenpotenzial für die Fahrgäste hingewiesen, die sich im Laufe der letzten 

Monate in der Wiener U-Bahn ereignet hatten. Dazu zähle u.a. 

 

das Platzen eines Luftpolsters zur Niveauregulierung mit Rauch- und Brandgefahr am 

28. Dezember 2001,  

 

das Austreten von Rauch aus einem defekten Triebwagen in der U-Bahnstation 

Volkstheater am 23. März 2002,  

 

Explosionsgefahr am 27. März 2002 im Bereich der U-Bahnstation Südtiroler Platz 

durch entfachten Staub in einer Zwischendecke,  

 

Rauch- und Brandgefahr am 18. April 2002 im Bereich der U-Bahnstation Rathaus, 

wobei Alarmstufe 2 ausgelöst und 14 Einsatzfahrzeuge hätten angefordert werden 

müssen und  

 

ein Kleinbrand in einer Zwischendecke in der Station Stephansplatz, der am 

1. Mai 2002 durch in Brand geratenen Schmutz auf einer Deckenverkleidung 

entstanden sei.  

 

Das Kontrollamt nahm diese Hinweise zum Anlass einer Prüfung und teilt nach 

Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung Folgendes mit: 

 

1. Einsatzorganisation der WIENER LINIEN GmbH & Co KG ("WL") zur Bewältigung 

sicherheitsrelevanter Ereignisse im U-Bahnbereich 

1.1 Lt. dem Organisationshandbuch der WL sind die Abteilung U-Bahnbetrieb, die 

Betriebsinspektion und der Sicherheitstechnische Dienst für betriebstechnische und die 

Betriebssicherheit betreffende Belange zuständig. 

 

So legt die Abteilung U-Bahnbetrieb sämtliche für die Abwicklung des U-Bahnverkehrs 

notwendigen Verkehrs- und Betriebsmaßnahmen fest. Teil dieser Abteilung ist die 
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Zentrale U-Bahnleitstelle, die Tag und Nacht besetzt ist und ausschließlich den 

U-Bahnbetrieb zu überwachen hat. Dieser Abteilung kommt daher sowohl im Normal-

betrieb als auch im Falle außergewöhnlicher Ereignisse besondere Bedeutung zu. 

 

Die Betriebsinspektion, organisatorisch ebenso wie die Abteilung U-Bahnbetrieb der 

Hauptabteilung Betrieb und Kundendienst der WL zugeordnet, ist für Sofortmaß-

nahmen bei Unfällen und Störungen im gesamten Verkehrsnetz der WL (U-Bahn, 

Straßenbahn, Autobus) zuständig. Im Fall eines Ereignisses hat sie Hilfskräfte der WL 

sowie fremde Einsatzorganisationen - wie Feuerwehr, Bundespolizei und Rettung - zu 

verständigen. Sie hat die Tätigkeiten der verschiedenen Einsatzzentralen zu koor-

dinieren und die Unternehmensleitung über alle Vorfälle und Einsatzmaßnahmen zu 

informieren. Diese Abteilung ist ebenfalls rund um die Uhr besetzt und verfügt über 

direkte Fernsprechverbindungen (Standleitungen) zu den oben genannten Einsatz-

organisationen. Außerdem obliegt ihr der Betrieb des internen Funknetzes der WL. 

 

Der Sicherheitstechnische Dienst ist u.a. mit den Angelegenheiten des Brandschutzes 

und mit der diesbezüglichen Schulung und Beratung der Mitarbeiter der WL, der 

Magistratsabteilung 68, der Bundespolizei sowie der Rettungsorganisationen betraut. 

Er hat außerdem Brandschutzübungen zu organisieren. 

 

Die Zentrale U-Bahnleitstelle ist im Stationsbauwerk Karlplatz situiert und u.a. jene 

Stelle, bei der die von Notrufeinrichtungen aus getätigten Meldungen zusammenlaufen. 

Notrufeinrichtungen sind im Bahnsteigbereich jeder U-Bahnstation und in jedem 

U-Bahnwagen installiert. In den U-Bahnwagen ist im Wege dieser Einrichtungen eine 

direkte Kommunikation zwischen Fahrgästen und dem Fahrer möglich.  

