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Auf Grund eines anonymen Schreibens, das die mangelhafte Ausführung der Feuer-

schutztüren in der Station Simmering der U-Bahnlinie 3 behauptete, wurde eine der 

insgesamt vier in Frage kommenden Türen einer technischen Untersuchung zugeführt. 

Dabei stellte sich im Wesentlichen heraus, dass die eingebaute Mineralwollefüllung 

insofern nicht den vertraglichen Vorgaben entsprach, als sie eine wesentlich geringere 

Rohdichte als bedungen aufwies. Dieser Umstand hatte jedoch lt. den eingeholten Gut-

achten zu keiner Beeinträchtigung der Brandwiderstandsfähigkeit und damit zu keinem 

Sicherheitsmangel geführt. Der Auftragnehmer stellte auch unverzüglich den vertrags-

konformen Zustand her.  

 

1. Allgemeines 

Am 23. Juli 2003 langte beim Kontrollamt ein anonymes Schreiben bezüglich eines an-

geblich mangelhaften Brandschutzes in der U-Bahnstation Simmering der Linie U3 

(Bauabschnitt U3/22) ein. So habe jene Firma, die in dieser Station die Wandver-

kleidungen inkl. der Feuerschutztüren (früher "Brandschutztüren") ausgeführt hatte, bei 

einigen Türen keine Brandschutzfüllungen, sondern Standardfüllplatten eingebaut. 

 

Gemäß dem generellen Innenausbaukonzept für die U-Bahnlinie 3 waren in allen den 

Passagenbereichen zugewandten Wandflächen - somit auch in der U-Bahnstation 

Simmering - die Türen als Feuerschutztüren mit Verkleidungen aus emaillierten Stahl-

blechen auszuführen. 

 

Das Kontrollamt setzte die WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) vom Inhalt des ano-

nymen Schreibens in Kenntnis. Diese veranlasste umgehend eine Überprüfung durch 

jene akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle, die bereits am 21. Februar 1995 ein 

Prüfzeugnis und am 31. August 2000 eine brandschutztechnische Beurteilung über 

Feuerschutztüren analoger Bauart erstellt hatte. 

 

2. Rechtliche und technische Vorschriften über den Brandschutz 

In Abklärung der gegenständlichen Hinweise erhob das Kontrollamt folgende Fakten im 

Hinblick auf die Ausbildung der Feuerschutztüren in den Stationsbereichen der U-Bahn-

linie 3: 
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Unter Bedachtnahme des baulichen Brandschutzes im Bereich der Wiener U-Bahn 

werden in den eisenbahnrechtlichen Baubewilligungsbescheiden regelmäßig auch bau-

liche Brandschutzmaßnahmen vorgeschrieben. So sind u.a. die Stationsbauwerke in 

Brandabschnitte zu unterteilen. Die Ausbildung der die Brandabschnitte begrenzenden 

Wandkonstruktionen werden in der Regel in der Brandwiderstandsklasse F 90 - brand-

beständig (d.h. Brandwiderstandsdauer 90 Minuten) gemäß ÖNorm B 3800 - Brandver-

halten von Baustoffen und Bauteilen ausgeführt. Die Türkonstruktionen in diesen 

Wänden haben gemäß ÖNorm B 3850 - Feuerschutzabschlüsse, Drehflügel-, Pendel-

türen und -tore die Brandwiderstandsklasse T 30 - brandhemmend (d.h. Brandwider-

standsdauer 30 Minuten) bzw. in Einzelfällen auch die Brandwiderstandsklasse T 90 

aufzuweisen. Zwischen den öffentlich zugänglichen Stationsbereichen und den zahl-

reichen Betriebs- und Technikräumen hat sich grundsätzlich eine brandbeständige 

Wandkonstruktion (F 90) mit brandhemmenden Türen (T 30) zu befinden. 

