
KA V - TU-4/03 

Eine vom Kontrollamt vorgenommene Prüfung der Sicherheits- und Brandschutzein-

richtungen der Stationen der U-Bahnlinie 1 ergab hinsichtlich der Aktualität der Brand-

schutzpläne, des Vorhandenseins und Zustandes von Brandschutzeinrichtungen sowie 

der Lagerung brennbarer Materialien in den Betriebsräumen der WIENER LINIEN 

GmbH & Co KG (WL) einige Mängel, deren weitgehende Behebung von den Ver-

antwortlichen der WL unverzüglich in die Wege geleitet wurde. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die U-Bahnlinie 1 zwischen Reumannplatz und Kagran wurde in der Zeit von 1969 

bis 1982 errichtet und umfasst 14 Stationen. Der Streckenabschnitt zwischen 

Reumannplatz und Karlsplatz - der älteste Teil des gesamten Wiener U-Bahnnetzes - 

wurde bereits im Februar 1978 in Betrieb genommen und im Jahre 1979 zunächst bis 

zum Nestroyplatz und im Februar 1981 bis zum Praterstern verlängert. Im Septem-

ber 1982 folgte die Erweiterung bis zur Station Kagran auf eine vorläufige Gesamtlänge 

von rd. 10 km. Im Prüfungszeitpunkt (Mai 2003) fanden die Arbeiten für die Verlänge-

rung nach Leopoldau statt.  

 

1.2 Im Mittelpunkt der vorliegenden Prüfung durch das Kontrollamt standen die Brand-

schutzeinrichtungen der Stationen der U-Bahnlinie 1, wobei besonderes Augenmerk 

auf die Aktualität der Brandschutzpläne, das Vorhandensein, den optischen Zustand 

sowie die Einhaltung von Prüfintervallen von Brandschutzeinrichtungen und auf all-

fällige unzulässige Lagerungen in den Betriebsräumen gelegt wurde. Zum Zwecke der 

Prüfung wurden im April 2003 die den Fahrgästen zugänglichen Anlagen sowie die 

Betriebsräume der WL begangen. Ausgenommen von der Prüfung waren Betriebs-

räume der WIENSTROM GmbH, vermietete Geschäftslokale und dazugehörige Lager-

räume im U-Bahnbereich. Außerdem wurden Stationsbereiche - etwa Teilbereiche der 

Station Praterstern -, in denen im Prüfungszeitraum Umbauarbeiten im Gange waren, 

ausgeklammert. 

 

2. Feststellungen des Kontrollamtes 

2.1 Brandschutzpläne 

2.1.1 Bei der Prüfung der Aktualität der in den Stationsüberwachungen aufzubewahren- 
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den Brandschutzpläne und der Übereinstimmung von Brandabschnitten, Brandmeldern, 

Brandschutzklappen bzw. Brandmeldeanlagen und der Feuerlöscher mit den jeweiligen 

Vorschriften zeigte sich, dass in den überwiegenden Fällen die Gegebenheiten vor Ort 

mit den aus den Brandschutzplänen ersichtlichen Angaben korrespondierten. In sechs 

Stationsgebäuden fiel jedoch auf, dass die erforderliche Übereinstimmung z.T. nicht ge-

geben war. 

 

So war in der Station Kaisermühlen der nachträgliche Geschäftseinbau der dortigen 

Bäckerei noch nicht im Brandschutzplan ersichtlich, obwohl das Geschäft bereits seit 

Jänner 2001 in Betrieb war. In der Station Vorgartenstraße waren die beiden Aus-

gangsbereiche Radinger-/Lassallestraße sowie der an einen Ausgangsbereich an-

grenzende Triebswerksraum eines Aufzugs im Brandschutzplan nicht eingetragen, ob-

wohl die Anlage schon im Dezember 2000 errichtet worden war. In der Station 

Stephansplatz waren Räume im Brandschutzplan mit anderen Raumnummern ge-

kennzeichnet als in der Realität vorhanden waren. In der Station Schwedenplatz gingen 

aus den Brandschutzplänen zwei nachträgliche Geschäftsein- und -umbauten in den 

Betriebsräumen der WL, die vor kurzem durchgeführt worden waren, nicht hervor. 

