
KA V - TU-13/03 

Im Bereich der Strecken und Stationen der Wiener U-Bahnlinien befindet sich eine 

Reihe von Notausgängen, über die die Fahrgäste im Fall einer Evakuierung der Strecke 

in das Freie gelangen können. Die im Herbst 2003 vorgenommenen Begehungen 

dieser Notausgänge zeigten, dass die entsprechenden Fluchtmöglichkeiten grund-

sätzlich gegeben waren. Vor allem waren die Türen in ihrer gesamten Breite in 

Fluchtrichtung zu öffnen. Bei einigen Türen waren geringfügige konstruktive Maß-

nahmen vorzunehmen, um deren leichtere Öffenbarkeit im Notfall zu gewährleisten. 

 

1. Allgemeines 

Für den Fall einer Gefahrensituation im Bereich der U-Bahnlinien 1, 2, 3, 4 und 6 der 

WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) bestehen mehrere Fluchtmöglichkeiten für die 

sich dort aufhaltenden Personen. Diese Personen (z.B. Fahrgäste, Mitarbeiter der WL, 

Mitarbeiter von Firmen) können einerseits die Stiegenanlagen in den U-Bahnstationen 

benützen, um ins Freie zu gelangen, andererseits existieren eine Reihe von Notaus-

gängen im gesamten Streckennetz der U-Bahn, die vorgesehen wurden, falls eine Eva-

kuierung auf der Strecke nötig sein sollte. Diese Notausgänge befinden sich zwischen 

den Stationen und münden vom Gleiskörper meist über Stiegenanlagen ins Freie. Im 

Bereich der U-Bahnlinien 3 und 4 ist noch jeweils ein Zugang vorhanden, über den aus-

schließlich die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz über eine 

Leiter von der Oberfläche zum Gleiskörper gelangen kann. In einigen verzweigten Sta-

tionen (z.B. in den Stationen Stephansplatz und Reumannplatz) gibt es darüber hinaus 

eine Fluchtmöglichkeit aus Betriebsräumen. Diese steht im Gefahrenfall vor allem für 

die Mitarbeiter der WL und Angehörige von Firmen, die in diesen Räumen tätig sind, 

zur Verfügung, wobei aber auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass im Notfall 

Fahrgäste diese Ausstiege ebenfalls benützen müssen. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Gem. § 20 Abs 1 Z 1 der Arbeitsstättenverordnung, BGBl. II Nr. 368/1998, die auch für 

den Bereich der WL Gültigkeit besitzt, müssen Notausgänge jederzeit leicht und ohne 

fremde Hilfsmittel von innen auf die gesamte erforderliche nutzbare Mindestbreite 

geöffnet werden können. Sind auf einen Notausgang im Gefahrenfall mehr als 15 Per-

sonen angewiesen, was bei der U-Bahn gegeben ist, so müssen sich gem. Abs 3 
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leg.cit. die Türen in Fluchtrichtung öffnen lassen. In Z 2 leg.cit. ist normiert, dass Not-

ausgänge nicht verstellt bzw. unter die erforderliche nutzbare Mindestbreite eingeengt 

werden dürfen. Ziffer 3 leg.cit. gibt darüber Auskunft, dass Notausgänge nicht von 

Gegenständen begrenzt werden dürfen, die leicht umgestoßen oder verschoben 

werden können. Notausgänge müssen gem. Abs 2 leg.cit. auch im Gefahrenfall leicht 

und eindeutig als solche erkennbar sein. Sind sie auf Grund der Bauweise oder der 

Einrichtung nicht eindeutig erkennbar, sind sie als Notausgänge zu kennzeichnen. 

