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Bei diversen Begehungen im Zuge von Hauptuntersuchungen konnte festgestellt 

werden, dass die Brücken- und Tunnelbauwerke der WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

(WL) im Bereich der U-Bahnlinie 3 generell einen guten Bau- und Erhaltungszustand 

aufwiesen. Die mit den periodischen Überprüfungen der Bauwerke beauftragten 

Ingenieurbüros sollten aber angehalten werden, die von ihnen zu verfassenden Gut-

achten rascher zu übermitteln. 

 

1. Allgemeines 

1.1 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. Das Kontrollamt hatte hiezu bereits im Jahr 2002 einen Bericht betreffend 

die U-Bahnlinie 6 vorgelegt (s. TB 2002). 

 

1.2 Die U-Bahnlinie 3, die von der Station Ottakring bis zur Station Simmering führt, 

umfasst rd. 22,5 km Tunnelbauwerke und rd. 0,6 km Brückentragwerke. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Gemäß den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes 1957 idgF (EisbG), insbesondere 

des § 19 Abs 1, besteht für die WL als Eisenbahnunternehmen die Verpflichtung, ihre 

Brücken und Tunnel nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und der Konzession zu 

bauen, zu erhalten und zu ergänzen. 

 

In der auf der Basis des EisbG erlassenen Straßenbahnverordnung 1999 (StrabVO) 

vom 3. März 2000, BGBl.Nr. 76/1999, die auch für die U-Bahn Gültigkeit hat, wurde in 

§ 61 Abs 3 für die Hauptuntersuchung von Brückenbauwerken ein sechsjähriges 

Intervall normiert. Für Tunnel- und Haltestellenbauwerke wurde dieses Intervall 

erstmals mit zehn Jahren limitiert. Über die Inspektionen und die Wartungsmaßnahmen 

sind von der WL Aufzeichnungen zu führen. 

 

3. Organisation hinsichtlich der Prüftätigkeit 

In der  Hauptabteilung Bau- und Anlagenmanagement  der WL sind die für die Überwa- 
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chung und Prüfung von Brücken, Tunneln und verwandten Hoch- und Kunstbauwerken 

zuständigen Abteilungen Technische Prüfstelle und Hoch- und Tiefbau angesiedelt.  

 

Während die Technische Prüfstelle die Hauptuntersuchungen der Betriebsanlagen ver-

anlasst und die Prüfergebnisse evident hält, führt die Abteilung Hoch- und Tiefbau lau-

fende Begehungen, Jahresprüfungen und Instandhaltungsarbeiten u.a. an Brücken und 

Tunneln durch. 

 

4. Richtlinie der WL 

4.1 Die Richtlinie für die Überwachung und Prüfung von Brücken, Tunneln und ver-

wandten Kunstbauwerken in der Erhaltung der WL (Richtlinie der WL) steht seit dem 

Jahr 1993 in Geltung. In dieser wurden u.a. für die periodischen Überprüfungen die 

Vorgangsweisen wie folgt geregelt: 

 

-  Bei der periodischen Überwachung von Tunnelbauwerken wird zwischen laufenden 

Begehungen (viermonatlich), Jahresbegehungen und Jahresprüfungen (beide jähr-

lich) unterschieden. 

-  Bezüglich der periodischen Überwachung von Brücken sind zusätzlich zu den gesetz-

lich vorgeschriebenen sechsjährlichen Hauptuntersuchungen Jahresuntersuchungen 

(jährlich) und laufende Begehungen (viermonatlich) durchzuführen. 

-  Die periodische Überwachung der Stationen erfolgt durch jährliche Stationsbegehun-

gen und durch sechsjährliche Stationsprüfungen. 