Ebenso war ein in der Station Reumannplatz im Dezember 2002 im Bereich des Aus-

ganges Quellenstraße eingebauter Aufzug noch nicht im Brandschutzplan einge-

zeichnet. In der Station Südtiroler Platz fehlte im Brandschutzplan die Darstellung einer 

geänderten Raumaufteilung im Bereich des Fahrtreppenersatzteillagers. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Aktualisierungen der Brandschutzpläne im Zuge der Lokal-

nachrüstungen wurden bereits vor der Prüfung des Kontrollamtes 

in Auftrag gegeben. 

 

Nach dem Videndenlauf werden die korrekten Pläne raschest 

verteilt werden. Ebenso werden Korrekturen der Raumnummern 

im Brandschutzplan der Station Stephansplatz raschest vorge-

nommen und die Brandschutzpläne nach den Aufzugsnach-

rüstungen aktualisiert werden. 
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2.1.2 In diesem Zusammenhang fiel auf, dass die WL in ihren Brandschutzplänen teil-

weise Planzeichen verwendete bzw. vorgab, die auf einem veralteten Normenstand be-

ruhen. Das Kontrollamt nahm diesbezüglich Kontakt mit der Magistratsabteilung 68 - 

Feuerwehr und Katastrophenschutz auf, die sich dafür aussprach, dass bei Aktualisie-

rungen und Neuerstellungen von Brandschutzplänen ausschließlich Planzeichen der 

Technischen Richtlinie für den vorbeugenden Brandschutz (TRVB) O 121 - Brand-

schutzpläne verwendet werden sollten, um Missverständnisse zu vermeiden. 

 

In den Brandschutzplänen werden z.T. Planzeichen verwendet, 

die nicht der letztgültigen TRVB entsprechen. Diese Vorgehens-

weise wurde seitens der WL im Einvernehmen mit den zum Zeit-

punkt der Erstellung der Brandschutzpläne zuständigen Mitar-

beitern der Magistratsabteilung 68 festgelegt. Aus wirtschaftlichen 

Gründen ist eine Überarbeitung aller Brandschutzpläne nur wegen 

einer Änderung der TRVB aus nicht möglich. Diese Argumentation 

wurde auch von der Magistratsabteilung 68 akzeptiert. 

 

2.1.3 Gem. ÖNorm F 1000 Teil 2 - Feuerwehr- und Brandschutzwesen ist unter dem 

Begriff Brandschutzplan jener Plan zu verstehen, in dem die für den Brandschutz 

wesentlichen Angaben über ein Objekt oder eine Anlage ersichtlich zu machen sind. 

Bekanntlich haben Brandschutzpläne den Zweck, der Feuerwehr im Brandfall die 

Orientierung zu erleichtern und die rasche Auffindung des Brandherdes in einem Objekt 

zu ermöglichen. Der Wiedergabe des aktuellen baulichen Bestandes dieser Pläne 

kommt daher große Bedeutung zu. Das Kontrollamt empfahl, die angesprochenen 

Brandschutzpläne in den genannten Bereichen umgehend zu aktualisieren. Bei künf-

tigen Umbauten sollte auf eine zügige Adaptierung der Brandschutzpläne erhöhtes 

Augenmerk gelegt werden. 

 

Anmerkung des Kontrollamtes: 

Hiezu wurde von der WL bereits unter Pkt. 2.1.1 des vorliegenden 

Berichtes Stellung genommen. 
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2.2 Brandabschnitte und Brandabschottungen 

2.2.1 In den Bestimmungen der ÖNorm F 1000 Teil 2 wird der Begriff Brandabschnitt 

als jener Bereich eines Gebäudes oder einer Gebäudegruppe definiert, der durch 

Brandwände mit Feuerschutztüren und brandbeständigen Decken begrenzt ist. Brand-

abschnitte haben den Zweck, die Ausbreitung eines Brandes in Nachbarabschnitte für 

eine gewisse Zeit zu verhindern. Ihre Ausdehnung richtet sich nach den örtlichen Gege-

benheiten der Station sowie nach der Lage jener Betriebsräume, in denen auf Grund 

ihrer Zweckbestimmung ein erhöhtes Brandrisiko besteht. Im Regelfall wurde zwischen 

dem öffentlichen Bereich einer Station und den technischen Betriebsräumen bzw. den 

elektrischen Anlagen (abhängig vom Herstellungszeitraum der Station) eine Brandab-

schnittsgrenze angeordnet, die als brandbeständige Konstruktion auszuführen war. 

