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Die WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) ließ im Jahre 2002 eine auf Empfehlung des 

Technischen Überwachungs-Vereines Österreich eine aus Sicherheitsgründen abge-

schaltete Fahrtreppe in der U-Bahnstation Landstraße der Linie U4 erneuern, wobei mit 

den Arbeiten noch vor dem Vorliegen der Baubewilligung begonnen worden war. Die 

Erneuerung wurde zwar kurzfristig abgeschlossen, wegen erst nachzureichender Unter-

lagen verzögerte sich jedoch die Freigabe der fertig gestellten Fahrtreppe für die 

Benützer um etwa fünf Monate. 

 

1. Auf Grund eines Hinweises in einer Wiener Tageszeitung vom 12. Juni 2002, wonach 

die Erneuerung einer Fahrtreppe in der U-Bahnstation Wien-Mitte (konkret handelt es 

sich um die U-Bahnstation Landstraße der Linie U4) bereits ein halbes Jahr lang abge-

schlossen gewesen sei, die Fahrtreppe aber wegen einer fehlenden Bewilligung nicht  

hätte in Betrieb genommen werden können, sah sich das Kontrollamt veranlasst, den 

Projektablauf einer Einschau zu unterziehen. 

 

2. Die gegenständliche Fahrtreppe wies eine rd. 25-jährige Betriebsdauer auf, sodass 

schon auf Grund dieses Anlagenalters jederzeit mit einem Ausfall zu rechnen war. 

 

In Anbetracht der zu erwartenden Reparaturkosten von rd. 60.000,-- EUR (ohne USt) 

und im Hinblick auf das Anlagenalter - Ersatzteile waren nur noch schwer zu beschaffen 

und darüber hinaus teuer in ihrer Anschaffung - entschied sich die WL für eine Erneu-

erung der Fahrtreppe.  

 

Im Mai 2000 führte die WL daher ein diesbezügliches offenes Verfahren durch, wartete 

jedoch in Anbetracht der unklaren Überbauungssituation des Bahnhofes Wien-Mitte mit 

dem Austausch der Fahrtreppe noch zu.  

 

Anlässlich der jährlich stattfindenden Überprüfung sämtlicher Fahrtreppen durch den 

Technischen Überwachungs-Verein Österreich (TÜV) stellte dieser im April 2001 bei 

der in Rede stehenden Fahrtreppe schwere Mängel fest, die deren Abschaltung mit 

Ende des Jahres 2001 notwendig machten, da die Sicherheit der Fahrtreppenbenützer 

nicht mehr gewährleistet werden konnte. 
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Bei der jährlich stattfindenden Überprüfung des TÜV im April 

2001 wurden bei der Fahrtreppe zwar schwere Mängel fest-

gestellt, es wurde aber eine Mängelbehebungsfrist von sechs 

Monaten, d.h. bis Oktober 2001, eingeräumt. 

 

Im Oktober 2001 wurde in Anbetracht des von der WL an-

gestrebten Neubaubeginns mit Jänner 2002 einer Fristerstreckung 

bis 31. Dezember 2001 durch den TÜV zugestimmt. 

 

3. Auf der Grundlage des offenen Verfahrens vom Mai 2000 beauftragte die WL die aus 

diesem Verfahren als Bestbieter hervorgegangene Firma K. am 19. Juni 2001 mit der 

Erneuerung der in Rede stehenden Fahrtreppe. Das Ansuchen um die erforderliche 

Bau- und Betriebsbewilligung richtete die WL erst am 4. Oktober 2001 - rd. zwei Monate 

vor dem Baubeginn - an das hiefür zuständige Bundesministerium für Verkehr, Innova-

tion und Technologie.  

 

Lt. Ansicht des Kontrollamtes hätte das Ansuchen der WL zum Erwirken der erforderli-

chen Bewilligungen bereits zu dem Zeitpunkt gestellt werden können, zu dem die Ent-

scheidung der WL für eine Erneuerung der Fahrtreppe gefallen war. 

 

Seitens des Ministeriums sah man sich nicht in der Lage, die Bewilligung so rasch zu 

erteilen, da von der WL die hiefür notwendigen Unterlagen nur unvollständig vorgelegt 

worden seien. Die Nachreichung von Unterlagen betraf vor allem eine Änderung der 

Ausmaße der für die Wartungen benötigten Schachtgrube. 

