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Vom Kontrollamt vorgenommene Begehungen der Stationen der U-Bahnlinie 4 zeigten 

hinsichtlich der Aktualität der Brandschutzpläne, der Funktionstüchtigkeit von Feuer-

schutztüren und Brandabschottungen, der Lagerung brennbarer Materialien in Betriebs-

räumen sowie der Reinhaltung von Gleisbereichen und Betriebsflächen einige Mängel, 

deren Behebung von der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) umgehend veranlasst 

wurde. 

 

1. Allgemeines 

Die U-Bahnlinie 4 umfasst 20 Stationen, wobei der Betrieb von 19 Stationen im Dezem-

ber 1981 aufgenommen wurde. Die Eröffnung der Station Spittelau fand im Zuge der 

Verlängerung der U-Bahnlinie 6 im Oktober 1995 statt. 

 

Das Kontrollamt nahm im Sommer 2004 gemeinsam mit Vertretern der WL Begehun-

gen aller Stationen der U-Bahnlinie 4 vor. Diese Begehungen erstreckten sich sowohl 

auf den öffentlichen Bereich mit eventuell dort befindlichen Geschäftslokalen als auch 

auf die Betriebsräume der WL. Dabei legte das Kontrollamt besonderes Augenmerk auf 

die Aktualität der Brandschutzpläne, die Ausbildung von Brandabschnitten, das Funkti-

onieren von Feuerschutztüren und auf das Vorhandensein von Verunreinigungen bzw. 

unzulässigen Lagerungen. Die Betriebsräume der WIENSTROM GmbH wurden nicht 

begangen, ebenso waren - bedingt durch die Bauarbeiten zur Verlängerung der 

U-Bahnlinie 2 - die Betriebsräume der Station Schottenring nicht Gegenstand der Prü-

fung. 

 

2. Brandschutzpläne 

2.1 Als Grundlage zur Feststellung, wo ein Brandabschnitt vorhanden sein soll, dienten 

die in den Stationsüberwachungen aufliegenden Brandschutzpläne. Gemäß ÖNorm 

F 1000 Teil 2 - Feuerwehr- und Brandschutzwesen ist unter dem Begriff Brandschutz-

plan jener Plan zu verstehen, aus dem wesentliche Angaben für den Brandschutz eines 

Objektes zu entnehmen sind. Da die Brandschutzpläne der Feuerwehr im Brandfall die 

Orientierung erleichtern und damit die raschere Auffindung eines Brandherdes ermögli-

chen sollen, kommt der Wiedergabe des aktuellen baulichen Bestandes in diesen Plä-

nen große Bedeutung zu. 
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2.2 Bei den Begehungen zeigte sich, dass die Brandschutzpläne in den meisten Fällen 

mit den tatsächlich vorgefundenen baulichen Gegebenheiten übereinstimmten. In sechs 

Stationen waren allerdings Abweichungen vom Sollzustand zu bemerken. So war z.B. 

der nachträgliche Einbau eines Imbissstandes in der Station Hietzing nicht aus dem 

Brandschutzplan ersichtlich. 

 

In den Brandschutzplänen für die Stationen Meidling Hauptstraße, Karlsplatz, Land-

straße und Spittelau stellte das Kontrollamt einige geringe Abweichungen zwischen der 

planlichen Darstellung und den baulichen Gegebenheiten fest, die durch nachträgliche 

Ein- bzw. Umbauten entstanden waren. 

 

In der Station Schwedenplatz fiel auf, dass ein nachträglicher Geschäftseinbau noch 

immer nicht im Brandschutzplan verzeichnet war, obwohl das Kontrollamt im Zuge 

seiner Begehungen der Stationen der U-Bahnlinie 1 bereits im Jahr 2003 an dieser Ört-

lichkeit eine umgehende Aktualisierung angeregt hatte (s. hiezu TB 2003, WIENER 

LINIEN GmbH & Co KG, Überprüfung von Brandschutzeinrichtungen der Stationen der 

U-Bahnlinie 1). Die WL hatte in ihrer damaligen Stellungnahme zum Bericht des Kon-

trollamtes darauf hingewiesen, dass die Aktualisierung der Brandschutzpläne bereits 

vor der Prüfung des Kontrollamtes in Auftrag gegeben worden sei und dass die Pläne 

raschest verteilt werden würden. 