Betriebsraumgruppen oder auch einzelne Betriebsräume, wie der Müllraum, bilden 

häufig eigene Brandabschnitte. 

 

Eine Brandabschottung ist eine bautechnische Maßnahme zur temporären Verhinde-

rung des Durchtrittes des Feuers im Bereich von Leitungs- oder Kabeldurchführungen 

durch einen Brandabschnitt.  

 

2.2.2 Vor allem in den Stationen Karlsplatz, Reumannplatz und Stephansplatz fiel bei 

den Begehungen auf, dass die Brandabschnittsausbildung in zahlreichen Fällen inso-

fern sanierungsbedürftig war, als Abschottungen von Leitungs- oder Kabeldurchführun-

gen in Brandabschnittsgrenzen offensichtlich nach Reparaturarbeiten oder neuer Ver-

legung nicht mehr oder nur mangelhaft hergestellt worden waren, sodass in diesen Be-

reichen der vorgeschriebene Brandschutz nicht mehr vollständig gegeben war. 

 

Auf Grund der zahlreichen diesbezüglichen Beanstandungen regte das Kontrollamt an, 

insbesondere bei nachträglichen Leitungs- oder Kabeldurchführungen besonderes 

Augenmerk auf die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Brandabschottungen zu 

legen. Hinsichtlich der bereits bei den Begehungen aufgefallenen und den Mitarbeitern 

der WL auch zur Kenntnis gebrachten mangelhaften Brandabschottungen empfahl das 

Kontrollamt die umgehende Sanierung. 
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Kabellegungsarbeiten werden durchwegs von Fremdfirmen durch-

geführt. Grundsätzlich ist jene Abteilung, die als Auftraggeber 

Kabellegungsarbeiten veranlasst hat, für die Schließung einer 

Brandabschottung verantwortlich. Die mit diesen Arbeiten be-

auftragten Firmen wurden von der WL immer ausdrücklich ange-

wiesen, am Ende der Arbeitsschicht die Öffnungen provisorisch 

abzuschotten. Da sich diese Arbeiten aber mitunter auf mehrere 

Wochen erstrecken, dürften manche Auftragnehmer die strikten 

Anweisungen der WL nicht immer befolgt haben. 

 

Um den brandschutztechnischen Anforderungen möglichst jeder-

zeit zu entsprechen, wird die Kontrolle dieser provisorischen 

Abschottungen seitens der WL künftig intensiviert werden. Es wird 

auch vermehrt Sorge getragen werden, dass alle involvierten Ab-

teilungen der WL im Anschluss an Kernbohrungen, die für Kabel-

legungsarbeiten in Brandabschnittswänden hergestellt werden, 

die Schließung der Öffnungen überprüfen. 

 

Um in Zukunft eine bessere Überprüfung der Brandabschnitte zu 

gewährleisten, wurden die Referenten und Werkmeister der Ab-

teilung "Hoch- und Tiefbau" angewiesen, bei den periodischen 

Stationsbegehungen die Kontrolle der Brandabschottungen noch 

genauer durchzuführen. 

 

2.3 Feuerschutztüren 

Durchgänge durch Brandabschnittsgrenzen sind mit Feuerschutztüren auszustatten, 

deren Beschaffenheit u.a. in der ÖNorm B 3850 - Feuerschutzabschlüsse, Drehflügel-, 

Pendeltüren und -tore geregelt ist. Wesentlich scheint die Bestimmung, dass Türflügel 

selbsttätig schließen und vollständig ins Schloss fallen, um dem Durchtritt von Feuer 

und Rauch wirksam Widerstand leisten zu können. Zweiflügelige Türen sind aus 

diesem Grund mit einer Schließfolgeregelung auszustatten.  
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2.3.1 Bei seinen Begehungen unterzog das Kontrollamt die Türen einer visuellen 

Kontrolle. Nicht in jedem Fall ließ sich zweifelsfrei feststellen, ob es sich tatsächlich um 

eine Feuerschutztür handelte, zumal erst seit dem Jahr 1986 in der ÖNorm B 3850 be-

stimmt ist, dass solche Türen Plaketten aufweisen müssen, aus denen ihre spezifische 

Qualifikation hervorgeht. 