 

Dies ergab sich daraus, dass die neue Fahrtreppe auf der Grundlage der Europäischen 

Norm EN 115 zu konzipieren war, wobei sich im Vergleich zur alten Fahrtreppe die 

Kubatur der neuen Fahrtreppe vergrößerte (d.h. die Stufen der neuen Fahrtreppe 

mussten lt. dieser Norm ein bestimmtes Mindestmaß in ihrer Größe aufweisen). Die WL 

suchte nach einer Lösung, keine umfangreichen Umbauarbeiten im Stationsbauwerk 

vornehmen zu müssen und kam hiebei auf die Variante, die für die Wartungszwecke 
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einer Fahrtreppe notwendige - allerdings normierte - Schachtgrube im oberen Bereich 

um 10 cm und im unteren Bereich um 15 cm zu verkleinern, um die Auflager für die 

neue Fahrtreppe entsprechend positionieren zu können, was jedoch einer entsprechen-

den Genehmigung durch das Bundesministerium bedurfte. Über diese Maßnahme 

reichte die WL beim Bundesministerium erst am 31. Oktober 2001 die entsprechenden 

Unterlagen nach.  

 

Die Erstellung der zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendigen 

technischen Unterlagen (detaillierte Fahrtreppenpläne, Gutachten, 

Zertifikate, Beschreibungen, statische Berechnungen, Schalt-

pläne) erfordert einen Zeitaufwand von ca. drei Monaten, wobei 

diese Arbeiten erst nach der schriftlichen Beauftragung in Angriff 

genommen werden. 

 

Anfang Oktober 2001 war somit für die WL der geeignete Zeit-

punkt, das Ansuchen mit sämtlichen Unterlagen beim Bundes-

ministerium zu stellen, was nach bisherigen Erfahrungen für einen 

Baubeginn im Jänner 2002 ausgereicht hätte. 

 

Bestärkt wurde die Vorgehensweise der WL durch die Tatsache, 

dass für die Erneuerung von Fahrtreppen in der U1-Station 

Stephansplatz im Jahre 2001 die Einreichung für die Bau- und 

Betriebsbewilligung im Oktober 2000 erfolgt und Anfang Jänner 

2001 der Bescheid erteilt worden war. 

 

4. Ohne die Baubewilligung abzuwarten, wurden die Arbeiten am 7. Jänner 2002 

seitens der Gesellschaft in Angriff genommen und nach zügiger Durchführung am 

20. Februar 2002 abgeschlossen.  

 

Wie die WL dem Kontrollamt mitteilte, sei sie davon ausgegangen, dass das zuständige 

Bundesministerium die für die Erneuerung der Fahrtreppe erforderliche Bewilligung 

noch vor dem Beginn der Arbeiten erteilen würde. Die eisenbahnrechtliche Betriebsbe-
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willigung des Bundesministeriums lag jedoch erst am 16. Juli 2002 vor. Der Betrieb der 

Fahrtreppe wurde am 17. Juli 2002 - somit erst rd. fünf Monate nach dem Abschluss der 

Arbeiten - aufgenommen.  

 

Das Hauptbestreben der WL liegt bei solchen Bauvorhaben in der 

Minimierung des Zeitraumes zwischen der Außerbetriebnahme 

der alten Fahrtreppe und der Inbetriebnahme der neuen Fahr-

treppe, um den Fahrgästen - trotz Beeinträchtigungen durch den 

Bau - Unannehmlichkeiten zu ersparen. 

 

5. Da die Verzögerung bei der Inbetriebnahme der Fahrtreppe auf ein langes Bewilli-

gungsverfahren zurückzuführen war, empfahl das Kontrollamt der WL, künftig darauf zu 

achten, dass Ansuchen um Bewilligungen für die Erneuerung bzw. die Errichtung von 

Fahrtreppen möglichst frühzeitig gestellt werden.  

 

Die WL stützte sich bei dem gegenständlichen Projekt auf die 

langjährigen Erfahrungen mit der zuständigen Behörde. Im vor-

liegenden Fall kam es aber zu unvorhersehbaren Verzögerungen, 

die nicht in den Einflussbereich der WL fielen. Die WL hat aus 

ihrer Sicht alle nötigen Schritte unternommen, um einerseits die 

Beeinträchtigungen für die Fahrgäste im Zuge der Erneuerung zu 

minimieren und andererseits das Bauvorhaben wirtschaftlich 

effizient umzusetzen. Die WL hat schon im Mai 2002, also vor 

Inbetriebnahme der Fahrtreppe, die Konsequenzen gezogen und 

verlässt sich nunmehr bei der Durchführung derartiger Arbeiten 

einzig auf schriftliche Aussagen der Behörde. 

 