 

1.2 Gemäß der vom Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zuletzt 

mit Bescheid vom 16. Februar 1987 genehmigten Dienstvorschrift für den Fahrdienst 

der U-Bahn, Ausgabe 1987 (DV U), ist das Einsatzgeschehen im Falle von Störungen 

und Unfällen im Bereich der U-Bahn in der Weise organisiert, dass das Personal der 

WL dazu verpflichtet ist, die Zentrale U-Bahnleitstelle unverzüglich von außerge-

wöhnlichen Ereignissen unter möglichst genauer Schilderung der Lage zu unterrichten. 
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Hiefür stehen - neben den allgemein benutzbaren Notrufstellen im Bahnsteigbereich 

sowie den Notrufeinrichtungen im U-Bahnwagen - Fernsprecheinrichtungen im Tunnel-

bereich und Funkeinrichtungen für das Betriebspersonal zur Verfügung.  

 

Auch die Mitarbeiter der Stationsüberwachungen haben die Zentrale U-Bahnleitstelle 

im Fall von eigenen bzw. von anderen an sie herangetragenen Wahrnehmungen 

umgehend fernmündlich bzw. über Funk zu verständigen. 

 

Den Mitarbeitern der Zentralen U-Bahnleitstelle obliegen alle betrieblich nötigen 

Sofortmaßnahmen, die Information der Fahrgäste über die sowohl im Stationsbereich 

als auch in den U-Bahnwagen installierten Lautsprecher. Außerdem haben sie bei 

außergewöhnlichen Ereignissen sofort Kontakt mit der Betriebsinspektion aufzu-

nehmen, die unverzüglich die notwendigen Einsatzkräfte, wie die Magistratsabtei-

lung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz, die Magistratabteilung 70 - Rettungs- 

und Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien, die Bundespolizei usw., zu alarmieren 

und in der Folge auch den Dienst habenden Bereitschaftsingenieur zu verständigen 

hat. Je nach Art des Ereignisses ist von der Betriebsinspektion allenfalls auch der 

Bereitschaftsingenieur der bautechnischen Gruppe oder der Abteilung Stromver-

sorgung zu verständigen und an den Einsatzort zu beordern. Die genannten Bereit-

schaftsingenieure der WL stehen rund um die Uhr für allfällige technische Erfordernisse 

zur Verfügung. 

 

1.3 Nach Meinung des Kontrollamtes, die auch von den Einsatzkräften der Magistrats-

abteilungen 68 und 70 geteilt wird, sind die in der DV U zusammengefassten 

Regelungen als ausreichend anzusehen, um Betriebsstörungen und Unfälle organi-

satorisch zu bewältigen. Diese Einschätzung setzt allerdings die ordnungsgemäße 

Erfüllung der den Mitarbeitern der genannten Abteilungen obliegenden Aufgaben 

voraus. In dem Zusammenhang wird auch auf einen im Rahmen einer Gebarungs-

prüfung des Rechnungshofes im Jahre 2001 durchgeführten Vergleich der sicherheits-

technischen Konzepte der U-Bahnlinien U3 und U1 verwiesen, worin diese Problematik 

eingehend erläutert wird.  
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Mitarbeiter der WL sowie die Einsatzkräfte werden auf 

Zwischenfälle durch entsprechende Ausrüstung sowie aus-

reichende Schulungsmaßnahmen vorbereitet. Deshalb werden 

Vorkommnisse immer zum Anlass genommen, den Ablauf der 

Ereignisse und die bestehenden Vorkehrungen zu evaluieren. Auf 

diese Weise fließen die gewonnenen Erkenntnisse permanent in 

die laufende Ausbildung der Mitarbeiter und in weitere Ver-

besserungen der Betriebsausstattung ein. 

 

Die in der DV U zusammengefassten Regelungen werden auch 

vom Kontrollamt als ausreichend angesehen, um Betriebs-

störungen und Unfälle organisatorisch zu bewältigen. Auch bei 

optimaler Ausbildung und genauesten Regelungen des Einsatz-

geschehens kann jedoch ein Restrisiko nicht ausgeschlossen 

werden. 

 

Die Sicherheits-Standards der Wiener U-Bahn entsprechen dem 

internationalen Stand der Technik bzw. übertreffen diesen in 

vielen Bereichen, was auch aus der Überprüfung durch den 

Rechnungshof hervorgeht.  

 

Die Bemühungen der WL, die Fahrgastsicherheit in der Wiener 

U-Bahn zu erhöhen, finden entsprechende Anerkennung und 

dienen in vielen Fällen als Beispiel und Muster für andere 

Betriebe. 

