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Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen obliegt der WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

(WL) als Eisenbahnunternehmen u.a. die periodische Überprüfung der in ihrer Verwal-

tung stehenden Brücken- und Tunnelbauwerke, Gewölbe, Eindeckungen und Stütz-

mauern. Die Durchführung der Überprüfungen durch die beiden hiefür verantwortlichen 

Dienststellen der WL ergab im Wesentlichen keinen Anlass zu Bemängelungen. 

 

Grundlage der Überprüfungsmaßnahmen ist eine unternehmensinterne Richtlinie, in 

der der Umfang sowie die Intervalle der Anlagenprüfungen exakt geregelt sind. Für be-

stimmte Bauwerke enthält die Richtlinie der WL kürzere Prüfintervalle als gesetzlich 

vorgesehen, wobei insbesondere die Zweckmäßigkeit einer jährlichen Durchführung 

sowohl der "Jahresbegehungen" als auch der "Jahresprüfungen" fraglich erschien. Die 

WL trat in ihrer Stellungnahme dieser Auffassung bei und erklärte, im Zuge der bevor-

stehenden Überarbeitung der Richtlinie die Prüfintervalle an die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen anpassen zu wollen, ohne die sicherheitstechnischen Erfordernisse zu be-

einträchtigen. 

 

Die für die Sanierung und Instandhaltung von Brücken und Tunneln erforderlichen 

Leistungen wurden aus verwaltungsökonomischen Überlegungen von der Magistrats-

abteilung 29 - Brückenbau und Grundbau ausgeschrieben. Im Bestreben, über das 

Ausschreibungsergebnis hinaus noch günstigere Angebotspreise zu erzielen, führte die 

WL mit den ermittelten Bestbietern nachträgliche Verhandlungen, die in der Stellung-

nahme der WL als Aufklärungsgespräche zur Auftragsabwicklung dargestellt wurden. 

 

1. Allgemeines 

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionstüchtigkeit ihrer baulichen Anlagen 

hat die WL u.a. auch für die periodische Überprüfung der in ihrer Erhaltung stehenden 

Brücken- und Tunnelbauwerke, Gewölbe, Eindeckungen und Stützmauern zu sorgen. 

Die Anzahl sowie die Länge der im Prüfungszeitraum bestehenden Brücken- und 

Tunnelbauwerke der WL sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich: 

 



- 2 - 

 

Als ersten Teil einer umfassenden Sicherheitsprüfung der oben angeführten Anlagen 

griff das Kontrollamt im Rahmen der gegenständlichen Prüfung zunächst die Bauwerke 

der U-Bahnlinie 6 heraus, zumal dieser Bereich neben der Vielfalt der Konstruktions-

systeme (Schrägseil-, Stahl- und Spannbetonbrücken) auch die Gürtelstammstrecke 

der ehemaligen Stadtbahn umfasst, die mit ihren genieteten Konstruktionen der um das 

Jahr 1900 errichteten Otto-Wagner-Brücken und den mit Tonziegeln gemauerten Ge-

wölbebögen die ältesten noch in Verwendung stehenden Anlagen des gesamten 

U-Bahnnetzes darstellen. 

 

Je nach Spannweite bestehen die Brückentragwerke der Gürtelstammstrecke aus Voll-

wandträgern, Fachwerkträgern oder Bogenkonstruktionen mit durchgehendem Schot-

terbett. Auf Grund ihres guten Tragverhaltens waren für die Umstellung vom Stadtbahn- 

auf den U-Bahnbetrieb im Jahre 1980 nur geringe Umbaumaßnahmen erforderlich, 

weshalb die Bauwerke noch weitgehend in ihrem Originalzustand erhalten sind. 

 

Die Brückentragwerke der Strecke U6-Süd (Bereich zwischen Wien 12, Philadelphia-

brücke und Wien 23, Ketzergasse) wurden im Zuge des Neubaues der Straßenbahn-

linie 64 in den 70er-Jahren errichtet, wobei das Kernstück dieser Tragwerke die rd. 

1.067 m lange Stahlbetonbrücke zwischen der Zanaschkagasse und der Anton-Baum-

gartner-Straße darstellt. 

 

Linie Tunnellänge 
(gerundet in m) 

Anzahl der 
Brückentragwerke 

Brückenlänge 
(gerundet in m) 

U1 11.263 29 2.430

U2 4.119 0 0

U3 15.775 17 627

U4 8.140 19 378

U6 7.326 147 5.632

Unterflurstraßenbahn 2.907 0 0

Verbindungsgleise 1.940 0 0

Straßenbahn 0 8 190

Summe 51.470 220 9.257
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Die Tragwerke der Spannbeton-Schrägseilbrücke über den Donaukanal, die Spann-

betonbrücke über die Donauinsel und die Stahlbrücke über den Donaustrom bilden die 

konstruktiv anspruchvollsten Tragwerke der Strecke U6-Nord. 