 

Das Kontrollamt empfahl der WL in diesem Zusammenhang erneut, verstärktes Au-

genmerk auf die Aktualität der Brandschutzpläne zu legen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Wie in der Stellungnahme zum angeführten Kontrollamtsbericht 

dargelegt, hat die WL die Aktualisierung der Pläne tatsächlich be-

trieben. Der aktualisierte Brandschutzplan der Station Schweden-

platz wurde der WL zwar auf Datenträger übergeben, der Plan 

selbst jedoch durch einen Irrtum nicht ausgedruckt und verteilt. 

Dieser Missstand wurde umgehend behoben. 
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Die WL  nimmt die  Empfehlung des  Kontrollamtes  zur  Kenntnis. 

Die Aktualisierung der Brandschutzpläne erfolgt im Anschluss an 

Stationsbegehungen. 

 

3. Brandabschnitte und Brandabschottungen 

Gemäß den Bestimmungen der ÖNorm F 1000 Teil 2 ist unter einem Brandabschnitt ein 

Gebäudebereich zu verstehen, der durch Brandwände mit Feuerschutztüren und brand-

beständigen Decken begrenzt ist. Brandabschnitte haben den Zweck, die Ausbreitung 

eines Brandes in benachbarte Abschnitte für eine gewisse Zeit zu verhindern. 

 

3.1 Die Begehungen des Kontrollamtes zeigten, dass die Ausbildungen der Brandab-

schnitte in den Stationen der U-Bahnlinie 4 in den überwiegenden Fällen keinen Grund 

zu Beanstandungen boten. In der Station Karlsplatz wurde jedoch festgestellt, dass in 

einem Geschoß, das unterhalb des Bahnsteiges liegt, aus einem Brandabschnitt eine 

Mauerwerksöffnung in den Gleisbereich mündet, sodass im Brandfall eine Verqualmung 

sowohl der Strecke als auch des Bahnsteiges möglich wäre.  

 

In der Station Spittelau fanden sich drei Wanddurchbrüche, die ebenfalls aus Brandab-

schnitten in die Gleisbereiche führten. Wenngleich die genannten Wanddurchbrüche 

offenbar schon im Zuge der Rohbauarbeiten hergestellt worden waren, wurde der WL in 

diesem Zusammenhang dennoch eine Verbesserung der vorgefundenen Situationen 

empfohlen. 

 

In beiden Stationen wurden die Mauerwerksöffnungen inzwischen 

verschlossen. 

 

3.2 In der ÖNorm B 3850 - Feuerschutzabschlüsse, Drehflügel-, Pendeltüren und -tore 

ist geregelt, wie Feuerschutztüren beschaffen sein müssen. So müssen beispielsweise 

die Türflügel selbsttätig schließen und vollständig ins Schloss fallen, um bei Brandab-

schnittsgrenzen dem Durchtritt von Feuer und Rauch Widerstand leisten zu können. 

Zweiflügelige Türen sind daher mit einer Schließfolgeregelung auszustatten. 
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Das Kontrollamt unterzog bei seinen Begehungen die Feuerschutztüren einer visuellen 

und mechanischen Kontrolle, bei der hauptsächlich geprüft wurde, ob die Feuerschutz-

türen selbsttätig ins Schloss fallen und verriegeln. In diesem Zusammenhang war anzu-

merken, dass sich erst seit dem Jahr 1986 in der ÖNorm B 3850 eine Bestimmung 

findet, wonach Feuerschutztüren eine Plakette aufweisen müssen, aus der ihre brand-

schutztechnischen Eigenschaften hervorgehen. Da - wie eingangs erwähnt - nahezu 

alle Stationen der U-Bahnlinie 4 bereits im Jahr 1981 in Betrieb genommen wurden, ließ 

sich mangels einer sichtbar angebrachten Beschreibung der Qualitätskriterien nicht in 

jedem Fall feststellen, ob es sich tatsächlich um eine Feuerschutztür handelte. 

