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Ab dem Jahr 1999 wurden in den Betriebsräumen der U-Bahnstationen der WIENER 

LINIEN GmbH & Co KG (WL) Schaltschränke für den Betrieb von Mobilfunkanlagen 

aufgestellt. In einigen Stationen zeigten sich sicherheitstechnisch unbefriedigende Situ-

ationen, die durch die Verlegung der Anlagen in eigene Räume behoben werden sollen. 

 

1. Allgemeines 

Ab dem Jahr 1999 bot die WL ihren Fahrgästen die Möglichkeit, im U-Bahnbereich mit 

Mobilfunkgeräten ("Handys") zu telefonieren. Die WL kam dabei nicht nur einem Bedürf-

nis der Fahrgäste nach. Obwohl die WL über ein eigenes Betriebsfunknetz verfügt, er-

gab sich auch für sie ein Gewinn in sicherheitstechnischer Hinsicht, weil im Gefahrenfall 

eine direkte Kommunikation zwischen Fahrgästen und Hilfskräften über die bekannten 

Notrufnummern ermöglicht wird. Dem Funktionserhalt des Mobilfunknetzes kommt aus 

diesem Grund erhöhte Bedeutung zu. 

 

Die WL schloss in den vergangenen Jahren mit allen auf dem österreichischen Markt 

tätigen Betreibern von Mobilfunknetzen Nutzungsverträge ab und konnte hiedurch auch 

Einnahmen von den Betreibern der Mobilfunknetze erzielen. Das von der WL in Rech-

nung gestellte Entgelt gliedert sich in einen Betrag für die Miete der Flächen, auf 

welchen die jeweiligen Betreiber ihre Schaltschränke stellten und in einen Betrag für die 

Nutzung der von der WL mit den dazugehörigen Leitungen zur Verfügung gestellten An-

tennenanlagen. Die jeweiligen Betreiber hatten also lediglich die nach den technischen 

Erfordernissen benötigten Schaltschränke aufzustellen und in Betrieb zu nehmen. Die 

Schaltschränke wurden generell in den nicht öffentlich zugänglichen Bereichen der 

U-Bahn situiert. Die Aufstellung erfolgte nach Angabe der Mitarbeiter der WL in der 

Form, dass dem Betreiber vor Ort ein Platz zugewiesen wurde. Bedingt durch die zu-

nehmende Anzahl an Betreibern von Mobilfunknetzen stieg auch die Anzahl der Schalt-

schränke in den U-Bahnstationen von Jahr zu Jahr. 

 

2. Feststellungen des Kontrollamtes 

Durch die Aufstellung der Schaltschränke im Bereich der U-Bahnanlagen wurden im All-

gemeinen keine erheblichen Sicherheitsrisiken geschaffen. Im Zuge seiner Begehungen 

stellte das Kontrollamt allerdings fest, dass in einigen Fällen, insbesondere in den 
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Stationen Taubstummengasse, Reumannplatz, Keplerplatz und Stephansplatz, den-

noch aus sicherheitstechnischer Sicht unbefriedigende Situationen entstanden waren. 

 

Dies war z.B. in der Station Taubstummengasse der U-Bahnlinie 1 der Fall: Auf Initiati-

ve des Kontrollamtes fand Mitte Oktober 2004 eine Begehung der genannten Station 

statt. Daran nahmen Vertreter der Magistratsabteilung 37 - Baupolizei, der Magistrats-

abteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie der WL teil. 

 

In dieser Station befanden sich die Schaltschränke in einem Gang, der von den Be-

triebsräumen der WL in eine öffentlich zugängliche Passage mündet. Die Schränke ver-

ringerten die Durchgangsbreite des Ganges, im Brandfall war daher die Breite des ur-

sprünglichen Fluchtwegs aus den in den Gang mündenden Betriebsräumen in die öf-

fentliche Passage eingeschränkt. 

 

Die Situation war nach Ansicht des Kontrollamtes auch deshalb als sicherheitstechnisch 

unbefriedigend einzustufen, weil die Betriebsräume der WL vom öffentlichen Bereich 

durch eine Wandkonstruktion getrennt waren, die aus mit Pressphenolharzplatten be-

plankten Metallstehern bestand und nicht rauchdicht ausgeführt war. Eine Verqualmung 

des Ganges innerhalb der Betriebsräume der WL hätte daher auch zu einer Rauchbe-

lastung der öffentlichen Passage geführt. Die Teilnehmer der Begehung räumten ein, 

dass diese Situation sowohl aus sicherheitstechnischen als auch aus arbeitsschutz-

rechtlichen Gründen zu sanieren sei. Als Vorschlag zur Bereinigung der vorgefundenen 

Situation konnte noch vor Ort Einigung darüber erzielt werden, eine rauchdichte Wand 

zwischen dem Gang in den Betriebsräumen und der öffentlichen Passage herzustellen, 

sodass im Brandfall zumindest eine Verqualmung der Passage hintangehalten werden 

könnte. Der Vertreter der WL sicherte eine rasche Umsetzung zu. Die rauchdichte 

Wand war allerdings bis Ende Dezember 2004 noch nicht errichtet worden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL weist auf das faktisch geringe Gefahrenpotenzial der an-

gesprochenen Schaltschränke hin. Folglich sind die Feststellungen 

des  Kontrollamtes  vor  dem  Hintergrund der  tatsächlichen Wahr- 
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scheinlichkeit eines Brandes dieser Schränke zu bewerten.  