 

2. Feststellungen des Kontrollamtes zu den einzelnen Vorfällen 

2.1 Der Zwischenfall am 28. Dezember 2001 

2.1.1 Diesbezüglich sei zunächst erwähnt, dass ein Platzen eines der Niveau-

regulierung dienenden Luftpolsters am 28. Dezember 2001, wie dies aus der 
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Begründung zum gegenständlichen Prüfersuchen hervorgeht, im Rahmen der gegen-

ständlichen Prüfung nicht nachvollziehbar war. Es trifft allerdings zu, dass es an diesem 

Tag um 10.03 Uhr am zweiten Halbwagen eines U-Bahnzuges der Linie U1 in der 

Station Karlsplatz zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Der Fahrer meldete den 

Sachverhalt, wie in der DV U vorgesehen, ordnungsgemäß der Zentralen U-Bahnleit-

stelle, die zum Zwecke der Alarmierung der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der 

Polizei sowie interner Einsatzkräfte die Betriebsinspektion informierte. Parallel dazu 

wurde der Zug evakuiert, der Fahrstrom abgeschaltet und die Brandrauchabsaugung 

aktiviert.  

 

Zufällig war im betroffenen Zug ein Bediensteter der WL anwesend, der die örtliche 

Einsatzleitung sofort übernahm. Lt. einem von diesem verfassten Bericht über den 

Zwischenfall wurde die Rauchentwicklung relativ schnell schwächer und verschwand 

noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gänzlich. Der genannte Bedienstete sah 

deshalb keine Notwendigkeit, die Station Karlsplatz evakuieren zu lassen. Da beim 

Eintreffen der Feuerwehr die Rauchentwicklung bereits weitgehend abgeklungen war 

und keine Brandgefahr mehr bestand, war ihr Eingreifen auch nicht mehr notwendig. 

 

Nach der Abfahrt des schadhaften Zuges in den Betriebsbahnhof Wasserleitungswiese 

- rd. 30 Minuten nach der Störungsmeldung - konnte der Betrieb auf der U-Bahnlinie 1 

wieder aufgenommen werden. Während des Einsatzes in der Station Karlsplatz 

verkehrten die Züge der U-Bahnlinie 1 rd. 20 Minuten lang nur zwischen Reumannplatz 

und Taubstummengasse sowie zwischen Nestroyplatz und Zentrum Kagran im 

Inselbetrieb. 

 

2.1.2 Nach den Angaben der WL lag die Ursache für die Rauchentwicklung im Ausfall 

der elektrischen Bremse des zweiten Halbwagens. Dies deshalb, weil auf Grund des 

Ausfalls der elektrischen Bremse selbsttätig auf die pneumatische Bremse umge-

schaltet worden sei. Da diese im Normalfall nur als Haltebremse bei Stillstand des 

Zuges diene, auf Dauer als Betriebsbremse aber nicht ausgelegt sei, sei schließlich 

eine Erhitzung der Bremsbeläge eingetreten, die in der Folge zur Rauchentwicklung 

geführt habe. 



- 7 - 

Hinzu kam, dass am selben Wagen ein Bestandteil der Niveauregelungseinrichtung 

eines Drehgestells, die für ein konstantes Wagenniveau bei verschiedenen 

Belastungen durch die wechselnde Fahrgastzahl sorgt, gebrochen war. Dieser Defekt 

führte zu einem vollen Aufpumpen des Luftpolsters, was sich dadurch bemerkbar 

machte, dass der zweite Halbwagen angehoben wurde und letztendlich rd. 20 cm höher 

stand als die anderen Wagen. Der Fahrer des Zuges erkannte die Störung bereits in 

der Station Reumannplatz und meldete dies daraufhin um 9.52 Uhr der Zentralen 

U-Bahnleitstelle. Diese ordnete an, bis in die Station Zentrum Kagran weiterzufahren 

und den Zug dort außer Betrieb zu nehmen.  

 

Das Bremssystem interpretierte den erhöhten Druck im Luftpolster als Folge einer 

vollen Beladung des Halbwagens und reagierte selbsttätig mit einer entsprechenden 

Erhöhung der Bremskraft der pneumatischen Bremse. Aus diesem Umstand ergeben 

sich im Regelfall keinerlei Probleme, zumal die elektrische Bremse selbstverständlich 

für die Vollbeladung des gesamten Zuges konzipiert ist. Die pneumatische Bremse, die 

durch den zufällig gleichzeitigen Ausfall der elektrischen Bremse wirksam wurde, hielt 

- wie bereits erwähnt - dieser zusätzlichen Beanspruchung allerdings insofern nicht 

stand, als sich die Erhitzung der Bremsbeläge beschleunigte und schließlich, ohne an 

Bremswirkung zu verlieren, zur Rauchentwicklung führte. 