 

4.2 Das Kontrollamt hatte bereits im unter Pkt. 1 angeführten Bericht aus dem 

Jahr 2002 darauf hingewiesen, dass die Richtlinie der WL einer Überarbeitung 

zugeführt werden sollte. Dies deshalb, um sie an die neuen rechtlichen Rahmen-

bedingungen anzupassen und um sich an den neuen gesetzlich vorgeschriebenen 

Prüfintervallen zu orientieren, die z.B. Hauptuntersuchungen bei Tunneln alle zehn 

Jahre vorsehen. Die WL stellte damals die Fertigstellung der überarbeiteten Richtlinie 

für das Jahr 2004 in Aussicht. 

 

Bei seiner  Einschau im Sommer 2003 ging die  WL daher noch nach der Richtlinie aus 
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dem Jahr 1993 vor. Der Termin für die Fertigstellung der neuen Richtlinie für das Jahr 

2004 wurde dem Kontrollamt gegenüber von der WL bestätigt. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL ist derzeit mit der Adaptierung der Richtlinie an die neuen 

gesetzlichen Rahmenbedingungen beschäftigt. Der Abschluss-

termin für die Überarbeitung der Prüfvorschrift soll 2004 sein. 

 

5. Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

Die gemäß StrabVO zehnjährlich durchzuführenden Hauptuntersuchungen an Tunneln 

(s. Pkt. 2) werden zum überwiegenden Teil von Ingenieurbüros im Auftrag der WL 

durchgeführt. Dabei ist der Erhaltungszustand zu erheben, zu dokumentieren und zu 

bewerten, wobei das gesamte Bauwerk genau zu überprüfen ist. Weiters ist ein Gut-

achten mit einer Beurteilung des Erhaltungszustandes des Objektes zu verfassen, wo-

rin etwaige wesentliche Mängel und deren Behebung anzuführen sind. 

 

Das Kontrollamt nahm im Juni und Juli 2003 an mehreren Hauptuntersuchungen, u.zw. 

in den Stationen Herrengasse, Volkstheater und Neubaugasse (zeitweise) teil. Weiters 

wurde vom Kontrollamt eine stichprobenweise Einsicht in die von der WL geführten 

Aufzeichnungen über ihre Prüftätigkeit der U-Bahnlinie 3 vorgenommen. 

 

5.1 Hauptuntersuchung im Bereich der Station Kendlerstraße 

Die Hauptuntersuchung des Tunnelbauwerkes der U-Bahnlinie 3 erfolgte im November 

2000. Gemäß dem vorliegenden Gutachten eines Ingenieurbüros vom Mai 2002 befand 

sich das U-Bahnbauwerk in einem guten baulichen Zustand. 

 

Obwohl lt. dem Gutachten die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks 

gegeben war, wurden seitens des Ingenieurbüros dennoch von der WL zu tätigende 

Erhaltungsarbeiten vorgeschlagen. Diese betrafen Risse im Tunnelbauwerk, die nach 

Ansicht des Ingenieurbüros zu sanieren waren. Für die Sanierung der Mängel im Lüf-

tungsbauwerk Kendlerstraße wurde die Vorlage eines Gesamtsanierungskonzeptes als 

nötig angesehen. Weiters wurden z.B. im Bereich der geschlossenen Bauweise Er-
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haltungsarbeiten empfohlen, da dort zu geringe Betonüberdeckungen der Bewehrung 

und zu hohe Karbonatisierungstiefen festgestellt wurden, die bei einem Bauwerk mit 

einer Lebens- bzw. Gebrauchsdauer von rd. 100 Jahren Maßnahmen notwendig 

machen, um den Karbonatisierungsfortschritt stoppen zu können. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes ergab, dass bereits im Mai 1998 Mängel im Bereich des 

Lüftungsbauwerks Kendlerstraße aufgetreten waren. Die WL beauftragte - der im Gut-

achten ausgesprochenen Empfehlung folgend - im Februar 2003 ein Ingenieurbüro mit 

der Erstellung eines Gesamtsanierungskonzeptes für diesen Bereich. Bezüglich der zu 

geringen Betonüberdeckungen und Risse handelte es sich nach Aussage der WL um 

Mängel, die von der Firma zu vertreten sind, die die Rohbauarbeiten durchgeführt 

hatte. Die Sanierung der Risse werde auf Kosten der Firma in Angriff genommen 

werden. Die WL werde weiters für eine möglicherweise nötige Sanierung der zu 

geringen Betondeckung einen Geldbetrag vom Haftrücklass der Firma einbehalten, der 

nach ihrer Erfahrung ausreicht, um eine solche Maßnahme durchführen zu lassen. Die 