 

In neun der 20 begangenen Stationen fand das Kontrollamt insgesamt 18 Feuerschutz-

türen vor, bei denen die Schließer ausgehängt, defekt bzw. nicht ordnungsgemäß jus-

tiert waren oder die Türen am Boden streiften, sodass der selbsttätige Schließmecha-

nismus nicht funktionsfähig war. 

 

Wenn derartige Mängel festgestellt werden, werden sie auch um-

gehend behoben. Organisatorische Gründe lassen jedoch eine 

ständige Kontrolle sämtlicher Brandschutztüren in kürzeren Inter-

vallen nicht zu. Die vom Kontrollamt festgestellten Defekte wurden 

sofort beseitigt. 

 

3.2.1 In der Station Landstraße wurde vom Kontrollamt eine Feuerschutztür vorgefun-

den, deren Schließmechanismus insofern funktionslos gemacht war, als die Tür mittels 

eines Drahtes bewusst offen gehalten wurde. Dies offensichtlich deshalb, weil in dem 

dahinter befindlichen Raum nachträglich ein Klimagerät eingebaut worden war, das eine 

so hohe Abwärme erzeugte, dass die Brandschutztür zur Belüftung des Raumes 

zwangsweise offen gehalten wurde. Das Kontrollamt befragte den für die Erhaltung u.a. 

dieser Station zuständigen Mitarbeiter der WL, der über dieses Problem allerdings keine 

Auskunft geben konnte. Es stellte sich heraus, dass der Einbau des Klimagerätes von 

einer anderen Dienststelle der WL veranlasst worden war; dies offenbar ohne den für 

die Erhaltung dieser Station zuständigen Mitarbeiter der WL zu informieren. 
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Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, den für die Erhaltung einer Station 

zuständigen Mitarbeiter der WL davon in Kenntnis zusetzen, wenn Veränderungen am 

Bestand eines Objektes, das in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, in Angriff genommen 

werden. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass das in Rede stehende Aggregat der Kli-

matisierung eines benachbarten Raumes diente, um eine Überhitzung der dort befindli-

chen Geräte zu vermeiden. Der zuständige Mitarbeiter der WL sicherte dem Kontrollamt 

zu, das die Abwärme verursachende Gerät am Gang, der sich noch im nicht 

öffentlichen Bereich befindet, montieren zu lassen, sodass die angeführte Feuerschutz-

tür in Zukunft ihrer Funktion gerecht werden kann. 

 

Abteilungen, die Einbauten und sonstige Veränderungen am Bau-

werk vornehmen, werden angehalten werden, diese entsprechend 

den internen Richtlinien an die für Brandschutzeinrichtungen ver-

antwortliche Abteilung zu melden. 

 

Wie schon ausgeführt wurde, wird die WL auf ordnungsgemäß 

verschlossene Brandabschottungen achten. 

 

3.2.2 In der Geschäftspassage der Station Karlsplatz war dem Brandschutzplan zu ent-

nehmen, dass sich in einem Geschäftslokal eine Feuerschutztür befinden sollte, die 

aber nicht vorhanden war. Die Nachforschungen des Kontrollamtes ergaben, dass in 

diesem Geschäft bereits über einen sehr langen Zeitraum keine Umbauten stattge-

funden hatten, möglicherweise war nie eine Feuerschutztür vorhanden. Das Kontrollamt 

empfahl der WL jedenfalls eine rasche Adaptierung des Brandschutzplanes. 

 

Der Brandschutzplan der Station Karlsplatz wird nach Fertigstel-

lung der derzeit laufenden Umbauarbeiten für die Polizeistation, 

für den Aufzug zur Secession und für den Streetworker-Stützpunkt 

komplett überarbeitet werden. 
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3.2.3 In der Station Friedensbrücke stellte das Kontrollamt fest, dass die Feuerschutztür 

zum Müllraum offenbar schon längere Zeit durch einen am Boden abgestellten Feuer-

löscher am Schließen gehindert worden war. 