 

2. Rechtliche Grundlagen für die periodischen Überprüfungen 

Die Verpflichtung der WL als Eisenbahnunternehmen, ihre Brücken und Tunnel nach 

Maßgabe der Rechtsvorschriften und der Konzession zu bauen, zu erhalten und zu er-

gänzen, beruht auf den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes 1957 idgF (EisbG), ins-

besondere des § 19 Abs. 1. 

 

Auf Basis des § 19 Abs. 4 EisbG wurde im Oktober 1957 die Straßenbahnver-

ordnung 1957, BGBl.Nr. 214/1957 erlassen, mit der die Intervalle der wiederkehrenden 

Überprüfungen von Straßenbahnbrücken und mitbenützten Straßenbrücken mit sechs 

Jahren limitiert wurden. 

 
In der im Prüfungszeitpunkt gültigen Straßenbahnverordnung 1999 (StrabVO) vom 

3. März 2000, BGBl.Nr. 76/1999, wurde in § 61 Abs. 3 für Brückenbauwerke an den 

sechsjährigen Inspektionsintervallen festgehalten. Für Tunnel-, Haltestellen- und alle 

sonstigen Bahn- und Erdbauwerke wurden die Intervalle hingegen auf zehn Jahre er-

streckt. Über die Inspektionen und die Wartungsmaßnahmen sind Aufzeichnungen zu 

führen und diesen die für den Bau und die Instandhaltung wesentlichen Unterlagen 

anzuschließen. 

 

3. Organisation der periodischen Überwachungstätigkeit der WL 

Die Umsetzung der rechtlichen Vorschriften für die Überwachung und Prüfung von 

Brücken, Tunneln und verwandten Hoch- und Kunstbauwerken obliegt der Technischen 

Prüfstelle und der Abteilung Hoch- und Tiefbau, die beide in der Hauptabteilung Bau- 

und Anlagenmanagement angesiedelt sind. 

 

3.1 Die Technische Prüfstelle führt u.a. die Hauptuntersuchungen der Betriebsanlagen 

durch und sorgt für die Evidenthaltung der Prüfergebnisse. Darüber hinaus legte sie die 
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technischen Standards fest und erstellt die Prüfvorschriften u.a. für Brücken und Tunnel 

im Einvernehmen mit den Fachabteilungen. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes bestanden hinsichtlich der Tatsache, dass die Techni-

sche Prüfstelle die Richtlinie für die Überwachung und Prüfung von Brücken, Tunneln 

und verwandten Kunstbauwerken in der Erhaltung der WL sowohl selbst erstellt als 

auch teilweise für deren Umsetzung zuständig ist, keine Bedenken, so lange in dieser 

die gesetzlichen Vorschriften lückenlos umgesetzt werden. 

 

3.2 Die Abteilung Hoch- und Tiefbau ist u.a. mit den laufenden Begehungen, den 

Jahresprüfungen und der Instandhaltung von Tunneln, Brücken, Stützmauern, Ge-

wölben, Tragwerken und sonstigen Sonderkonstruktionen betraut. 

 

4. Richtlinie der WL 

Seit 14. Mai 1993 steht in der WL die Richtlinie für die Überwachung und Prüfung von 

Brücken, Tunneln und verwandten Kunstbauwerken in der Erhaltung der Wiener Stadt-

werke - Verkehrsbetriebe (Richtlinie der WL) in Geltung, mit der die Vorgangsweise bei 

den periodischen Überprüfungen intern im Detail geregelt wird. 

 

4.1 Periodische Überwachung von Brücken 

Gemäß dieser Richtlinie der WL sind Brücken neben den gesetzlich vorgeschriebenen 

Hauptuntersuchungen auch Jahresuntersuchungen und laufenden Begehungen zu 

unterziehen. 

 

4.1.1 Die laufenden Begehungen sind in viermonatlichen Intervallen durchzuführen und 

dienen der Feststellung der Funktionstüchtigkeit und der Betriebssicherheit der Brücken 

in Form einer Besichtigung vom Straßenniveau aus. Bei dieser Begehung sollen bloß 

äußerlich erkennbare Schäden festgestellt werden. 

 

4.1.2 Bei der Jahresuntersuchung sind der Erhaltungszustand bzw. die Funktions-

tüchtigkeit aller Bauteile der Brücken und Widerlager auf augenscheinliche Verände-

rungen hin jährlich vom Brückenmeister mit entsprechend qualifiziertem Fachpersonal 
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zu besichtigen. Festgestellte Mängel sind im Jahresuntersuchungsprotokoll festzu-

halten und dem Ingenieur zur Bewertung vorzulegen. Die in dessen Auftrag allenfalls 

durchgeführten Sanierungsmaßnahmen sind durch den Brückenmeister zu bestätigen. 