 

2.1.3 Wie die Prüfung ergab, lag die Ursache der Rauchentwicklung bzw. der Über-

hitzung der Bremsbeläge somit in zwei gleichzeitig aufgetretenen Defekten (Ausfall der 

elektrischen Bremse und Störung der Niveauregulierungseinrichtung), die jedoch in 

keinem ursächlichen Zusammenhang standen.  

 

Die WL erklärte dazu, dass ein derartiger Defekt an der Niveauregulierung beim 

Zwischenfall am 28. Dezember 2001 zum ersten Mal aufgetreten sei. Die Niveau-

regulierungseinrichtung werde im Rahmen der sog. A-Revisionen, die in Intervallen von 

höchstens 10.000 Betriebskilometern stattfänden, einer genauen Kontrolle unterzogen. 

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von rd. 90.000 km erfolge die 

A-Revision somit rd. neunmal pro Jahr. 
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Lt. der Störungsstatistik der WL tritt ein Defekt an der elektrischen Bremse hingegen 

relativ häufig auf, wobei lt. Auskunft der WL bei Umschaltung auf die pneumatische 

Bremse die volle Bremswirkung in keiner Weise beeinträchtigt ist. Auf Grund des 

Umstandes, dass die Bremsbeläge aus unbrennbarem Material bestehen und deren 

Temperatur bei einem anhaltenden Einsatz der pneumatischen Bremse als 

Betriebsbremse Werte erreicht, bei denen die in den Bremsbelägen enthaltenen 

Bindemittel verdampfen, ist wohl eine Rauchentwicklung, damit jedoch (wie 

diesbezügliche Versuche der WL ergaben) keine unmittelbare Brandgefahr verbunden. 

 

Auf Grund dieser Erkenntnisse war davon auszugehen, dass bei dem in Rede 

stehenden Zwischenfall in der Station Karlsplatz keine Gefährdung von Fahrgästen 

bestand.  

 

2.1.4 Ergänzend ist zu bemerken, dass es im Verlauf des Einsatzgeschehens zwischen 

dem Einsatzleiter der Feuerwehr und den Bediensteten der WL zu Kommunikations-

problemen bei der Alarmierung und bei der Einsatzkoordination vor Ort gekommen war, 

was auch seinen Niederschlag im diesbezüglichen Einsatzprotokoll der Feuerwehr 

fand.  

 

Wie dem Kontrollamt versichert wurde, haben diese Unstimmigkeiten die Bewältigung 

des gegenständlichen Zwischenfalles in keiner Weise beeinflusst. Sie wurden aber 

sowohl von Seiten der Magistratsabteilung 68 als auch der WL zum Anlass genommen, 

bestehende Kommunikationsprobleme gemeinsam zu erörtern und einer Lösung zuzu-

führen. 

 

Seit Beginn der U-Bahnplanung in Wien ist auch die Berufsfeuer-

wehr voll in die Planung und Ausführung sowie in die Genehmi-

gungsverfahren integriert. 

 

2.2 Der Zwischenfall am 23. März 2002 

2.2.1 Am 23. März 2002 kam es um 17.08 Uhr bei einem in der Station Volkstheater 

stehenden Zug der U-Bahnlinie 2 zu einer Rauchentwicklung im unteren Bereich des 
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Halbwagens hinter dem Fahrerplatz. Nach der ordnungsgemäßen Meldung des Vorfalls 

durch den Fahrer verständigte die Zentrale U-Bahnleitstelle die Betriebsinspektion, die 

daraufhin sofort die Feuerwehr, die Polizei, die WL-eigenen Rüstwägen sowie weitere 

eigene Einsatzkräfte alarmierte und die Abschaltung des Fahrstroms veranlasste. Als 

Vorsichtsmaßnahme wurde über Veranlassung der Zentralen U-Bahnleitstelle sowohl 

der Zugang zum betreffenden Bahnsteig als auch der Bahnsteig selbst vorübergehend 

gesperrt.  

 

Lt. dem Einsatzbericht der Feuerwehr war bei deren Anrücken um rd. 17.18 Uhr die 

Rauchentwicklung bereits abgeklungen und nur mehr leichter Brandgeruch wahrnehm-

bar. Da es während des Einsatzes zu keinem weiteren Rauchaustritt kam und die 

Ursache der Rauchentwicklung an Ort und Stelle nicht eruierbar war, wurde die Zugs-

garnitur zur genaueren Untersuchung in den Betriebsbahnhof  Erdberg geführt. Nach 

rd. 30 Minuten wurde auf der U-Bahnlinie 2 der durchgehende Betrieb wieder 

aufgenommen. 