 

3. Vorgangsweise innerhalb der WL 

3.1 Gemäß dem Organisationshandbuch der WL war seit Oktober 2002 die "Außen-

stellenbetreuung" der WL, die in der Abteilung U-Bahnbetrieb angesiedelt war, u.a. für 

die Kontrolle der Fluchtwege und Notausgänge zuständig. Diese Kontrolle erfolgte 

gemäß den Aufzeichnungen der WL monatlich unter Verwendung von Checklisten, in 

denen Prüfvermerke zu den Gebieten "Telefon, Beleuchtung, Reinigung, Feuerlöscher 

und Außenbereich" anzubringen waren, d.h. es war zu prüfen, ob im Bereich der 

Notausgänge die Fernmeldeeinrichtungen und die Beleuchtung funktionieren, die ent-

sprechende Reinhaltung gegeben ist, Feuerlöscher vorhanden sind und die Fluchttüren 

zum Außenbereich nicht eingeengt oder verstellt sind. 

 

3.2 Für die Erhaltung der Notausgänge war gemäß dem Organisationshandbuch der 

WL die Abteilung Hoch- und Tiefbau verantwortlich. In der Regel führten die Mitarbeiter 

dieser Abteilung dreimal jährlich von der Oberfläche und zweimal pro Jahr von der 

Strecke aus Begehungen durch. Diese Personen waren angehalten, das Ergebnis der 

Begehungen schriftlich festzuhalten und etwaige dabei festgestellte Mängel einer 

Sanierung zuzuführen. 

 

4. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

4.1 Die Außenstellenbetreuung verfügte über Unterlagen, in denen 29 Notausgänge 

und die beiden erwähnten Feuerwehrzustiege hinsichtlich deren Örtlichkeit planlich und 

bildlich dargestellt waren. Bei diesen Anlagen handelte es sich um jene, die für Flucht-

möglichkeiten von Fahrgästen vorgesehen wurden. Um eine intensivere Überprüfung 

dieser Notausgänge zu gewährleisten, wurde zusätzlich zu den Begehungen durch die 
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Abteilung Hoch- und Tiefbau die Außenstellenbetreuung der WL mit monatlichen Be-

gehungen beauftragt. 

 

Nachdem die Abteilung Hoch- und Tiefbau der WL auch die Fluchtwege zu überprüfen 

hatte, die in der Regel nur für die Benützung durch das Betriebspersonal angelegt 

wurden, enthielt eine dem Kontrollamt übermittelte Aufstellung in Bezug auf die von 

dieser Abteilung geprüften Anlagen 39 Notausgänge, 15 Betriebswege, die ins Freie 

führen, neun Lüftungsbauwerke und die beiden Feuerwehrzustiege. Die Aufzeichnun-

gen der Außenstellenbetreuung und jene der Abteilung Hoch- und Tiefbau wiesen 

jedoch vor allem hinsichtlich der Bezeichnungen der zu prüfenden Anlagen Diver-

genzen auf. Der WL wurde empfohlen, anhand der eisenbahnrechtlichen Baugenehmi-

gungen die konkrete Bezeichnung der Fluchtwege zu ermitteln und diese in die je-

weiligen Unterlagen für die Überprüfung zu übernehmen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Um künftig unterschiedliche Bezeichnungen durch die Außen-

stellenbetreuung und die Abteilung Hoch- und Tiefbau zu ver-

meiden, werden derzeit in der Abteilung Hoch- und Tiefbau ein-

heitliche Listen für die Überprüfung der Bauwerke erstellt. In diese 

Listen werden die korrekten Bezeichnungen gemäß den eisen-

bahnrechtlichen Baugenehmigungen eingetragen werden. 