 

In mechanischer Hinsicht wurde der Selbstschließmechanismus der Feuerschutztüren 

überprüft, wobei sich zeigte, dass zahlreiche Selbstschließer defekt oder nicht 

ordnungsgemäß justiert waren. Insgesamt wurden in fünf Stationen 38 Türen mit 

mangelhaftem Selbstschließer vorgefunden.  

 

2.3.2 In der Station Stephansplatz fiel auf, dass die drei doppelflügeligen Feuerschutz-

türen im öffentlichen Bereich zwischen den U-Bahnlinien 3 und 1, die als Stahl-Glas-

konstruktion unter Verwendung einer Brandschutzverglasung ausgebildet sind, nicht 

ordnungsgemäß schlossen, wobei die Türblätter am Fußboden streiften.  

 

2.3.3 Auch in der Station Südtiroler Platz schloss eine doppelflügelige Feuerschutztür 

eines Betriebsraumes nicht vollständig. Eine Gefährdung war in diesem Fall dadurch 

gegeben, dass diese Türe direkt zum Betriebsgleis mit den in unmittelbarer Nähe vor-

beifahrenden Zügen führt. 

 

In ähnlicher Weise war die Funktion des Selbstschließers der Feuerschutztüren zweier 

Betriebsräume, die direkt auf den Bahnsteig münden, gestört, sodass es im Brandfall 

zu einer Verqualmung der Betriebsgleise und somit der Bahnsteige kommen könnte.  

 

2.3.4 In der Station Schwedenplatz waren im Brandschutzplan zwei Türen als Feuer-

schutztüren ausgewiesen, in die unzulässigerweise Lüftungsgitter eingeschnitten wa-

ren. Darüber hinaus war bei den Zugängen zu den öffentlichen Notausgängen bei den 

zweiflügeligen Feuerschutztüren der Schließfolgeregler defekt. 

 

Was die vom Kontrollamt in den Punkten 2.3.1 bis 2.3.4 ge-

troffenen Feststellungen betrifft, wurden die beanstandeten Brand-
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schutztüren anhand der vom Kontrollamt übergebenen Mängel-

listen instandgesetzt. Darüber hinaus wurden auch die übrigen 

Türen einer zusätzlichen Überprüfung unterzogen. 

 

Ferner wurden die Referenten und Werkmeister der WL mit Nach-

druck angewiesen, die Überprüfung der Brandschutztüren zu 

intensivieren und gegebenenfalls das vorgeschriebene jährliche 

Prüfintervall zu verkürzen. 

 

2.3.5 Sowohl in der Station Schwedenplatz als auch in der Station Stephansplatz wurde 

festgestellt, dass die meisten Türen zu den Betriebsräumen (offenbar wahllos) mittels 

Piktogrammen als Feuerschutztüren gekennzeichnet waren. Dies, obwohl es sich bei 

einer nur geringen Anzahl dieser Türen tatsächlich um Feuerschutztüren handelte. Das 

Kontrollamt empfahl, jene Piktogramme umgehend zu entfernen, die nicht an Feuer-

schutztüren angebracht waren. 

 

Die falsch angebrachten Piktogramme an vermeintlichen Brand-

schutztüren wurden bereits entfernt. 

 

2.3.6 Im Zuge der Begehung der Station Reumannplatz besichtigte das Kontrollamt 

auch die zu diesem Stationsbauwerk gehörende Werkstätte, wobei aufgefallen war, 

dass der Selbstschließer der Feuerschutztür, die den Heizungs-/Lüftungsraum der WL 

von der angrenzenden öffentlichen Garage trennte, funktionslos war und der Schloss-

zylinder fehlte. Abgesehen davon, dass diese Türe auf Grund der Mängel ihren Schutz-

zweck nicht zu erfüllen in der Lage war, war auch betriebsfremden Personen von der 

Garage aus der ungehinderte Zutritt zu den Betriebsräumen der WL möglich. 

 

Die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel bei einer Brandschutz-

tür im Stationsbauwerk Reumannplatz wurden behoben. 

 

2.3.7 Im Zuge der Begehungen wurden auch Feuerschutztüren vorgefunden, die z.B. 

durch Holzkeile ständig offen gehalten wurden und somit funktionslos waren.  
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Die oben genannten Mängel wurden den zuständigen Mitarbeitern der WL zur Kenntnis 

gebracht, wobei diese eine rasche Behebung zusagten. 