 

4.1.3 Im Zuge der sechsjährlich durchzuführenden Hauptuntersuchung ist der Er-

haltungszustand zu erheben, zu dokumentieren und zu bewerten, wobei das gesamte 

Bauwerk samt Widerlagern, Flügelmauern, Stützen, Tragwerken und der Brückenaus-

rüstung genau zu überprüfen und Vermessungen bzw. Lage- und Höhenkontrollen 

durchzuführen sind. Besondere Bauteile, wie Seile mit ihren Verankerungen, sind in 

Abständen von nur drei Jahren zu prüfen. 

 

Als Ergebnis der Hauptuntersuchung sind vom Ingenieur erforderlichenfalls 

Maßnahmen zur Mängelbehebung vorzuschreiben, die spätestens bis zur nächsten 

Jahresuntersuchung realisiert werden müssen. Vom Ingenieur ist ein Prüfbefund mit 

einer Beurteilung des Erhaltungszustandes des Objektes zu verfassen, worin etwaige 

wesentliche Mängel und deren Behebung anzuführen sind. Bei Bedarf sind über die 

Jahres- und Hauptuntersuchung hinausgehende Prüfungen (z.B. geodätische oder 

elektronische Messungen, Setzen von Spionen) zu veranlassen. 

 

Mitbenützte und unterfahrene Brücken, die nicht in der Erhaltung der WL stehen, sind 

nach den Prüfvorschriften des jeweiligen Erhalters (z.B. Österreichische Bundes-

bahnen, Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau) von diesen zu kontrollie-

ren. 

 

4.2 Periodische Überwachung von Tunnelbauwerken 

Bei Tunnelbauwerken wird zwischen laufenden Begehungen, Jahresbegehungen und 

Jahresprüfungen unterschieden. 

 

4.2.1. Das Intervall der laufenden Begehungen beträgt auch bei Tunneln, Eindeckun-

gen, Stützmauern und Gewölben vier Monate. 
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4.2.2 Bei der Jahresbegehung sind der Erhaltungszustand bzw. die Funktionstüchtigkeit 

aller Bauteile der Tunnel, Eindeckungen, Stützmauern und Lüftungsbauwerke sowie 

der Stationen auf augenscheinliche Veränderungen hin jährlich vom Brückenmeister 

mit entsprechend qualifiziertem Fachpersonal zu besichtigen. Festgestellte Mängel sind 

im Begehungsbuch bzw. bei Stationen in Checklisten festzuhalten. 

 

4.2.3 Die Jahresprüfung ist entsprechend der angeführten Jahresbegehung ebenfalls 

einmal jährlich mit dem Ingenieur durchzuführen, wobei die Tragwerke unter Berück-

sichtigung der statischen Verhältnisse eingehend zu besichtigen sind. Über die Prüfung 

ist ein Befund zu verfassen. Bei Bedarf, jedenfalls aber alle sechs Jahre, ist der Tunnel 

geodätisch zu vermessen, um Setzungen und Lageveränderungen zeitgerecht zu er-

kennen. Erst mit diesen Detailuntersuchungen ist der gesetzliche Umfang der periodi-

schen Inspektionen als erfüllt zu betrachten. 

 

4.3 Periodische Überwachung der Stationen und Gewölbe 

Die Stationsbegehungen sind jährlich vom Meister und die Stationsprüfungen alle 

sechs Jahre vom Ingenieur und Meister durchzuführen. 

 

Die Überprüfung von Gewölben ist viermonatlich im Außenbereich von einem Fach-

arbeiter und alle zwei Jahre vom Ingenieur und Meister im Innenbereich durchzuführen. 

 

4.4 Bemerkungen zur Richtlinie der WL 

4.4.1 Obzwar die WL seit Inkrafttreten der StrabVO 1999 nur mehr dazu verpflichtet 

gewesen wäre, Inspektionen bei Tunnel-, Haltestellen- und allen sonstigen Bahn- und 

Erdbauwerken alle zehn Jahre durchzuführen, ging sie weiterhin nach den strengeren 

Regelungen der internen Richtlinie vor und überprüfte solche Bauwerke jährlich, wobei 

sie pro Jahr sowohl eine Jahresbegehung als auch eine Jahresprüfung durchführte. 

 

So sehr eine intensive Überwachung von Verkehrsbauwerken im Interesse der Be-

triebssicherheit zu begrüßen war, schien nach Meinung des Kontrollamtes die Zweck-

mäßigkeit der Jahresbegehungen dennoch fraglich. Dies zum einen deshalb, da sich 

sowohl die Jahresprüfungen als auch die viermonatlichen laufenden Begehungen auf 
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visuelle Feststellungen beschränkten und lediglich durch die Qualifikation des Prüf-

personals unterschieden. Zum anderen fanden in Jahresintervallen ohnedies ein-

gehende Prüfungen der Bauwerke statt, bei welchen tiefergehende Untersuchungen 

durchgeführt wurden und auch qualifizierteres Personal zum Einsatz kam. 