 

2.2.2 Lt. einem Schreiben der verantwortlichen Abteilung ergab die Untersuchung des 

defekten Wagens in der Wagenrevision des Betriebsbahnhofes Erdberg, dass eine 

Bremszange in Haltestellung stecken geblieben war. Das hatte zur Folge, dass sich die 

Bremsklötze nicht vollständig lösten und daher ständig an der Bremsscheibe anlagen, 

was zwangsläufig zur Erhitzung der Bremsteile und in weiterer Folge zur Rauch-

entwicklung führte.  

 

Die WL teilte dem Kontrollamt hiezu mit, dass derartige Defekte ein bis zweimal jährlich 

auftreten (bei rd. 250 in Betrieb stehenden Doppeltriebwagen und einer durchschnitt-

lichen Wagenleistung von rd. 90.000 km pro Jahr). Im Zuge der in Intervallen von 

höchstens 10.000 km stattfindenden A-Revisionen würden die Bremsen überprüft, 

eingestellt und einer Funktionskontrolle unterzogen. Wie bereits erwähnt, findet die 

A-Revision im Schnitt etwa neunmal pro Jahr statt. 

 

2.2.3 Auf Grund des Umstandes, dass auch in diesem Fall überhitzte Bremsbacken die 

Ursache der Rauchentwicklung waren, konnte auch hier eine erhöhte Gefährdung der 
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Fahrgäste ausgeschlossen werden. Dies auch deshalb, weil die Bereitschaftsdienste 

der WL sowie die beteiligten Einsatzkräfte alle notwendigen Maßnahmen getroffen 

hatten - so auch die Evakuierung des Zuges und die sofortige Sperre des Bahn-

steiges -, um die Fahrgäste von jeglicher Gefahrensituation fernzuhalten. 

 

2.3 Der Zwischenfall am 26. März 2002 

2.3.1 Am 26. März 2002 - in der Begründung des Prüfersuchens mit 27. März 2002 

bezeichnet - stellte die Stationsaufsicht der Station Südtiroler Platz um rd. 20.55 Uhr 

starke Rauchentwicklung und Brandgeruch im Bereich der Zwischendecke auf dem 

Bahnsteig der U-Bahnlinie 1 fest. Nach Entgegennahme der Meldung forderte die 

Zentrale U-Bahnleitstelle unverzüglich die Feuerwehr, die Rettung und die Polizei sowie 

eigene Einsatzkräfte an. Außerdem veranlasste sie die Räumung des Stations-

bereiches und schaltete die Brandrauchabsaugung ein. Der Betrieb auf der U-Bahn-

linie 1 wurde der Situation in der Weise angepasst, dass in der Station Südtiroler Platz 

nicht angehalten wurde. 

 

Dem diesbezüglichen Bericht der Feuerwehr war zu entnehmen, dass die im Decken-

zwischenraum auf den Schalldämmmatten vorhandene, einige cm dicke Staubschichte 

in Brand geraten war, der Brand aber nach dem Entfernen einiger dieser Matten mit 

Hilfe von Kübelspritzen binnen kurzer Zeit gelöscht werden konnte. Als Brandursache 

vermutete die Feuerwehr eine glimmende Zigarette, die durch eine durch Bauarbeiten 

bedingte Deckenöffnung geschnippt wurde und auf einer Schalldämmmatte im 

Deckenzwischenraum liegen geblieben war.  

 

Die Gefahr einer Staubexplosion, wie dies in der Begründung zum gegenständlichen 

Prüfersuchen angedeutet wurde, war nach den Erkenntnissen der Feuerwehr insofern 

nicht auszuschließen, als das Entfernen der Matten mit erheblicher Staubentwicklung 

verbunden war und Staub bei entsprechender Konzentration zu explosionsartiger 

Verbrennung neigt. Lt. ihrem Einsatzprotokoll wies die Feuerwehr den Einsatzleiter der 

WL im Rahmen des Einsatzes auf die Gefährlichkeit der Situation ausdrücklich hin. 

 

Nach  etwa  30 Minuten  konnte  der  normale  Fahrbetrieb  auf der Linie U1 wieder auf- 
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genommen werden. 