Gewährleistungsfristen für die sanierten Risse und Feuchtstellen wurden verlängert; 

diese will die WL bei den Begehungen beobachten. 

 

5.2 Hauptuntersuchung im Bereich der Station Johnstraße 

Die Hauptuntersuchung in diesem Bereich erfolgte durch ein Ingenieurbüro unter 

Mitwirkung der WL von März bis November 2001. Der Tunnel und das Stationsbauwerk 

Johnstraße wiesen gemäß dem Prüfbericht vom Juni 2003 einen guten Bau- und Erhal-

tungszustand auf. Die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks waren 

im bisherigen Umfang gegeben. Aus Gründen der Sicherheit wäre die Sanierung der 

Brandabschottungen in mehreren Räumen des Stationsgebäudes erforderlich. Aus 

Gründen der Dauerhaftigkeit waren im Stationsgebäude u.a. Risse, freiliegende 

Bewehrungseisen und Feuchtstellen, in der Garage und im Tunnel ebenfalls Risse zu 

sanieren. 

 

Nach Auskunft der WL wurde die Sanierung der Brandabschottungen abgeschlossen, 

die aus Gründen der Dauerhaftigkeit erforderlichen Sanierungsmaßnahmen würden 
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entsprechend ihrer Dringlichkeit und der monetären Möglichkeiten durchgeführt 

werden. 

 

5.3 Hauptuntersuchung im Bereich der Station Stubentor 

Die Hauptuntersuchung des Tunnelbauwerks der U-Bahnlinie 3 umfasste auch die Prü-

fung des Verbindungsgleises zwischen den U-Bahnlinien 3 und 4 und wurde durch ein 

Ingenieurbüro von Juli bis September 2002 vorgenommen. Das Bauwerk befand sich lt. 

Prüfbefund vom März 2003 in gutem Bau- und Erhaltungszustand, die Funktions-

fähigkeit und die Sicherheit des Objektes waren im bisherigen Umfang durchwegs ge-

geben. Aus Gründen der Sicherheit waren keine Maßnahmen erforderlich. Aus Grün-

den der Dauerhaftigkeit wurden seitens des Kontrollamtes Nachverpressungen von Ris-

sen zwecks Hintanhaltung weiterer Korrosionen in den Bereichen von Schächten, Tun-

neln und im Verbindungsgleis als zielführend erachtet. 

 

Die Prüfung ergab, dass die Nachverpressungen von Rissen noch im Jahr 2002 durch-

geführt wurden. 

 

5.4 Hauptuntersuchung im Bereich der Station Herrengasse 

Die Hauptuntersuchung in diesem Bereich fand im Mai und Juni 2003 durch ein In-

genieurbüro statt. Die Dokumentation hierüber war im Juli 2003 noch in Arbeit und wird 

nach ihrer Fertigstellung an die WL übermittelt werden. 

 

Der Stationsbereich inklusive aller Betriebsräume der U-Bahnstation Herrengasse 

wurde begutachtet und den Räumlichkeiten ein sehr guter Erhaltungszustand attestiert. 

Die beiden Stationsröhren, die Passagenbereiche, die Betriebsräume sowie die Stie-

genanlagen wiesen nur vereinzelte und vernachlässigbare Risse auf. In den Wänden 

der Kollektoren der Bahnsteige fanden sich bereits sanierte Feuchtstellen. Diese zeig-

ten teilweise Aussinterungen, waren aber zum Zeitpunkt der Begehungen trocken. 