 

Wie die WL dazu mitteilte, sei beabsichtigt, die interne Richtlinie einer Änderung zuzu-

führen, wobei überlegt werde, u.a. die Intervalle der Hauptuntersuchungen für letztge-

nannte Anlagen an das in der StrabVO 1999 genannte Intervall anzugleichen. 

 

Seitens des Kontrollamtes war im Interesse einer wirtschaftlichen und zweckmäßigen 

Vorgangsweise so lange nichts dagegen einzuwenden, als bei einer allfälligen Ver-

längerung der Inspektionsintervalle die Bauart und die Belastung bzw. die Nutzungs-

verhältnisse insbesondere der älteren Anlagen und Betriebsmittel in entsprechender 

Weise berücksichtigt und allenfalls die Art und der Umfang der Inspektionen und War-

tungsmaßnahmen an das geänderte Sicherheitsniveau angepasst werden. 

 

Stellungnahmen der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Nicht zuletzt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit erscheint es der 

WL zweckmäßig, in Zukunft auf die Jahresbegehungen zu ver-

zichten, wobei auch aus technischer Sicht mit den laufenden Be-

gehungen und Jahresprüfungen das Auslangen voll gefunden 

wird. 

 

Die WL wird die interne Richtlinie an die neuen rechtlichen 

Rahmenbedingungen anpassen und sich an den gesetzlich vorge-

gebenen Prüfintervallen orientieren. Die neue Richtlinie wird die 

Bauart und die Belastung bzw. die Nutzungsverhältnisse insbe-

sondere der älteren Anlagen und Betriebsmittel weiterhin in ent-

sprechender Weise berücksichtigen. Ebenso wird durch die Art 

und den Umfang der Inspektion und Wartungsmaßnahmen die Er-

füllung aller sicherheitstechnischen Erfordernisse auch künftig ge-

währleistet bleiben. 
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5. Feststellungen zur Umsetzung der Richtlinie der WL und zur Dokumentation der Prü-

fungstätigkeit 

5.1 Wie die Prüfung ergab, führte die Technische Prüfstelle pro Jahr durchschnittlich 

fünf Hauptuntersuchungen an Brücken und an ein bis zwei Tunnelabschnitten sowohl 

mit eigenem Personal als auch mit leihweise von anderen Abteilungen der WL zur Ver-

fügung gestellten Facharbeitern durch. 
 

Die Durchführung aller übrigen vorgeschriebenen Hauptuntersuchungen von Brücken 

und Tunneln wurden auf der Grundlage der Honorarordnung für die Bestandsprüfung 

von Brücken und Überbauungen vom 2. Juli 1996 bzw. der Honorarordnung für die Be-

standsprüfung von Tunneln und Überdeckungen vom 4. März 1999 an Zivilingenieur-

büros bzw. im Fall von Brücken aus Stahlkonstruktionen im Wege eines offenen Ver-

fahrens an Stahlbaufirmen vergeben. 
 

Im Bereich des Schienennetzes der WL fanden sich auch Brücken, Gewölbe usw., zu 

deren periodischer Überprüfung nicht die WL verpflichtet war, sondern andere Nutzer, 

wie z.B. die Magistratsabteilung 29 oder die ÖBB zuständig waren. Im Verlauf der 

U-Bahnlinie 6 betraf dies drei Bauwerke, nämlich die Überbrückung durch die ÖBB in 

Wien 12, Stüber-Gunther-Gasse, und in Wien 12, Wittmayergasse, sowie den Fuß-

gängerdurchgang der Magistratsabteilung 29 in Wien 23, Perfektastraße. 

 

Da es zur Aufgabe der Technischen Prüfstelle gehört, Prüfvorschriften zu erstellen, 

regte das Kontrollamt eine alsbaldige Überarbeitung der Richtlinie der WL mit dem Hin-

weis an, die Bestimmungen der jeweils gültigen Fassungen der Richtlinien und Vor-

schriften für den Straßenbau (RVS) 13.71 - Überwachung, Kontrolle und Prüfung von 

KunstbautenStraßenbrücken, der RVS 13.73 - Überwachung, Kontrolle und Prüfung 

von Kunstbauten-Straßentunnels, beide vom August 1995, sowie der StrabVO 1999, 

des Deregulierungsgesetzes 2001, BGBl.Nr. 151/01 und die Organisationsänderungen 

innerhalb der WL darin einzuarbeiten. 

 

Die WL wartet das Inkrafttreten der betreffenden Durchführungs-

bestimmungen zum Deregulierungsgesetz ab, um darauf auf-
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bauend weitere Schritte im Hinblick auf eine Modifizierung der 

Richtlinie zu unternehmen. 

 

Die Fertigstellung der überarbeiteten Richtlinie wird jedoch vor 

2004 nicht möglich sein, da die neue Prüfvorschrift neben den 

noch ausstehenden Durchführungsbestimmungen auch Aus-

wirkungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) und 

eine Neustrukturierung der betroffenen Abteilungen berück-

sichtigen soll. 