 

4.2 Das Kontrollamt führte im Herbst 2003 gemeinsam mit Vertretern der Außenstellen-

betreuung der WL Begehungen von durch diese zu prüfenden 29 Notausgängen und 

zwei Feuerwehrzustiegen sowie eine Begehung des nur in der Aufstellung der Ab-

teilung Hoch- und Tiefbau enthaltenen Notausganges "Graben" der U-Bahnstation 

Stephansplatz durch. Dabei ergab sich folgendes Bild: 

 

4.2.1 In den Aufzeichnungen der Außenstellenbetreuung waren u.a. zwei Nummern 

von Schlüsseln verzeichnet, mit denen die Fluchttüren, die sich an der Oberfläche 

befinden, zu sperren sind. Bei den Begehungen fiel auf, dass bei sechs der be-

gangenen 29 Notausgänge und bei zwei Feuerwehrzustiegen die Nummer des 
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Schlüssels in den Aufzeichnungen mit dem zugeordneten Türschloss nicht überein-

stimmte. Eine entsprechende umgehende Berichtigung wurde daher seitens des Kon-

trollamtes empfohlen. 

 

4.2.2 Wie bereits erwähnt, führten die Mitarbeiter der Außenstellenbetreuung der WL 

Checklisten über ihre monatlichen Begehungen. Wenngleich nach Auskunft der WL die 

Funktionsfähigkeit der Fluchttüren im Zuge der Begehungen geprüft wurde, so regte 

das Kontrollamt dennoch die Aufnahme dieser Prüfung in die Checkliste an. 

 

4.2.3 Alle Türen der Notausgänge, die im Zuge der Begehungen überprüft wurden, 

waren zum Zeitpunkt der Prüfung in Fluchtrichtung in ihrer gesamten Breite zu öffnen. 

Auf Grund des verschiedenen Zeitpunkts der Errichtung der Stationen wurden sowohl 

unterschiedliche Türkonstruktionen als auch Konstruktionen zum Öffnen derselben 

vorgefunden. So waren manche dieser Türen - auch wenn diese von außen versperrt 

werden sollten - leicht von innen mit einem sog. Panikverschluss zu öffnen. In Fällen, in 

denen die Türen keinen solchen Verschluss aufwiesen, war der Riegel verschweißt, 

sodass die Türen überhaupt nicht versperrbar waren. In drei Fällen waren die Türen 

zwar nicht versperrt, jedoch versperrbar ausgebildet und wären daher nur mit dem 

passenden Schlüssel zu öffnen gewesen. Nach Ansicht des Kontrollamtes stellte dies 

ein Sicherheitsrisiko dar. Es wurde daher noch vor Ort angeregt, diesen Mangel, der 

durch das Verschweißen des Riegels leicht behebbar war, umgehend zu beseitigen. 

 

Es fanden sich auch vier doppelflügelige Fluchttüren, die zur Gänze nur dann öffenbar 

waren, wenn der Hebel vom Stehflügel nach oben gedrückt wurde. Da im Gefahrenfall 

damit zu rechnen ist, dass sich flüchtende Personen in Panik befinden, ersah es das 

Kontrollamtes als durchaus sinnvoll, Schilder bzw. Piktogramme an der Innenseite der 

Türen anzubringen, die eine kurze Anleitung zum Öffnen enthalten. 

 

Im Zuge der Begehungen fiel weiters auf, dass sich an der Oberfläche im Bereich eines 

Notausganges der U-Bahnlinie 2 am Ende eines Stiegenlaufes eine Gittertür mit einer 

Höhe von rd. 1 m befand, die versperrt war. Dies hätte im Gefahrenfall jedenfalls zu 

einer Behinderung für die flüchtenden Personen führen können. Es wurde daher emp-
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fohlen, diese Tür so zu adaptieren, dass sie von innen jederzeit öffenbar ist. Jedenfalls 

wurde die Tür noch vor Ort von einem Mitarbeiter der WL entsperrt. 

 

Die Anregungen des Kontrollamtes zu den angeführten geringfügi-

gen Mängeln wurden von der WL aufgegriffen und die Mängel be-

seitigt. 