 

Da sich keinerlei Anhaltspunkte dafür fanden, dass die Sicherheit gefährdet sein 

könnte, wird die WL nach Erhalt des Gutachtens darüber entscheiden, ob Maßnahmen 

aus Gründen der Dauerhaftigkeit erforderlich sind. 
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5.5 Hauptuntersuchung im Bereich der Station Volkstheater 

Die Hauptuntersuchung wurde von einem Ingenieurbüro bei zeitweiser Anwesenheit 

des Kontrollamtes im Juli 2003 durchgeführt. Das diesbezügliche Gutachten, das in 

Ausarbeitung war, wird der WL vom Ingenieurbüro übermittelt werden. 

 

Bezüglich der Tunnel wurde bei den Begehungen festgestellt, dass sich diese in relativ 

gutem Zustand befanden. In einem Bereich wurden allerdings z.T. massive Aussin-

terungen und kleine Wassereintritte festgestellt. Wenngleich die Standsicherheit da-

durch in keiner Weise beeinträchtigt ist, so verursachen die Wassereintritte dennoch 

dadurch einen hohen Wartungsaufwand, dass die Gleisentwässerungen zur Entfernung 

des Sinters oft gereinigt werden müssen. Da in einigen Bereichen Sanierungsversuche 

bereits unternommen wurden, erschien die Erstellung eines Sanierungskonzeptes 

zweckmäßig. 

 

Das Stationsbauwerk befand sich in einem sehr guten Zustand, nur wenige Schäden 

waren erkennbar. Die einzige Ausnahme bildete der Bereich der Unterfahrung der 

U-Bahnlinie 2 und des Ottakringer Baches, der bei Starkregen Wasserschäden im 

darunter befindlichen U-Bahnbauwerk verursacht. Hier erschien die Ausarbeitung eines 

Sanierungskonzeptes ebenfalls sinnvoll. 

 

5.6 Hauptuntersuchung im Bereich der Station Neubaugasse 

Die Hauptuntersuchung des Tunnels, bei dem das Kontrollamt teilweise anwesend war, 

begann im Juni 2003 und wurde ebenfalls durch ein Ingenieurbüro durchgeführt. Das 

diesbezügliche Gutachten war in Ausarbeitung und wird der WL vom Ingenieurbüro 

übermittelt werden. 

 

Bei den Begehungen wurde festgestellt, dass sich die Tunnel in relativ gutem Zustand 

befanden. Sie wiesen nur die üblichen Schadensbilder auf, wie z.B. schmale Risse, die 

weder die Standsicherheit noch die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigten. Die Beton-

festigkeiten wurden vom Ingenieurbüro stichprobenweise geprüft, sie waren in der 

Regel hoch. In der Vergangenheit wurden vor allem im unteren Gleisgeschoß umfang-

reiche Verpressarbeiten durchgeführt, die sich nun zum größten Teil als trocken und 
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daher dicht darstellten. Die meisten Aussinterungen waren auf Durchfeuchtungen vor 

Abschluss der Verpressarbeiten zurückzuführen. An einigen Schlitzwandpfeilern und 

Wandfugen zeigten sich weitere, lokal beschränkte Durchfeuchtungen. In einem De-

ckenbereich bedurfte es wegen Risse- und Feuchtedurchtritt einer kurzfristigen Sa-

nierung. 

 

5.7 Beurteilung durch das Kontrollamt 

5.7.1 Das Kontrollamt gewann bei seiner stichprobenweisen Einschau den Eindruck, 

dass die WL die Hauptuntersuchungen gemäß ihrer Richtlinie vornahm und die Er-

haltungsarbeiten den technischen und wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechend 

veranlasste. Auch gab die Einschau in die Prüfunterlagen anderer Stationen der 

U-Bahnlinie 3 keinen Anlass zu Beanstandungen. 

 

5.7.2 Was den Zeitraum zwischen der Durchführung der einzelnen Hauptuntersuchun-

gen und der Übermittlung der diesbezüglichen Gutachten durch die von der WL beauf-

tragten Ingenieurbüros betraf, betrug dieser sechs bis 19 Monate. 