 

Entsprechend dem erwähnten generellen Innenausbaukonzept wurde im Bereich der 

U-Bahnlinie 3 für die den Passagenbereichen zugewandten Wandflächen eine Ver-

kleidung aus emaillierten Stahlblechen mit einer vertikalen Teilung von 625 mm ausge-

führt. Aus gestalterischen Gründen mussten daher alle Einbauteile, wie insbesondere 

die Türen, auf diese Teilung abgestimmt werden. In die objektbezogenen Ausschrei-

bungen über die Stahlbauarbeiten wurden daher für die Türen Sonderkonstruktionen 

aufgenommen, die sich gegenüber herkömmlichen, industriell gefertigten Standard-

türen vor allem in der Durchgangslichte sowie durch andere Türblattoberflächen und 

speziell zu treffende Maßnahmen beim Einbau der Türzargen unterschieden.  

 

Diese festgelegten Bedingnisse für die Ausführung der Feuerschutztüren (Gestaltung 

des Türblattes mit zusätzlichen emaillierten Blechen und Nirostarahmen, spezielle Be-

schläge, besondere konstruktive Maßnahmen beim Anschluss der Türzargen an das 

Mauerwerk) fanden in die betreffenden Stahlbauausschreibungen Eingang und beinhal-

teten vor allem auch die Forderung nach dem Eignungsnachweis der Feuerschutztür 

durch ein Prüfzeugnis gemäß ÖNorm B 3850, wie überhaupt die Einhaltung dieser 

ÖNorm, in der die Ausführung von Feuerschutztüren, deren Prüfung und das Verfahren 

zur Erlangung der so genannten Normkennzeichnung beschrieben war, vertraglich 
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bedungen wurde. Den Bietern wurde in allen Ausschreibungen freigestellt, eine 

normgeprüfte Standard-Feuerschutztür als Grundelement zu verwenden oder eine 

Feuerschutztür selbst anzufertigen und hierüber dem Auftraggeber ein Prüfzeugnis 

vorzulegen sowie - nach Vornahme der entsprechenden ÖNorm-Registrierung - die 

Türen mit einem Normkennzeichnungsschild zu versehen. 

 

3. Einsichtnahme in die Ausschreibungs- und Abrechnungsunterlagen 

In Gesprächen mit den für den Bauabschnitt Simmering zuständigen Vertretern der WL 

und durch Einsicht in den Bauakt ging das Kontrollamt der Frage nach, ob die vertrag-

lichen Vorgaben eingehalten wurden. 

 

Die Stahlbau- und Innenausbauarbeiten für den Bauabschnitt U3/22 - Simmering 

wurden EU-weit in einem zweistufigen Verhandlungsverfahren im Sinne des Wiener 

Landesvergabegesetzes im Jahr 1998 ausgeschrieben. Nach einer vertieften Ange-

botsprüfung durch die WL ging die Firma H. als Bestbieter für die Stahl- und Innenaus-

bauarbeiten hervor. Bei der Angebotsprüfung gab die Firma H. die Firma E. als Sub-

unternehmer für die Herstellung der Emailverkleidungen samt den Feuerschutztüren 

bekannt. 

 

Die Firma H. wurde von der WL am 16. Juni 1999 mittels Bestellschein mit den 

Stahlbau- und Innenausbauarbeiten beauftragt. 

 

Am 20. August 1999 teilte die Firma H. der WL schriftlich mit, dass sie einen Subunter-

nehmerwechsel vornehmen wolle. Anstatt der Firma E. sollte die Firma C. zur 

Leistungserbringung herangezogen werden. Als Begründung wurde genannt, dass die 

Firma E. bereits als Subunternehmer Aufträge für drei andere U-Bahnbaulose er-

standen habe und damit an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sei. Die Firma könnte 

daher die vorgegebenen Termine nicht einhalten. Die WL stimmte dem Subunter-

nehmerwechsel zu. 