 

Die Mitarbeiter der WL sicherten dem Kontrollamt eine rasche Beseitigung der genann-

ten Mängel zu. 

 

4. Lagerungen und Verunreinigungen 

4.1 Bei seinen Begehungen stellte das Kontrollamt vor allem in den Betriebsräumen der 

Station Meidling Hauptstraße Lagerungen diverser brennbarer Materialien fest. Diese 

betrafen u.a. Müll, Kunststoffe, Kartonagen sowie alte Büromöbel. Dem Kontrollamt fiel 

weiters auf, dass in mehreren Betriebsräumen Bauschutt abgelagert war, der offensicht-

lich im Zuge von Bauführungen nicht entfernt worden war. 

 

Obwohl zur Zeit der Begehung in der Station Meidling Hauptstraße umfangreiche 

Baumaßnahmen durchgeführt wurden, gewann das Kontrollamt dennoch den Eindruck, 

dass die Zugänge vom Gleisbereich in die Betriebsräume offenbar bereits seit längerer 

Zeit als Müllablagerfläche genutzt worden waren (so fanden sich z.B. neben Altöl in 

einigen kleineren offenen Gebinden auch Bauschutt, Bauholz- sowie Kunststoffreste, 

wobei die genannten Materialien augenscheinlich schon sehr lange dort gelagert wor-

den waren). Dies erschien dem Kontrollamt insbesondere im Hinblick darauf problema-

tisch, als sich dieser Bereich unmittelbar neben dem Gleiskörper und in der Nähe des 

Bahnsteiges befindet, sodass im Fall eines Brandes eine Verqualmung dieser Bereiche 

nicht ausgeschlossen werden konnte. 

 

Seitens der WL wurde noch im Zuge der Begehungen die Räumung und Säuberung 

dieser Flächen veranlasst. In diesem Zusammenhang war der Umstand zu erwähnen, 

dass die WL in ihrer Stellungnahme zum bereits erwähnten Kontrollamtsbericht be-

treffend die Begehungen des Kontrollamtes im Bereich der U-Bahnlinie 1 schon im Jahr 

2003 zugesagt hatte, Vorkehrungen dafür zu treffen, derartige Ablagerungen künftig 

ausschließen zu können. 
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Sämtliche Materialien, die nicht mehr vor Ort gebraucht werden, 

wurden inzwischen entfernt. Jene Materialien, die im Zuge der 

derzeitigen Bauarbeiten Verwendung finden, werden bis Bauende 

im Stationsbereich temporär gelagert. Nach Abschluss der Bauar-

beiten werden etwaige Reste, Bauschutt u.dgl. entfernt werden. 

 

4.2 Auch gewann das Kontrollamt bei seinen Begehungen den Eindruck, dass in vielen 

Stationen abseits der öffentlichen Bereiche über einen sehr langen Zeitraum keine Rei-

nigungstätigkeiten mehr durchgeführt worden waren. So fanden sich bei der U-Bahn-

linie 4 einige Bereiche, in denen sich nicht unerhebliche Mengen trockenen Laubes an-

gesammelt hatten, die offenbar durch den Wind dorthin gelangt waren. 

 

Darüber hinaus waren in den Gleiströgen viele Verunreinigungen festzustellen. Dies 

erschien vor allem deshalb von Bedeutung, als es im Zeitraum von Mitte September bis 

Anfang November im Bereich der U-Bahnlinien 1, 3 und 4 insgesamt fünfmal zu Brän-

den gekommen war, die nicht nur Feuerwehreinsätze erforderlich gemacht, sondern 

auch zu Betriebsstörungen geführt hatten. In allen diesen Fällen war als Brandursache 

wahrscheinlich durch weggeworfene Zigaretten in Brand geratener Unrat in den Gleis-

bereichen gegeben gewesen. 

 

In diesem Zusammenhang wurde der WL empfohlen, vermehrtes Augenmerk auf die 

Sauberkeit auch in den nicht öffentlichen Bereichen, wie beispielsweise in jenen der 

Gleisanlagen zu legen. 