 

5.2 Die Abteilung Hoch- und Tiefbau führt objektbezogene Aufzeichnungen von Brü-

cken, Tunneln, Gewölben und Stationen. Das Kontrollamt nahm stichprobenweise Ein-

sicht in diese Unterlagen, verschiedentlich wurden Objekte auch an Ort und Stelle be-

sichtigt (s. hiezu Pkt.8). 

 

Bei der Einsichtnahme in verschiedene Dokumente, auf die in der Folge näher einge-

gangen wird, fiel auf, dass neben der stichwortartigen Beschreibung der Art der durch-

zuführenden Bauwerksüberwachung auch das Intervall der Überprüfungen, die Min-

destqualifikation des für die Prüfung verantwortlichen Bediensteten der WL sowie jenes 

Dokument, in dem die Aufzeichnungen zu führen sind, angegeben wurden. 

 

5.2.1 Dem Jahresprogramm konnte entnommen werden, welche Tragwerke zu wel-

chem Zeitpunkt einer technischen Überwachung zu unterziehen sind. Ebenso war das 

Datum der Erledigung vermerkt. 

 

5.2.2 Das von der obgenannten Abteilung geführte Brückenbuch enthielt alle wesent-

lichen Daten über das jeweilige Tragwerk, Angaben über Untersuchungen, Lager-

messungen, Messprotokolle sowie Unterlagen über gröbere Mängel samt der Beschrei-

bung der veranlassten Ausbesserungsarbeiten. Außerdem waren dem Brückenbuch 

auch die wichtigsten Pläne des Tragwerkes angeschlossen. 
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Wie festzustellen war, wurde das Brückenbuch bereits elektronisch geführt, wobei die 

Verknüpfungen zur Bilderdatenbank eine Einschätzung der Situation sowie des 

beschriebenen Schadensbildes vom PC aus erleichterten. Pläne der U-Bahnlinie 6 

waren dem elektronischen Brückenbuch nicht beigefügt. Nach Auskunft der WL war je-

doch vorgesehen, im elektronischen Brückenbuch künftig den Zugriff auf digitale Plan-

aufnahmen insbesondere von neuen Bauvorhaben zu ermöglichen. 

 

Die nachträgliche Digitalisierung der über 100 Jahre alten Pläne 

der U6-Bauwerke ist auf Grund des schlechten Materialzustandes 

technisch äußerst schwierig und mit überproportional hohen Kos-

ten verbunden. Bei neuen Plänen werden die digitalisierten Daten 

bereits auf CD mitgeliefert und können im Brückenbuch verknüpft 

werden. 

 

5.2.3 Die Prüfung ergab ferner, dass alle in einer Station vorhandenen Räume in Form 

von Checklisten topographisch geordnet evident gehalten wurden. Festgestellte Mängel 

wurden darin raumweise erfasst. 

 

Das Kontrollamt gewann bei seiner stichprobenweisen Einschau den Eindruck, dass die 

Abteilung Hoch- und Tiefbau bei den laufenden viermonatlich vorgenommenen Be-

gehungen in Übereinstimmung mit den in der Richtlinie der WL enthaltenen Regelun-

gen vorging und die Erhaltungsarbeiten den technischen und wirtschaftlichen Erforder-

nissen entsprechend veranlasste. 

 

5.2.4 Einen ähnlich positiven Eindruck gewann das Kontrollamt auch in Bezug auf die 

Gewölbebauwerke der U-Bahnlinie 6, deren Zustand ebenfalls in übersichtlicher und 

nachvollziehbarer Weise evident gehalten wurden. Seitens der WL wurden richtlinien- 

bzw. gesetzeskonform alle zwei Jahre visuelle Begutachtungen durchgeführt. Fallweise 

wurden genauere Untersuchungen, etwa durch Setzen von Spionen, veranlasst. In den 

diesbezüglichen Gewölbeblättern wurden die bei den Gewölbebegehungen festge-

stellten Mängel auch graphisch dargestellt. 
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6. Vergabe von Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 

Diesbezüglich ergab die Prüfung, dass die WL bei der Ausschreibung der Baumeister-, 

Stahlbau-, Belags- und Korrosionsschutzarbeiten mit der Magistratsabteilung 29 - 

Brückenbau und Grundbau kooperierte. Die Magistratsabteilung 29 erstellte die diesbe-

züglichen Leistungsverzeichnisse unter Hinzurechnung u.a. der von der WL benötigten 

Leistungsmengen und schrieb die Leistungen entsprechend den Vergaberichtlinien der 

Stadt Wien bzw. dem Landesvergabegesetz in Form von Rahmenvereinbarungen im 

Wege offener Verfahren aus. Nach Meinung des Kontrollamtes war diese Vorgangs-

weise durchaus sinnvoll, weil damit wesentlich höhere Leistungsmengen dem Wettbe-

werb unterworfen werden konnten, was günstigere Ausschreibungsergebnisse erwarten 

ließ. 