 

Die Firma C. legte der WL am 4. September 2000 eine sich auf den Bauabschnitt 

U3/22 - Simmering beziehende brandschutztechnische Beurteilung von T 30 -Türen 
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vor, der eine Konstruktionsbeschreibung, die planliche Darstellung und eine Beurteilung 

der brandschutztechnischen Eigenschaften der Türen zu entnehmen waren. Diese mit 

31. August 2000 datierte Beurteilung wurde vom Institut für Brandschutztechnik I. 

erstellt und sollte als Nachweis für die ordnungs- bzw. vertragsgemäße Herstellung der 

gegenständlichen Türen dienen. Sie basierte jedoch auf einem Prüfzeugnis des ge-

nannten Instituts vom 21. Februar 1995 über eine Feuerschutztür analoger Bauart und 

war damals auf Antrag der Firma E. verfasst worden. Das Prüfzeugnis beruhte auf der 

Grundlage eines ÖNorm-konformen Brandversuches und hatte zu einer für Feuer-

schutztüren vorgeschriebenen ÖNorm-Registrierung geführt.  

 

Die WL erachtete die Beurteilung des Brandschutzinstituts I. als ausreichend und 

stimmte der Verwendung der für den Bauabschnitt U3/22 eingereichten Türkonstruktion 

zu. Die eingebauten Türen wurden dann seitens der WL im Rahmen der Übernahme 

für die Stahlbau und Innenausbauarbeiten am 1. Dezember 2000 übernommen. Die 

Schlussfeststellung fand am 27. Jänner 2003 statt. 

 

4. Überprüfung der Feuerschutztüren in der Station Simmering 

4.1 In Verfolgung der anonymen Anzeige nahm das Kontrollamt im Beisein von Ver-

tretern der WL, des Brandschutzinstituts I., der Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und 

Forschungsanstalt der Stadt Wien sowie der Firmen H. und C. am 31. Juli 2003 einen 

Augenschein der Feuerschutztüren in der U-Bahnstation Simmering vor. Hiebei 

empfahl das Kontrollamt, eine stichprobenartige Prüfung an den vier eingebauten 

Feuerschutztüren hinsichtlich deren Eignung als Feuerabschluss vorzunehmen. Defini-

tiv sollte überprüft werden, inwieweit bei den eingebauten Feuerschutztüren der Kon-

struktionsaufbau den Angaben der vorliegenden brandschutztechnischen Beurteilung 

der Firma C., die durch das Brandschutzinstitut I. am 31. August 2000 ausgestellt 

worden war, entsprach. Als Basis für die Feststellung des Konstruktionsaufbaues der 

einzelnen Türelemente dienten die vorgenannte brandschutztechnische Beurteilung 

und die in dieser Beurteilung angeführten Werkspläne. 

 

Im Zuge des Augenscheins wurde eine willkürlich ausgewählte einflügelige Brand-

schutztür - u.zw. jene des Verteilerraumes - überprüft. Dabei wurde die innere Blech-
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verkleidung der Tür entfernt und die Konstruktion (inkl. Zarge) sowie die Türfüllung vom 

Vertreter des Brandschutzinstituts I. auf Übereinstimmung mit der entsprechenden 

brandschutztechnischen Beurteilung verglichen. Nachdem bezüglich der Tauglichkeit 

der Mineralwollefüllung Bedenken auftraten, wurde eine Probe zur Bestimmung der 

Rohdichte entnommen und dem Brandschutzinstitut I. sowie der Magistratsabteilung 39 

übermittelt. 

 

Noch vor Ort wurde festgestellt, dass bei der geprüften Türkonstruktion im Bereich der 

Bandbefestigung die erforderliche Kaltrauchdichtung bzw. ein Sicherungszapfen fehl-

ten. 

 

4.2 Die Überprüfung der Mineralwollefüllung durch das Brandschutzinstitut I. und die 

Magistratsabteilung 39 ergab, dass als Türblattfüllung eine 50 mm dicke Mineralwoll-

matte mit einer Rohdichte von rd. 35 kg/m³ bzw. rd. 32,4 kg/m³ Verwendung gefunden 

hatte. Gemäß dem Prüfzeugnis des Brandschutzinstituts I. vom 21. Februar 1995 hätte 

jedoch ein Produkt einer bestimmten Type mit einer Rohdichte von 200 kg/m³ einge-

baut werden müssen. Eine Feststellung der Typenbezeichnung oder eine genaue Zu-

ordnung des Erzeugers der eingebauten Matte konnte nicht vorgenommen werden. 
 