 

Im Zuge von umfangreichen Bauarbeiten wurden von April bis 

Ende des Jahres 2004 auf der U-Bahnlinie 4 Schwellen getauscht. 

Eine maschinelle Reinigung der Gleiskörper war in diesem Zeit-

raum vielerorts nicht möglich und musste deswegen zurückgestellt 

werden. Diese Beeinträchtigungen führten mit dem Laubfall im 

Herbst zu vermehrten Verunreinigungen, denen auch mit händi-

schem Einsatz schwer beizukommen war. 
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Die Reinigung der Gleisbereiche wird unternehmensintern neu or-

ganisiert werden. Es werden die Einsatzzeiten für die laufende 

maschinelle Reinigung festgelegt. Zudem wird eine Verbesserung 

der technischen Leistungsfähigkeit der zum Einsatz kommenden 

Fahrzeuge untersucht. Die zusätzliche händische Reinigung soll 

darüber hinaus bedarfsorientiert erfolgen. Mit diesen Maßnahmen 

wird die Verschmutzung des gesamten Gleisbereiches deutlich re-

duziert werden. 

 

5. Sonstige Feststellungen 

Gemäß dem Organisationshandbuch der WL ist die Abteilung Hoch- und Tiefbau u.a. 

für die Instandhaltung und Reinigung sämtlicher baulicher Objekte der U-Bahn zustän-

dig. Als Reaktion auf den bereits genannten Bericht des Kontrollamtes aus dem Jahr 

2003, der Begehungen in den Stationen der U-Bahnlinie 1 zum Inhalt hatte, führte diese 

Abteilung Checklisten für jede U-Bahnstation ein, die anlässlich der jährlichen Begehun-

gen auszufüllen sind. 

 

In diesen Listen sind - entsprechend den Brandschutzplänen - sämtliche Räume unter 

Angabe zusätzlicher Kriterien, wie z.B. des Vorhandenseins von Feuerschutztüren, des 

Zustandes von Brandabschottungen und Brandabschnitten, des Vorhandenseins von 

Feuerlöschern und des Zustandes von Notausgängen, verzeichnet. Die Mitarbeiter der 

WL, die die Begehungen durchführen, sind angewiesen, ihre Feststellungen in diesen 

Listen unter Angabe des Datums zu vermerken. Vorgefundene Mängel sind in Beiblät-

tern näher zu beschreiben und deren Sanierung unter Beifügung des Datums der Er-

ledigung zu dokumentieren. 

 

Das Kontrollamt sah in diesen Checklisten ein durchaus sinnvolles Instrument, um die 

laufende Kontrolltätigkeit zu dokumentieren und die Mängelbehebung nachvollziehbar 

zu gestalten. Auf Grund der vom Kontrollamt vorgefundenen Sicherheitsmängel wurde 

jedoch angeregt, die Begehungen zur Überprüfung der besonders sensiblen Sicher-

heitseinrichtungen (z.B. Feuerschutztüren) in kürzeren Zeiträumen als nur einmal jähr-

lich durchzuführen. 
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Die WL nimmt ihre Aufgaben bezüglich der Sicherheit des Betrie-

bes und der Anlagen entsprechend den gesetzlichen Auflagen 

wahr, vielfach werden diese übererfüllt. 

 

Für den Fahrgast besonders sensible Bereiche, wie Fluchtwege 

und Notausgänge, werden in monatlichen Abständen überprüft. In 

diesem Zusammenhang wird auf den Bericht des Kontrollamtes 

über die sicherheitstechnische Überprüfung der Notausgänge der 

U-Bahn (TB 2003) hingewiesen. 

 

Weitere Verkürzungen von Begehungsintervallen stoßen jedoch 

an organisatorische Grenzen. Selbst tägliche Kontrollen - die orga-

nisatorisch nicht bewältigbar sind - können etwaige Mängel nicht 

ausschließen. Es werden jedenfalls Anstrengungen unternommen, 

um die interne Kommunikation zu optimieren. 