 

4.2.4 Aus der Station Stephansplatz führt ein Notausgang von Betriebsräumen der WL 

an die Oberfläche. Dies in der Weise, dass von einem unterirdischen Raum aus ein 

Deckel mittels einer hydraulischen Hebevorrichtung oder bei Ausfall derselben mit einer 

Seilwinde zu öffnen ist und Flüchtende durch Erklimmen einer mehrere Meter hohen 

Leiter ins Freie gelangen können. Bei der Begehung fiel auf, dass nicht nur die Be-

leuchtung vor der hydraulischen Hebevorrichtung defekt war, was die Sicht sehr ein-

schränkte, sondern die hydraulische Hebevorrichtung nicht funktionierte. Lediglich mit 

der als Notvorrichtung dienenden Seilwinde war es unter erheblicher Kraftanstrengung 

möglich, den Deckel zu öffnen. Obwohl das Kontrollamt im Zuge einer Begehung mit 

einem Vertreter der WL bereits im Frühjahr 2003 den Defekt an der Hydraulik und an 

der Beleuchtung beanstandet hatte, war dieser Mangel bei der neuerlichen Begehung 

im Herbst 2003 noch immer nicht beseitigt worden. Seitens des Kontrollamtes wurde 

daher neuerdings eine umgehende Mängelbehebung empfohlen. 

 

Eine darauf folgende Einschau des Kontrollamtes in die Unterlagen der für die Er-

haltung dieses Notausgangs zuständigen Abteilung Hoch- und Tiefbau ergab, dass 

vom Jahr 1988 bis zum 21. Juli 2003 insgesamt 51-mal von unterschiedlichen Per-

sonen Begehungen und hiebei auch Kontrollen des Notausganges durchgeführt 

worden sein sollen. Gemäß diesen Aufzeichnungen wurden niemals Mängel festge-

stellt, die Hydraulik und die Handöffnung wurden immer für in Ordnung befunden. Das 

Kontrollamt empfahl der WL, vor allem die mit der Prüfung von Sicherheitseinrichtun-

gen betrauten Mitarbeiter zu verhalten, ihre diesbezüglichen Aufgaben mit der gebote-

nen Sorgfalt vorzunehmen. 

 

Die  Hydraulikanlage des  angesprochenen  Notausganges  wurde 
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am 19. Dezember 2003 von der Abteilung Hoch- und Tiefbau er-

neut kontrolliert und konnte geöffnet werden. Um mögliche Bedie-

nungsfehler an der Anlage in Zukunft ausschließen zu können, 

wird die bestehende Anlage so adaptiert, dass die einwandfreie 

Bedienungssicherheit gewährleistet ist. 

 

4.2.5 Bei den Begehungen konnte jedenfalls festgestellt werden, dass die Fluchtwege 

in keinem Fall durch Lagerungen verstellt waren oder unter die nutzbare Mindestbreite 

eingeengt gewesen wäre. Bei einem Notausgang der U-Bahnlinie 1 fanden sich direkt 

vor dem Ausgang ins Freie zwei Deckendurchbrüche mit einem Durchmesser von rd. 

10 cm, die eine mögliche Stolpergefahr darstellten. Das Kontrollamt empfahl eine Ver-

schließung dieser Durchbrüche. Weiters fand sich bei einem Notausgang aus der 

U-Bahnstation "Floridsdorf" der U-Bahnlinie 6 eine geringe Anzahl an Holzstaffeln, die 

seitlich an der Wand gelagert waren und deren Entfernung vom Kontrollamt empfohlen 

wurde. 

 

4.2.6 Die im Zuge der Prüfung begangenen Fluchtwege waren generell als solche ge-

kennzeichnet. Lediglich beim Notausgang "Rooseveltplatz" der U-Bahnlinie 2 lag ein 

Fluchtwegskennzeichnungsschild am Boden. Dies beruhte offenbar auf Umbauar-

beiten, die knapp vor der Begehung stattgefunden hatten. Die entsprechende Anbrin-

gung des Schildes wurde daher angeregt. 