 

2.4 Brandmeldeanlagen 

Die WL ließ in allen Betriebsräumen, die eine potenzielle Quelle für eine Brandgefahr 

darstellten - das ist ein erheblicher Anteil dieser Räume - automatische Brandmelder 

installieren. Diese Brandmelder waren an die in den Stationen befindlichen Brand-

meldezentralen angeschlossen, von denen aus allfällige Alarmmeldungen sowohl in die 

Stationsüberwachung als auch in die Zentrale Leitstelle am Karlsplatz übertragen wur-

den. 

 

2.4.1 Bei seinen Begehungen prüfte das Kontrollamt die Übereinstimmung von in den 

Brandschutzplänen eingetragenen Brandmeldern mit den tatsächlichen Gegebenhei-

ten. Es konnte festgestellt werden, dass alle in den Brandschutzplänen eingezeichne-

ten Brandmelder vorhanden waren. 

 

2.4.2 Mit dem Brandmeldesystem werden auch die weit verzweigten Lüftungssysteme 

der U-Bahnanlagen überwacht. In die Lüftungskanäle sind an den Brandabschnitts-

grenzen Brandschutzklappen eingebaut, um durch deren automatisches Schließen bei 

Hitzeeinwirkung oder Verrauchung die Ausbreitung eines Brandes und von Rauch-

gasen eine gewisse Zeit zu verhindern. Wie beim Ansprechen der Brandmelder in den 

Betriebsräumen sollen auch die in den Lüftungssystemen situierten Brandmelder bzw. 

die Brandschutzklappen in der betreffenden Stationsüberwachung und in der Zentralen 

Leitstelle Brandalarm auslösen. 

 

2.4.3 Die augenscheinliche Prüfung ergab, dass an den in den Brandschutzplänen ein-

getragenen Stellen Brandschutzklappen eingebaut waren. Die Ummantelungen von 

Lüftungsleitungen mit Brandschutzplatten wiesen in manchen Bereichen unzulässige 

Risse oder andere Beschädigungen auf, die eine Beeinträchtigung der Funktionsfähig-

keit der Brandschutzplatten befürchten ließen. Dem Kontrollamt wurde seitens der Mit-

arbeiter der WL eine Behebung dieser Mängel zugesagt.  
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2.4.4 Hinsichtlich der Wartung von Brandmeldeanlagen war zu bemerken, dass diese 

gem. den Bestimmungen der TRVB S 123 - Brandmeldeanlagen mindestens alle zwei 

Jahre durch eine Überwachungsstelle vornehmen zu lassen ist. Das Kontrollamt konnte 

bei seiner Einschau feststellen, dass die WL Wartungsmaßnahmen meist sogar in 

kürzeren Intervallen gesetzt hatte. 

 

2.5 Tragbare Feuerlöscher 

In allen U-Bahnstationen wurden sowohl im öffentlichen Bereich als auch in einer Reihe 

von Betriebsräumen tragbare Feuerlöscher bereitgehalten. In § 13 Abs 2 der Arbeits-

stättenverordnung, BGBl. 1998/368, ist festgelegt, dass Feuerlöscher mindestens jedes 

zweite Kalenderjahr, längstens jedoch in Abständen von 27 Monaten zu überprüfen 

sind. Darüber hinaus ist in der ÖNorm F 1053 bedungen, dass Überprüfungsplaketten 

auf den Feuerlöschern anzubringen sind, auf denen das Datum der Überprüfung, die 

Fälligkeit der nächsten Überprüfung und der Name des Sachkundigen aufzuscheinen 

haben. 

 

Wie der sicherheitstechnische Dienst der WL erklärte, wurde sowohl die Örtlichkeit der 

Feuerlöscher als auch die Art des Löschmittels im Einvernehmen mit der Magistrats-

abteilung 68 festgelegt. 

 

2.5.1 Wie das Kontrollamt bei seinen Begehungen feststellen konnte, waren - abge-

sehen von den folgenden Ausnahmen - die in den Brandschutzplänen eingetragenen 

Feuerlöscher vorhanden und in einem augenscheinlich ordnungsgemäßen Zustand. 