 

Wie die WL dem Kontrollamt gegenüber erklärte, seien unmittelbar nach dem Feuer-

wehreinsatz die übrigen Deckenelemente im betroffenen Bereich entfernt worden. 

 

2.3.2 Bei einer nachträglichen Erörterung des gegenständlichen Zwischenfalls wies die 

Feuerwehr auf die Problematik der Bekämpfung von Bränden in Deckenhohlräumen 

hin. So könne bei geschlossenen Deckenuntersichten weder der Brandherd noch die 

Intensität des Brandes mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden. Durch 

ungünstige Strömungsverhältnisse im Deckenhohlraum - insbesondere im Falle von 

Deckenöffnungen - bestehe außerdem die Gefahr einer überaus raschen Brandaus-

breitung.  

 

Das Kontrollamt regte an, diese Aspekte beim Neubau oder Ausbau von Stations-

bauwerken zu berücksichtigen und gemeinsam mit der Feuerwehr dahingehend 

Überlegungen anzustellen, ob auch bei bereits in Betrieb stehenden Stationsbau-

werken Optimierungsmaßnahmen an Deckenkonstruktionen geboten sind. Dies, um 

einerseits die Ansammlung von Staub in Deckenhohlräumen möglichst gering zu halten 

und anderseits das Einwerfen von glimmenden Zigaretten oder anderen brennenden 

Gegenständen in den Deckenhohlraum zu verhindern. Sofern Deckenuntersichten nicht 

überhaupt entbehrlich sind, sollten Öffnungen in Untersichten grundsätzlich vermieden 

werden. Im Fall von Wartungs- und Reparaturarbeiten in Deckenhohlräumen sollten die 

Deckenöffnungen in der arbeitsfreien Zeit jedenfalls provisorisch geschlossen werden 

können.  

 

Die WL wird darauf achten, dass in Zukunft die für Wartungs- und 

Erhaltungsarbeiten notwendigen Deckenöffnungen möglichst 

rasch geschlossen werden. Es ist aber zu bedenken, dass 

manche Arbeiten mehrere Wochen dauern und ein ständiges 

Öffnen und Schließen der Decken einen erheblichen Mehrauf-

wand bedeutet. In diesen Fällen werden nach Möglichkeit die 

Öffnungen mit Provisorien verschlossen werden. 
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Die abgehängten Lamellen-Decken in den Stationen der 

U-Bahnlinie 1 werden seit Jahren im Zuge von notwendigen 

Instandhaltungsarbeiten sukzessive gegen Deckenplatten aus 

Pressphenol ausgetauscht. Dabei werden auch die derzeit 

vorhandenen schallschluckenden Verkleidungen aus Holzwolle-

Leichtbauplatten, auf denen sich die Staubablagerungen bilden, 

entfernt. Dadurch wird künftig auch die Ansammlung und Ver-

breitung von Staub in den Deckenhohlräumen vermindert. 

 

Die WL greift die Anregung des Kontrollamtes auf und wird weiter-

hin verstärkt mit der Feuerwehr Überlegungen für Optimierungs-

maßnahmen an Deckenkonstruktionen anstellen. In diesem Sinne 

wurde beschlossen, künftig nur mehr Materialien mit noch 

geringerer Brennbarkeit zur Anwendung zu verwenden. So hat die 

WL eine Deckenkonstruktion aus gekanteten Aluminiumblechen 

beim zuständigen Bundesministerium zur eisenbahnrechtlichen 

Bewilligung eingereicht. Bei der Montage dieser neuen Decke 

können in sinnvollen Abständen Schotte eingebaut werden, 

welche einen entstehenden Brand lokal begrenzen und auch 

Luftströmungen in der Decke verhindern. 

 

2.3.3 Beim gegenständlichen Zwischenfall in der Station Südtiroler Platz ergab sich 

durch den Glimmbrand in der Zwischendecke wohl auch für die Fahrgäste eine nicht 

ungefährliche Situation. Auf Grund der raschen Erkennung der Rauchentwicklung 

durch den Stationswart, der sofortigen Sperre der Bahnsteige und des zielgerichteten 

Vorgehens der Einsatzkräfte konnte die Gefährdung jedoch in kurzer Zeit abgewendet 

werden. In dem Zusammenhang sei allerdings auch bemerkt, dass selbst bei extensiver 

Auslegung des Begriffes der Sicherheit Gefahrensituationen, wie sie etwa durch 

Brandstiftungen und Vandalenakte herbeigeführt werden, kaum verhinderbar sind. 