 

Kritisch war dazu allerdings zu bemerken, dass für die Bieter in der Ausschreibung 

nicht ersichtlich war, welche Leistungsmengen von welchem Auftraggeber tatsächlich 

abgerufen wurden. 

 

Nach entsprechender Angebotsprüfung ermittelte die Magistratsabteilung 29 zwar unter 

Berücksichtigung der Gesamtleistungsmengen die Bestbieter der einzelnen Gewerke, 

erteilte diesen aber den Zuschlag lediglich zur Durchführung der Sanierungs- und In-

standhaltungsmaßnahmen an ihren eigenen Bauwerken. Dies deshalb, weil sich die 

WL der Zuschlagsentscheidung der Magistratsabteilung 29 nicht anschloss, sondern 

hinsichtlich ihres Leistungsanteils mit dem von der Magistratsabteilung 29 ermittelten 

Bestbieter in Preisverhandlungen eintrat, aus denen nicht selten Preisnachlässe von rd. 

2 % auf die im offenen Wettbewerb abgegebenen Angebotspreise resultierten. 

 

Entgegen der Ausschreibung legte sie den daraufhin abgeschlossenen Rahmenver-

trägen nicht die Vertragsbestimmungen der Stadt Wien, sondern jene der WL zu 

Grunde, die sich v.a. in der Höhe des Deckungsrücklasses und der Verzinsung bei Ver-

zug der Rechnungslegung sowie der Frist für die Fälligkeit der Zahlung nicht unwesent-

lich von jenen der Stadt Wien unterscheiden. 
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Wenngleich die Vorgangsweise zum wirtschaftlichen Vorteil der WL gereichte, konnte 

das Kontrollamt nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass nachträgliche Preisverhandlun-

gen den Grundsätzen der Vergabe widersprechen und daher unzulässig waren. 

 

Der WL wurde daher empfohlen, die erforderlichen Sanierungs- und Instandhaltungs-

leistungen an den Brücken- und Tunnelbauwerken der WL unter Zugrundelegung ihrer 

eigenen Vertragsbestimmungen künftig entweder selbst auszuschreiben und zu ver-

geben, oder die Angebotspreise der Magistratsabteilung 29 als Ergebnis eines offenen 

Verfahrens anzuerkennen.  

 

Die Ausschreibungen erfolgen durch die Magistratsabteilung 29. 

Eine genaue Zuteilung der abzurufenden Leistungsmenge für die 

WL ist als Prozentanteil an der gesamten Leistungsgruppe zu 

treffen, da es sich bei diesen Leistungen um anlassbezogene 

Mängelbehebungen handelt. Für den Leistungsabruf dieses Pro-

zentanteils können künftig die Vertragsbestimmungen der WL den 

Ausschreibungsunterlagen beigeschlossen und so den Bietern zur 

Kenntnis gebracht werden.  

 

Eine eigene Leistungsbeschreibung für sämtliche benötigten 

Kontrahenten (Stahlbauschlosser, Baumeister, Maler und An-

streicher, Schwarzdecker) zu erstellen und auszuschreiben ist 

nach Meinung der WL auf Grund des geringen Vergabewertes der 

Tiefbausektion (ca. 1 Mio.EUR pro Jahr) wirtschaftlich nicht sinn-

voll. Außerdem wäre das bisher günstige Preisniveau durch ein 

derartiges Vorgehen wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen. 

 

Die WL führt mit den Bestbietern, die im Ausschreibungsverfahren 

von der Magistratsabteilung 29 den Zuschlag erhalten haben, Auf-

klärungsgespräche zur Auftragsabwicklung durch. Die dabei frei-

willig angebotenen Preisnachlässe werden von der WL aus wirt-

schaftlichen Gründen nicht abgelehnt. 
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7. Statische Untersuchung von Brückentragwerken auf der U-Bahnlinie 6 

Im Zuge seiner Einschau stellte das Kontrollamt fest, dass die WL in den Jahren 1988 

bis 1993 an fünf Brückentragwerken aus der Zeit Otto Wagners statische Unter-

suchungen durch ein Zivilingenieurbüro durchführen ließ. Die von der WL aus den rd. 

60 bestehenden alten Stahltragwerken der U-Bahnlinie 6 ausgewählten Brücken 

wurden im Zeitraum zwischen 1896 und 1899 errichtet und sowohl hinsichtlich ihres 

Bauzustandes als auch in Bezug auf das konstruktive System als repräsentativ er-

achtet. 

 

Dem Prüfbericht des Zivilingenieurbüros war zu entnehmen, dass der statischen Be-

rechnung kein Lokalaugenschein vorangegangen war. Die Ergebnisse der statischen 

Untersuchungen ergaben, dass sich alle ermittelten Spannungen - bis auf die Knick-

spannung eines Einzelstabes, dessen Überschreitung als vernachlässigbar eingestuft 

wurde - innerhalb jener Grenzen bewegten, die seitens der Technischen Universität 

Wien für derartige Stahlkonstruktionen als angemessen bezeichnet wurden. 