Brandschutztechnisch wurde vom Brandschutzinstitut I. festgestellt, dass im gegen-

ständlichen Fall durch die verminderte Rohdichte der Mineralwolle keine Beeinträchti-

gung der Brandwiderstandsfähigkeit gegeben war, da auf Grund der vorliegenden 

Prüfergebnisse für das Erstgutachten bei dem damals durchgeführten Brandversuch 

der Temperaturverlauf eindeutig unter den zulässigen Anforderungskriterien gelegen 

war und auf Grund der vorhandenen großen Temperaturreserven auch mit der verwen-

deten Mineralwolleinlage keine Beeinträchtigung vorlag. Beide akkreditierten Prüf- und 

Überwachungsstellen stellten gleich lautend fest, dass die Anforderungen an eine 

Feuerschutztüre - T 30 erreicht worden seien. 

 

4.3 Die Firma C. gab noch im Zuge des Ortsaugenscheines die Erklärung ab, die auf-

gezeigten Mängel umgehend zu sanieren, was lt. Aussage der WL in deren Beisein am 

12. August 2003 nicht nur bei der im Bericht genannten Tür, sondern auch bei  den drei 
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übrigen Türen erfolgte. 

 

Weiters teilte die genannte Firma der WL mit, dass sie die Türkonstruktionen nicht 

selbst erzeugt habe. Die Fertigung sei entsprechend ihren Werksplänen von der Firma 

A. erfolgt. Die WL gab dem Kontrollamt gegenüber an, dass ihr dieser Umstand bisher 

nicht bekannt gewesen sei. Die Montage sei durch die Firma C. durchgeführt worden. 

Durch die Anlieferung der fertigen Türelemente auf die Baustelle hätte sie keine 

Kontrollmöglichkeit betreffend die Produktion und den technischen Aufbau gehabt. 

 

5. Feststellungen des Kontrollamtes zur Normkennzeichnung 

5.1 Auf Feuerschutztüren ist eine Normkennzeichnung anzubringen; dabei handelt es 

sich um bestimmte Daten über die Registrierung der Tür beim österreichischen 

Normungsinstitut (ON). Diesbezüglich fiel dem Kontrollamt auf, dass eine Kennzeich-

nung wie in der ÖNorm B 3850 beschrieben zwar an den Feuerschutztüren angebracht 

war, diese jedoch nicht die übliche Registrierungsnummer des ON enthielt. Die auf dem 

Kennzeichnungsschild angegebene Registrierungsnummer entsprach nämlich nicht 

- wie üblich - einer fünfstelligen Zahl beginnend mit der Jahreszahl der Registrierung, 

sondern enthielt die Nummer der gutachterlichen Stellungnahme des Brand-

schutzinstituts I. vom Jahr 2000. Die Nachschau des Kontrollamtes in der Registrie-

rungsliste des ON zeigte, dass für die gegenständlichen Feuerschutztüren keine 

ÖNorm-Registrierung vorlag. 

 

5.2 Um Rechtsklarheit herbeizuführen, fand im ON am 2. September 2003 eine Be-

sprechung unter Teilnahme der WL und des Kontrollamtes statt. Dabei wurde fest-

gehalten, dass eine Feuerschutztür nur dann als ÖNorm-gemäßes Produkt bezeichnet 

werden darf, wenn einerseits die technischen Bedingungen durch Vorlage eines Brand-

schutzgutachtens analog zur ÖNorm B 3850 erfüllt sind, andererseits jedoch der Auf-

tragnehmer auch einen Überwachungsvertrag mit einer akkreditierten Prüf- und Über-

wachungsstelle über die Fertigung dieser Türe abgeschlossen hat und die Konstruktion 

beim ON registrieren lässt.  