Lediglich am Bahnsteig der Station Praterstern fand sich ein Feuerlöscher ohne ent-

sprechende Prüfplakette. Darüber hinaus wurden in den Betriebsräumen der WL 

mehrere Feuerlöscher vorgefunden, die z.T. seit Jahren nicht gewartet worden waren, 

die aber auch nicht in den Brandschutzplänen aufschienen. 

 

Außerdem fiel auf, dass trotz vorhandener Wandhalterungen die Feuerlöscher zwar 

vorhanden, aber nicht immer in diese eingehängt waren. Zum Teil fehlten die vorge-

schriebenen Hinweisschilder für die Feuerlöscher bzw. waren diese an anderen Stellen 
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montiert. Seitens der Mitarbeiter der WL wurde eine Behebung der genannten Mängel 

in Aussicht gestellt. 

 

Die überzähligen Feuerlöscher wurden aus den Betriebsräumen 

entfernt. Bei den Stationsbegehungen werden Feuerlöscher, die 

im Zuge von diversen Arbeiten und sonstigen Tätigkeiten aus den 

Halterungen genommen und nicht wieder zurückgestellt werden, 

wieder in die vorgesehenen Halterungen eingehängt. Dadurch 

wird gewährleistet, dass von der WL in periodischen Abständen 

sämtliche Feuerlöscher hinsichtlich ihrer ordnungsgemäßen Posi-

tionierung überprüft werden. 

 

2.6 Lagerungen 

Bei seinen Begehungen von Betriebsräumen stellte das Kontrollamt leicht brennbare 

Lagerungen, wie Kartons, Müll in Säcken, Kunststoffe, Ölkanister, Schmiermittelbe-

hälter etc. fest, die auf Grund ihrer Beschaffenheit neben der Einengung des Flucht-

weges auch ein Brandrisiko darstellten. Solche Lagerungen fanden sich vor allem in 

den Betriebsräumen der Stationen Karlsplatz, Keplerplatz, Südtiroler Platz, Taub-

stummengasse, Kaisermühlen, Stephansplatz, Praterstern und Nestroyplatz. 

 

Die Mitarbeiter der WL sicherten eine umgehende Entfernung der diversen Lagerungen 

und deren künftige Vermeidung zu. 

 

Die im Bericht angesprochenen Lagerungen wurden entfernt. 

Seitens der WL werden Maßnahmen getroffen werden, um Lage-

rungen dieser Art künftig gänzlich auszuschließen. 

 

3. Nachträglicher Geschäftseinbau bei der Station Stephansplatz 

Bei einer Begehung der Station Stephansplatz fiel auf, dass ein vom Stationsbauwerk 

zugängiges Geschäftslokal nicht im Brandschutzplan eingezeichnet war. Dies offen-

sichtlich deshalb, weil sich dieses Lokal bereits in einem unmittelbar angrenzenden 

Privatgebäude befindet. Im Brandschutzplan war lediglich eine Schleuse dargestellt, die 
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sowohl als Zugang in das dahinter befindliche Geschäftslokal als auch als Fluchtweg 

aus dem genannten Geschäftslokal dient. Das Kontrollamt hielt es im Interesse einer 

verbesserten Orientierung für zweckmäßig, das Geschäftslokal in den Brandschutzplan 

einzutragen, zumal das Geschäftslokal sowie die U-Bahnpassage durch eine enge 

funktionelle Abhängigkeit gekennzeichnet sind. Die Magistratsabteilung 68 schloss sich 

bei einer Erörterung der gegenständlichen Sachlage dieser Ansicht an. 

 

Lt. Brandschutzplan wird die genannte Schleuse von zwei Feuerschutztüren begrenzt. 

Wie der Augenschein des Kontrollamtes ergab, ließ sich eine dieser Türen selbst unter 

Gewaltanwendung nicht schließen, wobei das Türblatt am Fußboden klemmte. Ferner 

fiel auf, dass in der Schleuse, die wie erwähnt auch einen Fluchtweg darstellt, entgegen 

einem zwischen der WL und dem Betreiber des Lokales geschlossenen Überein-

kommen in Erweiterung des Lokalbereiches vier Stehtische aufgestellt waren. Einer 

dieser Stehtische war außerdem im Schwenkbereich einer Feuerschutztüre positioniert, 

wodurch die ordnungsgemäße Schließung der Türe behindert war. 