 

4.2.7 Bei den Begehungen wurde weiters festgestellt, dass an der Außenseite mancher 

Fluchttüren ein Schild angebracht war, das diese als solche auswies. Das Kontrollamt 

erachtete diese Kennzeichnung als durchaus positiv, da durch diesen Hinweis zu 

erwarten ist, dass eine eventuelle Verstellung dieser Türen vermieden werden kann. 

Insbesondere bei den Notausgängen "Floridsdorf Stiege 102" und "Vivenotgasse" der 

U-Bahnlinie 6 erschien die Anbringung solcher Hinweisschilder angebracht, wie 

überhaupt seitens des Kontrollamtes empfohlen wurde, solche Schilder auch an den 

übrigen Fluchttüren anzubringen. 

 

Den Anregungen des Kontrollamtes wurde nachgekommen. 
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4.2.8 Werden bei den Begehungen durch die Außenstellenbetreuung Mängel festge-

stellt, so erfolgt hierüber eine Information der Zentralen Leitstelle der U-Bahn. Diese 

leitet die Informationen an die für die Sanierung zuständige Abteilung (z.B. Abteilung 

Hoch- und Tiefbau, Abteilung Elektro- und Maschinentechnik) weiter. Werden Mängel 

von den Mitarbeitern der Abteilung Hoch- und Tiefbau festgestellt, so veranlassen sie 

deren Behebung entweder selbst oder leiten die Informationen an die jeweils zustän-

dige Abteilung weiter. Das Kontrollamt konnte bei einer stichprobenweisen Einschau 

feststellen, dass dieser Informationsfluss gegeben war. 

 

4.3 Wie bereits erwähnt, führten die Mitarbeiter der Abteilung Hoch- und Tiefbau Be-

gehungen der U-Bahnstationen und -strecken durch, in deren Zuge auch die Notaus-

gänge überprüft wurden. Dem Kontrollamt konnten diesbezügliche EDV-unterstützte 

Aufzeichnungen vorgelegt werden. Eine Richtlinie, worauf bei den Begehungen beson-

deres Augenmerk zu legen war, existierte nach Angabe der WL noch nicht, befinde sich 

aber in Ausarbeitung. 

 

Um eine effiziente Überprüfung der Notausgänge sicherzustellen und um allfällige 

Doppelgleisigkeiten zwischen den Prüfungen durch die Außenstellenbetreuung und die 

Abteilung Hoch- und Tiefbau zu vermeiden, wurde der WL empfohlen, die Prüfungen 

im Sinne einer ökonomischen Verwaltung zu koordinieren.  

 

Bezüglich der Empfehlung des Kontrollamtes, die Überprüfung der 

Notausgänge zu koordinieren und effizienter zu gestalten, kann 

Folgendes festgehalten werden: 

 

Die Außenstellenbetreuung überprüft monatlich vor allem jene Si-

cherheitseinrichtungen, die für den täglichen Fahrbetrieb notwen-

dig sind, wogegen die Abteilung Hoch- und Tiefbau zwei- bis 

dreimal pro Jahr die baulichen Einrichtungen in Bezug auf Erhal-

tungskriterien überprüft. Auf Grund dieser unterschiedlichen Auf-

gabenstellungen und Intervalle sind weiterhin Überprüfungen der 

Notausgänge von beiden Abteilungen notwendig. Zwar kommt es 



- 8 - 

dadurch zu minimalen Überschneidungen bei der Überprüfung 

einzelner Einrichtungen, nach Ansicht der WL ist dies jedoch auf 

Grund des Sicherheitsaspektes gerechtfertigt. 

 

Die Richtlinie der WL für die Überwachung und Prüfung von Brü-

cken, Tunneln und verwandten Kunstbauten wird derzeit auf 

Grund veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen überarbeitet 

und auf alle baulichen Anlagen inhaltlich erweitert. Somit wird die 

Richtlinie nach ihrer Adaptierung auch auf die Überprüfung der 

Notausgänge der U-Bahn eingehen. 