 

Aus dem Prüfbericht des Zivilingenieurbüros ergab sich ferner, dass die Prüfergebnisse 

nur auf die untersuchten Tragwerke bezogen werden konnten. Dennoch war die An-

nahme zulässig, dass die übrigen bestehenden Stahltragwerke der Gürtelstammstrecke 

unter den Verkehrslasten der U-Bahn keinen maßgebenden Spannungsüber-

schreitungen unterliegen würden. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die 

übrigen Tragwerke mit gleicher Sorgfalt wie die untersuchten Brücken berechnet, kon-

struiert und ausgeführt worden wären, sich diese wie angenommen in sehr gutem Er-

haltungszustand befänden und den Angaben der Technischen Universität Wien ent-

sprechen würden. 

 

Auf Grund der geschilderten Situation hielt es das Kontrollamt für angebracht, im 

Oktober 2002 an der Hauptuntersuchung der Stahlbrücke der U-Bahnlinie 6 über die 

Josefstädter Straße teilzunehmen, wobei die folgenden Feststellungen getroffen 

wurden. 
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8. Wahrnehmungen des Kontrollamtes bei Brücken- und Tunnelbesichtigungen auf der 

U-Bahnlinie 6 

8.1 Hauptuntersuchung der Brücke über die Josefstädter Straße 

Die Hauptuntersuchung des Tragwerkes der oben genannten Stahlbrücke - dessen sta-

tisches System als Träger auf zwei Stützen bezeichnet wird - umfasste neben den in 

Pkt. 4.1.3 angeführten Untersuchungen die Prüfung der Korrosion, des Korrosions-

schutzes und die Kontrolle der Niet- und Schweißverbindungen. 

 

Im Zuge der Untersuchung wurde von der beauftragten Firma festgestellt, dass sich an 

der Innenseite des Widerlagers in Richtung Westbahnhof zwei Natursteine auf Höhe 

der Gehwegrandträger in Richtung Hauptträger verschoben hatten, wobei über mög-

liche Beeinträchtigungen des Tragverhaltens keine Aussagen getroffen wurden. 

Weiters war eine fortgeschrittene Korrosion des Untergurtes im Bereich des Wider-

lagers festzustellen. Auf Grund des geringen Abstandes vom Hauptträger zum Unter-

gurt war weder eine nähere Begutachtung der Korrosionsschäden noch eine Ab-

schätzung des Gefährdungspotenzials möglich. Nach Ausschotterung der Gleise wurde 

weiters festgestellt, dass die Buckelbleche sehr stark angerostet waren. 

 

Der Bericht über die festgestellten Mängel wurde von der Technischen Prüfstelle an die 

Abteilung Hoch- und Tiefbau mit dem Hinweis weitergeleitet, dass es auf Grund des 

von der Hauptuntersuchung noch vorhandenen Gerüstes wirtschaftlich sinnvoll wäre, 

die Behebung der Mängel umgehend durchführen zu lassen. Die Abteilung Hoch- und 

Tiefbau beauftragte daraufhin eine Baufirma damit, die Steine wieder in ihre ursprüng-

liche Position zu bringen. Außerdem wurde vereinbart, den Bereich Hauptträger-Unter-

gurt von Eigenpersonal nochmals zu begutachten. 

 

Dem Prüfbefund über die Hauptuntersuchung 2002 der WL war u.a. zu entnehmen, 

dass der Widerlagerstein bereits in die ursprüngliche Position gebracht und der korro-

dierte Bereich des Hauptträgers und des Untergurtes entrostet worden seien. Die 

Buckelblechbeschichtung würde größere Schäden aufweisen, wobei die WL diese bis 

zur nächsten Hauptuntersuchung im Jahre 2008 entrosten und beschichten sollte. Die 

Funktionsfähigkeit des obgenannten Objektes sei im bisherigen Umfang gegeben. 



- 15 - 

8.2 Hauptuntersuchung der Brücke über die Borschkegasse 

An dieser Brücke, die aus zwei aus der Zeit Otto Wagners stammenden Stahltrag-

werken und einem nachträglich angebauten Betontragwerk besteht, führte die Techni-

sche Prüfstelle die Hauptuntersuchung mit Personal von anderen Abteilungen der WL 

durch. Bei der Hauptuntersuchung dieser Brücke, die ebenfalls als Träger auf zwei 

Stützen mit einem festen und einem beweglichen Lager ausgebildet ist, wurden keine 

die Sicherheit beeinträchtigenden Mängel festgestellt. Lediglich am Anprallschutz des 

Betontragwerkes wurden Betonabsprengungen festgestellt, die vom Anprall von Kraft-

fahrzeugen herrühren dürften. Die WL nahm die Instandsetzung dieser Mängel noch im 

Zuge der laufenden Hauptuntersuchung mit Eigenpersonal in Angriff. 