 

Da es sich im gegenständlichen Fall infolge unmittelbar angrenzender, teils sogar inei-

nandergreifender Nutzungsbereiche mit gemeinsamen Fluchtwegführungen um sicher-

heitstechnisch überaus sensible Bereiche handelte, ersuchte das Kontrollamt das 

Magistratische Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk um Unterstützung bei der Eruierung 

der Fluchtwegesituation im benachbarten, nicht in den Verwaltungsbereich der WL 

fallenden Privatgebäude. 

 

Das Magistratische Bezirksamt verständigte ihrerseits die Magistratsabteilung 36 - 

Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, 

Feuerpolizei und Veranstaltungswesen, die eine Begehung der privaten Örtlichkeiten 

vornahm. Die Besichtigung bestätigte zunächst die Feststellungen des Kontrollamtes in 

Bezug auf die Schleuse im U-Bahnbereich und ergab überdies einige betriebliche 

Mängel hinsichtlich der Fluchtwegesituation im benachbarten Privatgebäude. Die 

Magistratsabteilung 36 erklärte diesbezüglich, den Betreiber des Geschäftslokales zur 

Behebung dieser Mängel auffordern und künftig vermehrtes Augenmerk auf den 

ordnungsgemäßen Zustand der Fluchtwegesituation legen zu wollen.  
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Seitens der WL wurde zugesagt, mit dem Bestandnehmer bezüglich der Schleusen-

problematik (Feuerschutztüren und Stehtische) Kontakt aufzunehmen und die aufge-

zeigten Probleme einer dauerhaften Lösung zuzuführen. 

 

Der Überlegung des Kontrollamtes, das Geschäftslokal in den 

Brandschutzplan der U-Bahnstation aufzunehmen, kann nach 

genauer Prüfung der Sachlage nicht nachgekommen werden, da 

in allen Genehmigungsverfahren gegenüber der WL stets deutlich 

zum Ausdruck gebracht wurde, dass ein Brandschutzplan aus-

schließlich für das U-Bahnobjekt zu erstellten und aktuell zu 

halten ist. Außerhalb der U-Bahn befindliche Anlagen und Ge-

schäftsräume etc. werden demnach nicht als Bestandteil der U-

Bahn angesehen. Die WL haben auch keinen Einfluss auf bau-

liche Veränderungen in Räumen außerhalb der eigenen Bau-

werke. 

 

Trotz dieser rechtlichen Situation übernimmt die WL alle Möglich-

keiten, unmittelbare Anrainer in Sicherheitsüberlegungen einzube-

ziehen. So wurde der Lokalbetreiber von der WL bereits schriftlich 

aufgefordert, die Mängel im Schleusenbereich zu beseitigen und 

die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtung künftig dauerhaft 

zu gewährleisten. 

 

Auf Grund der im Bericht genannten Sicherheitsmängel regte das Kontrollamt an, die 

Überwachung des konsensgemäßen Zustandes von Sicherheitseinrichtungen im 

U-Bahnbereich allenfalls durch Verkürzung der Überprüfungsintervalle zu intensivieren 

und festgestellte Mängel umgehend beheben zu lassen, sodass die ordnungsgemäße 

Funktion der Einrichtungen dauerhaft gewährleistet ist. 

 

Die vom Kontrollamt angeregten Verbesserungen bei der Über-

wachung der Sicherheitseinrichtungen soll durch eine Umstruk-

turierung der Abteilung "Hoch- und Tiefbau" sichergestellt werden. 
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Es wird ein Stationsmanagement eingerichtet werden, im Rahmen 

dessen die Gesamtverantwortung für ein Bauwerk bei einem 

Referenten gebündelt wird. Störende Kompetenzaufteilungen 

sollen damit beseitigt und Arbeitsabläufe noch effizienter gestaltet 

werden. 

 

Immer wieder wird der WL in internationalen Studien bescheinigt, 

dass die Wiener U-Bahn weltweit zu den sichersten und kunden-

freundlichsten zählt. Um diesem Ruf auch in Zukunft gerecht zu 

bleiben, fasst die Gesellschaft den vorliegenden Bericht des 

Kontrollamtes als Anregung dazu auf, weitere Verbesserungen 

herbeizuführen. 

 