Umso wichtiger ist es nach Meinung des Kontrollamtes, dass die Mitarbeiter der WL 

sowie der Einsatzkräfte weiterhin auf solche Zwischenfälle durch entsprechende 

Ausrüstung sowie ausreichende Schulungsmaßnahmen vorbereitet sind.  



- 13 - 

2.4 Der Zwischenfall am 18. April 2002 

2.4.1 Wie aus den Unterlagen, die dem Kontrollamt zur Verfügung gestellt wurden, 

hervorging, bemerkte der Fahrer eines U-Bahnzuges der Linie U2 am 18. April 2002 um 

7.01 Uhr im Tunnelbereich zwischen den Stationen Rathaus und Schottentor Rauch-

entwicklung und Brandgeruch. Er setzte seine Fahrt zwar fort, teilte seine Wahr-

nehmungen aber umgehend der Zentralen U-Bahnleitstelle mit, die ihrerseits die 

Feuerwehr, die Rettung und die Polizei sowie eigene Einsatzkräfte alarmierte. Die 

Zentrale U-Bahnleitstelle setzte daraufhin die Brandrauchabsaugung in Betrieb, ließ 

den Fahrstrom im Bereich zwischen Rathaus und Schottenring abschalten und ordnete 

die Begrenzung des Fahrbetriebes zwischen Karlsplatz und Volkstheater an. Für den 

restlichen Streckenteil wurden die Fahrgäste auf die Ringlinien der Straßenbahn 

verwiesen. 

 

In Übereinstimmung mit der Ausrückordnung der Feuerwehr rückten auf Grund der 

Örtlichkeit des Vorfalls zwei Löschbereitschaften in Alarmstufe 2 mit 14 Fahrzeugen 

aus und begingen den betroffenen Tunnelabschnitt sowohl von der Station Rathaus als 

auch von der Station Schottentor aus. 

 

Lt. dem diesbezüglichen Einsatzprotokoll wurde bei der Begehung des Tunnels durch 

die Feuerwehr und die WL keine Verrauchung festgestellt. Daraufhin rückte die 

Feuerwehr um etwa 7.34 Uhr wieder ab. Die WL nahm rd. eine Stunde nach der 

Wahrnehmung der Rauchentwicklung durch den Fahrer den Normalbetrieb der 

U-Bahnlinie 2 wieder auf. 

 

2.4.2 Auch bei der nachträglichen Untersuchung des Zwischenfalls konnte die Ursache 

der Rauchentwicklung bzw. des Brandgeruches nicht eruiert werden. Da somit weder 

Ursache noch Herkunft der Verqualmung geklärt werden konnten, konnte auch seitens 

des Kontrollamtes nicht beurteilt werden, inwieweit ein Gefährdungspotenzial für die 

Fahrgäste bestanden hatte. 

 

Im angeführten Fall wurde seitens der WL mit den gesetzten 

Maßnahmen den Regelungen der DV U entsprochen. Durch die 
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Einstellung des Fahrbetriebes im Gefahrenbereich konnte eine 

mögliche Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen werden. 

Da im Zeitpunkt der Alarmierung das Ausmaß der Gefährdung 

nicht abschätzbar war, konnte das Gefahrenpotenzial nur ver-

mutet werden. Deshalb war das Ausmaß der eingeleiteten Maß-

nahmen zum größtmöglichen Schutz von Personen gerechtfertigt. 

 

2.5 Der Zwischenfall am 1. Mai 2002 

2.5.1 Wie im gegenständlichen Prüfersuchen angeführt, geriet am 1. Mai 2002 um 

17.05 Uhr in der Station Stephansplatz der U-Bahnlinie 3 im Deckenzwischenraum 

unter starker Rauchentwicklung Staub und Lurch in Brand. Als Ursache vermutete die 

Feuerwehr auch in diesem Fall eine Zigarette, die durch eine fehlende Deckenplatte in 

den Zwischenraum der abgehängten Deckenuntersicht geworfen wurde.  

 

Im gegenständlichen Fall kam es insofern zu einer verzögerten Alarmierung der 

Feuerwehr, als der Fahrer des U-Bahnzuges - wie aus den diversen Einsatzprotokollen 

hervorgeht - die Verqualmung bereits beim Einfahren des Zuges in die Station um ca. 

17.05 Uhr bemerkte und um ca. 17.09 Uhr zunächst nur interne Einsatzkräfte 

(Rüstwagen) alarmierte. Erst einige Minuten später, um 17.12 Uhr forderte er im Wege 

der Zentralen U-Bahnleitstelle die Feuerwehr an.  