 

Dem Kontrollamt fiel bei seinen Begehungen an Brücken positiv auf, dass das jeweilige 

Datum der letzten Hauptuntersuchung gut sichtbar angebracht ist, was eine zusätzliche 

Kontrolle der vorgeschriebenen Prüfungsintervalle ermöglicht. 

 

Im Rahmen der Teilnahme an den beiden Hauptuntersuchungen ergab sich allerdings, 

dass den Bestimmungen der Bauarbeiterschutzverordnung insofern nicht immer Folge 

geleistet wurde, als bei Schleifarbeiten kein geeigneter Augenschutz im Sinne des 

§ 23 leg.cit. verwendet wurde und einige Arbeitnehmer keine Schutzhelme gemäß 

§ 27 leg.cit. trugen. 

 

Die WL ist sehr bemüht, die Bestimmungen der Bauarbeiter-

schutzverordnung, insbesondere durch Tragen von Helmen, 

Warnwesten und Sicherheitsschuhen, einzuhalten. Die seitens 

des Kontrollamtes aufgezeigten Mängel auf den Baustellen Josef-

städter Straße und Borschkegasse betrafen mit hoher Wahr-

scheinlichkeit die Hauptuntersuchung Josefstädter Straße. Bei 

dieser Baustelle wurden die Arbeiten von einem Stahlbauunter-

nehmen durchgeführt, dessen Bauleiter der verantwortliche Bau-

stellenkoordinator nach BauKG war und somit für die Einhaltung 

der betreffenden Schutzvorschriften zuständig gewesen wäre. 
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8.3 Jahresprüfung des Tunnels zwischen den Stationen Philadelphiabrücke und 

Niederhofstraße 

8.3.1 Zweck der Jahresprüfung war die Erhebung des Erhaltungszustandes und der 

Funktionstüchtigkeit aller Bauteile der Tunnel, Eindeckungen, Stützmauern und 

Lüftungsbauwerke sowie die Feststellung augenscheinlicher Veränderungen an den 

Stationsbauwerken. Die Jahresprüfung erfolgte den Bestimmungen der Richtlinie der 

WL entsprechend ohne Verwendung besonderer Rüstungen und Geräte. Besonderes 

Augenmerk wurde auf allfällige Ausblühungen, Aussinterungen, Rostfahnen, Feucht-

stellen, Abwitterungen, Abplatzungen, Risse sowie auf den Zustand der Fugen gelegt. 

 

Wie erwähnt, verfügt die WL über Checklisten, aus denen festgestellte Mängel und 

Schäden vorangegangener Prüfungen ersichtlich waren. Eingetragen wurden neue 

Schäden sowie der Vermerk allenfalls notwendiger Behebungen durch Injektionen, Gel-

hinterlegungen usw. Bereits durchgeführte Sanierungsmaßnahmen von Feuchtstellen 

wurden ebenfalls begutachtet und bewertet. 

 

Bei der gegenständlichen Jahresprüfung wurden im Bereich der Station Niederhof-

straße Wassereintritte festgestellt. Feuchtstellen waren bereits in den vergangenen 

Jahren in diesem Bereich aufgetreten, Sanierungsmaßnahmen waren aber nach An-

gabe der WL damals nicht notwendig gewesen. Um dem Wassereintritt Einhalt zu 

gebieten, wurde eine Sanierung durch Injektionen ins Auge gefasst. 

 

Auch bei der Prüfung dieses Bauwerkes ergab sich in Bezug auf die Vorgangsweise 

der WL kein Anlass zu einer Beanstandung. 

 

Wie das Kontrollamt in seinem Bericht ausführt, gehen die organi-

satorischen Vorschriften und die daraus resultierenden Vor-

kehrungen und Maßnahmen der WL bei der Überprüfung und 

Instandhaltung von Brücken- und Tunnelbauwerken über die ge-

setzlichen Normen hinaus. Damit wird u.a. ein wesentlicher Bei-

trag zur Betriebssicherheit des öffentlichen Personenverkehrs in 

Wien geleistet. 
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Nicht nur im berichtsgegenständlichen Bereich, sondern auch bei 

allen sonstigen Aufgaben ist die WL stets bestrebt, Lösungen von 

technischen Fragestellungen in wirtschaftlich vertretbarer Weise 

im Sinne der Zweckmäßigkeit zu finden. 

 

So werden Vorschriften und Anleitungen neuen Rahmenbedin-

gungen - seien es gesetzliche oder organisationsinterne - ent-

sprechend angepasst, indem sowohl technische als auch wirt-

schaftliche Aspekte einer eingehenden Evaluation unterzogen 

werden. 

 

8.3.2 Im Rahmen der gegenständlichen Anlagenbesichtigungen bestanden erhebliche 

Frostschäden am Bodenbelag der Bahnsteige der Strecke U6-Süd (Stationen 

Tscherttegasse bis Siebenhirten), die jedoch Gegenstand einer gesonderten Prüfung 

des Kontrollamtes sein werden.  

 