 

Seitens des Vertreters des ON wurde  angeregt, dass  die  Firma C. eine  nachträgliche 
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Registrierung unter Zugrundelegung der Erstprüfung bzw. der gutachterlichen Stellung-

nahme des Brandschutzinstituts I. für den Bauabschnitt U3/22 unter gleichzeitiger Vor-

lage des Nachweises über den Abschluss eines Überwachungsvertrages beim ON be-

antragen solle.  

 

Bei einer diesbezüglichen Besprechung der WL mit der Firma C. am 3. September 

2003 wurde nach Angabe der WL festgehalten, dass diese Firma dem Vorschlag des 

ON nachkommen werde. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Wie bereits im Bericht des Kontrollamtes in Aussicht gestellt, ist 

die Firma C. derzeit bestrebt, die nachträgliche ÖNorm-Registrie-

rung der Feuerschutztüren zu erwirken. 

 

Diese erfolgt nicht unter Zugrundelegung der Erstprüfung, wie von 

einem Vertreter des ON bei der Besprechung am 2. September 

2003 vorgeschlagen wurde, sondern auf Grund eines am 2. De-

zember 2003 im Brandschutzinstitut I. durchgeführten Brandver-

suches. Dieses hat nämlich dem Abschluss eines Überwachungs-

vertrages auf Basis der Erstprüfung nicht zugestimmt. 

 

Ein Überwachungsvertrag zwischen der Firma C. und dem Brand-

schutzinstitut I. soll demnächst abgeschlossen werden und an-

schließend der Antrag auf Registrierung im Verzeichnis des ON 

und letztlich die Vergabe einer Registriernummer erfolgen. 

 

6. Resümee des Kontrollamtes 

6.1 Auf Grund der anlässlich des Ortsaugenscheins und der Berichte des Brandschutz-

instituts I. vom 6. August 2003 sowie der Magistratsabteilung 39 vom 31. Juli 2003 ge-

troffenen Feststellungen gelangte das Kontrollamt zum Schluss, dass der Verfasser 

des anonymen Schreibens Kenntnis von einem Mangel an den Feuerschutztüren ge-

habt hatte. 
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Im gegenständlichen Fall hätte die Veränderung der Rohdichte der in den Türen einge-

bauten Mineralwolle lt. Feststellung des Brandschutzinstituts I. zwar keine Beeinträchti-

gung der Brandwiderstandsfähigkeit hervorgerufen, es bestand jedoch Konsens 

zwischen der WL und der Firma H. bzw. deren Subunternehmer, die Mineralwolle mit 

geringerer Rohdichte auf Kosten des Auftragnehmers durch ein Produkt ersetzen zu 

lassen, das dem Prüfzeugnis vom Jahr 1995 entspricht, um die vertraglich bedungene 

Qualität auch tatsächlich zu erfüllen. 

 

6.2 Der WL wurde empfohlen, künftig nicht nur Prüfzeugnisse über die normgemäße 

Eignung von Feuerschutztüren als Nachweis zu akzeptieren, sondern auch die in der 

ÖNorm B 3850 verbindlich geregelte Eintragung in dem Verzeichnis über zertifizierte 

und registrierte Produkte zu überprüfen.  

 

Die zuständige Abteilung ist der Empfehlung des Kontrollamtes, 

bei Feuerschutztüren künftig die verbindliche Eintragung ins Ver-

zeichnis über zertifizierte und registrierte Produkte zu überprüfen, 

bereits nachgekommen. 

 

So wurde schon bei der 2. Ausbauausschuss-Sitzung vom 5. Sep-

tember 2003 festgelegt, dass die lt. ÖNorm B 3850 verbindlich 

geregelte Eintragung im Verzeichnis über zertifizierte und re-

gistrierte Produkte in Hinkunft vom jeweils zuständigen Referenten 

unbedingt zu prüfen ist. Darüber hinaus werden wie bisher auch 

sonstige Prüfungszeugnisse für die Qualitätsbewertung des Pro-

duktes herangezogen. 