 

Am Bahnsteig ist die Deckenverkleidung durch die Abhängung der 

Zugzielanzeiger unterbrochen. Diese Unterbrechung der Decke 

wurde beim Bau der U-Bahnstation an einer Stelle vorgesehen, an 

der mit dem Hineinwerfen von Gegenständen durch Fahrgäste 

nicht zu rechnen war. Auf Grund des angeführten Vorfalles 

werden die Öffnungen nun verschlossen werden. 

 

Zusätzlich wird durch eine verstärkte Überwachung des Rauch-

verbotes auf den Bahnsteigen die Gefahr von derartigen Glimm-

bränden wesentlich vermindert. 
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2.5.2 Die  verzögerte  Alarmierung  erschien  insofern bemerkenswert, als der Fahrer in  

dem von ihm angefertigten Protokoll ausführte, bei der Einfahrt in die Station Stephans-

platz eine "gewaltige Rauchwolke" bemerkt zu haben. Nach Meinung des Kontrollamtes 

hätte bereits diese Feststellung zum Anlass genommen werden sollen, unverzüglich die 

Unterstützung der Feuerwehr anzufordern. 

 

Dazu ist allerdings anzuführen, dass der Fahrer des betreffenden U-Bahnzuges bei 

dieser Entscheidung auf sich allein gestellt war, zumal die Bildübertragung von der 

Station Stephansplatz in die Zentrale U-Bahnleitstelle in diesem Zeitraum ausgefallen 

war.  

 

2.5.3 Die Feuerwehr konnte den Kleinbrand mittels Kübelspritze innerhalb kürzester 

Zeit löschen. Vor ihrem Eintreffen wurde der Zug sowie der Bahnsteig geräumt, der 

Fahrstrom abgeschaltet und die Brandrauchabsaugung eingeschaltet. Von der 

Evakuierung des gesamten Stationsbauwerkes wurde nach Rücksprache mit der 

Feuerwehr Abstand genommen. Außerdem wurde ein Gleiswechselbetrieb eingerichtet. 

 

2.5.4 Wie der Fahrer dem Kontrollamt gegenüber erklärte, ließ er den Zug deshalb 

räumen, weil er auf Grund der Gegebenheiten von der Annahme ausging, dass die 

Rauchentwicklung von seinem Zug stamme. Die Annahme erwies sich in der Folge 

jedoch insofern als problematisch, als die Fahrgäste aus dem tatsächlich nicht 

gefährdeten Zug auf den Bahnsteig evakuiert wurden und erst dort durch den 

Glimmbrand in der abgehängten Zwischendecke einer nicht unerheblichen Gefährdung 

ausgesetzt waren.  

 

Durch das erfolgreiche Eingreifen der Feuerwehr konnte zwar auch in diesem Fall die 

Gefährdung in kurzer Zeit abgewendet werden; der gegenständliche Fall ist aber ein 

Beispiel dafür, dass mitunter nicht vorhersehbare Situationen eintreten können, bei 

welchen auch durch intensive Ausbildung des Personals und genaueste Regelung des 

Einsatzgeschehens ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden kann. 
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2.5.5 Zum gegenständlichen Zwischenfall war außerdem zu bemerken, dass die 

Ereignisse bei Heranziehung des von der zentralen U-Bahnleitstelle geführten 

Tagesjournals, das u.a. ein wichtiges Instrument zur Beweissicherung bei Zwischen-

fällen aller Art darstellt, nicht nachvollziehbar waren. Vor allem waren die Chronologie 

der Ereignisse sowie die Alarmierungszeitpunkte nur nach eingehender Erörterung der 

Abläufe mit den Beteiligten zu klären. Die Ursache der Unzukömmlichkeiten, die sich 

vor allem darin zeigten, dass mehrere gleichzeitig eingetretene Ereignisse nicht klar 

und übersichtlich in einem Ausdruck dargestellt waren, waren auf eine mangelhafte 

Protokollführung zurückzuführen. 

 

Diesbezüglich wurde empfohlen, künftig durch geeignete Maßnahmen für eine 

ordnungsgemäße Protokollführung zu sorgen. 

 

Der angeführte Vorfall wurde zum Anlass genommen, die U-Bahn-

leitstelle zu beauftragen, alle Protokolle in einer einheitlichen und 

übersichtlichen Form zu führen, sodass Abläufe von Ereignissen 

künftig entsprechend dargestellt werden können. 