 

Hiezu versicherte die WL, dass Sicherheitsmängel, die eine rasche Behebung geboten 

erscheinen lassen, von den Ingenieurbüros in der Regel unmittelbar nach der Haupt-

untersuchung den zuständigen Mitarbeitern der WL mündlich mitgeteilt würden und 

somit gewährleistet sei, dass diese umgehend in Angriff genommen werden. 

 

Das Kontrollamt vertrat hiezu die Ansicht, dass die WL mit den Ingenieurbüros einen 

Zeitpunkt für die Übermittlung der Gutachten vereinbaren sollte. Dies deshalb, da erst 

mit der schriftlichen Ausfertigung der Nachweis vorliegt, wie das Ingenieurbüro den Zu-

stand der Bauwerke beurteilt und welche Maßnahmen bezüglich der Sicherheit und der 

Verlängerung der Nutzungsdauer des Bauwerkes empfohlen werden. 

 

Ebenso fiel bei der Durchführung einiger Sanierungsmaßnahmen - bei denen mehrere 

Abteilungen der WL und ausführende Firmen involviert waren - auf, dass es deshalb zu 

nicht unerheblichen Verzögerungen kam, weil die intern zu treffenden Entscheidungen 

einen relativ langen Zeitraum in Anspruch nahmen. Das Kontrollamt empfahl der WL 
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daher, die internen Abläufe zwischen den Abteilungen zu optimieren, um so die Vor-

gangsweisen bei Sanierungsmaßnahmen straffer organisieren zu können. 

 

Die WL beauftragt in erster Linie Ziviltechnikerbüros, die bereits 

bei der Planung und beim Bau von Verlängerungsabschnitten tätig 

waren, da diese über die zu prüfenden Konstruktionen bereits 

vorhandenes Fachwissen aufweisen. Mitunter kann es bei den 

Auftragnehmern zu Kapazitätsengpässen kommen. Die WL wird 

vehement darauf drängen, Gutachten raschest zu erhalten. 

 

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die prüfenden Zivil-

techniker wesentliche Sicherheitsmängel sofort nach deren 

Feststellung der WL melden, sofern diese nicht von beiden Seiten 

im Zuge der Prüfungsaufsicht bzw. von gemeinsamen Schluss-

begehungen ohnehin schon erkannt wurden. Die Behebung von 

Sicherheitsmängeln wird damit umgehend in die Wege geleitet. 

Die Ziviltechniker werden darüber hinaus von der WL angehalten, 

solche Mängel künftig auch in schriftlicher Form mitzuteilen. 

 

Die vom Kontrollamt beanstandeten Verzögerungen bei Sanie-

rungsmaßnahmen - insbesondere bei versteckten Mängeln - sind 

in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Unternehmen, die sei-

tens der WL zur raschen Durchführung von Haftungsarbeiten auf-

gefordert werden, vielfach abwehrend reagieren und Fehlleistun-

gen nicht eingestehen wollen. Die darauf folgende Beweisführung 

durch die WL gestaltet sich im Allgemeinen sehr zeitaufwändig. 

 

Die WL ist daher permanent bestrebt, den Kommunikationsfluss 

zwischen den zuständigen Abteilungen - besonders bei diesen 

Aufgabestellungen - noch weiter zu optimieren, um Verzögerun-

gen hintanzuhalten. 
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Wie aus dem Bericht des Kontrollamtes hervorgeht, basiert die 

Vorgehensweise der WL bei der periodischen Überwachung von 

Brücken- und Tunnelbauwerken derzeit noch auf strengeren 

Vorgaben als gesetzlich gefordert. Die Adaptierung an die neuen 

gesetzlichen Rahmenbedingungen wird aber so bald wie möglich 

erfolgen. Parallel dazu werden organisatorische Verbesserungs-

potenziale aufgegriffen werden. 