 

Da die WL jedoch jedem auch noch so geringen Gefahrenpoten-

zial die entsprechende Aufmerksamkeit widmen, wurden seit An-

fang 2004 Besprechungen mit der Magistratsabteilung 37 abgehal-

ten sowie Ortsbegehungen durchgeführt, um jede einzelne der be-

stehenden Mobilfunkanlagen auf ihren sicherheitstechnischen Zu-

stand zu überprüfen. 

 

Wie es sich schon bei der Begehung durch das Kontrollamt zeigte, 

besteht in nur wenigen Fällen Handlungsbedarf. Durch die sukzes-

sive Verlegung der Anlagen in eigene Mobilfunkräume werden zu-

sätzliche Verbesserungen erzielt werden. 

 

In der Station Taubstummengasse sind die Schränke der GSM- 

Versorgung derzeit noch in einem weitläufigen und breiten be-

triebsinternen Gang situiert. Die erforderliche Fluchtwegbreite wird 

auch an der engsten Stelle eingehalten. Außerdem bietet ein wei-

terer Weg ausreichende Fluchtmöglichkeiten. 

 

Die Abgrenzung der internen Betriebsgänge vom Passagen-

bereich in einer nicht rauchdichten Ausführung entspricht den Aus-

führungsrichtlinien der ersten Bauphase der U-Bahn. Die rauch-

dichte Wand wurde aber - wie angekündigt - inzwischen errichtet. 

 

Die WL wird im Zuge der Installierung weiterer UMTS-Anlagen in 

der Station Taubstummengasse auch die angeführten Mobilfunk-

anlagen in einen frei gewordenen Raum verlegen und diesen 

rauchdicht abschließen. 

 

3. Beurteilung der Vorgangsweise der WL 

3.1 In  rechtlicher  Hinsicht war  anzumerken, dass  für den  Bereich der U-Bahn das Ei- 
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senbahngesetz 1957 (EisbG) idgF anzuwenden ist. In § 19 EisbG ist u.a. normiert, dass 

das Eisenbahnunternehmen verpflichtet ist, die Eisenbahn einschließlich der Betriebs-

mittel und des sonstigen Zugehörs unter Berücksichtigung der Sicherheit, der Ordnung 

und der Erfordernisse des Eisenbahnbetriebes und des Eisenbahnverkehrs zu bauen, 

zu erhalten, zu ergänzen und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und der Konzes-

sion zu betreiben. Die Verantwortung für den Einbau der Schaltschränke liegt bei der 

WL als Betreiberin der U-Bahn, sodass die ansonsten für rechtliche Bau-, Energie-, 

Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten zuständige Magistratsabteilung 64 seitens der 

WL nicht bescheidmäßig zu entscheiden hatte. 

 

3.2 Im Zuge der Prüfung stellte sich heraus, dass auch die Magistratsabteilung 68 über 

die Aufstellung der in Rede stehenden Schaltschränke seitens der WL nicht informiert 

worden war. Wenn auch keine rechtliche Verpflichtung dazu bestand, so hätte es das 

Kontrollamt für durchaus angebracht gehalten, diese Abteilung in die Entscheidung ein-

zubinden, an welchem Ort und in welcher Anzahl Schaltschränke möglichst risikoarm 

aufgestellt hätten werden können. 

 

3.3 Das Kontrollamt stellte weiters fest, dass die Magistratsabteilung 37 seitens der WL 

bezüglich der Festlegung der Aufstellungsorte für die Schaltschränke erst ab dem 

Jahr 2004 kontaktiert worden war. Wenngleich - wie bei den beiden vorgenannten 

Dienststellen - keine rechtliche Verpflichtung der WL zu diesem Schritt bestand, so 

vertrat das Kontrollamt dennoch die Auffassung, dass es ratsam gewesen wäre, diese 

Dienststelle von Anfang an in den Entscheidungsprozess einzubinden. Dies hätte je-

denfalls gewährleistet, dass Sicherheitsrisiken von Beginn an so gering wie möglich ge-

halten hätten werden können. 

 

Das Kontrollamt sah sich in diesem Zusammenhang daher zu der Empfehlung veran-

lasst, dass die WL in Zukunft in sensiblen Fragen - wie im gegenständlichen Fall - über 

das in rechtlicher Hinsicht unbedingt notwendige Maß hinaus jene Dienststellen, die zu-

sätzliche sicherheitstechnische Aspekte einbringen könnten, schon im Vorfeld anste-

hender Entscheidungen kontaktieren sollte. 
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Die WL legte im Zuge von Stationsbegehungen mit der Magistrats-

abteilung 37 und dem Verantwortlichen nach dem EisbG neue 

Standorte für UMTS-Schaltschränke in den U3-Stationen fest. 

Diese Vorgangsweise wird auch für die restlichen U-Bahnlinien 

beibehalten werden. 

 

Im Übrigen wird festgestellt, dass Baueinreichungen für die Er-

richtung von UMTS-Räumen von der Magistratsabteilung 64 unter 

Hinweis auf die Verordnung geringfügiger Baumaßnahmen 2004 

zurückgewiesen wurden. Die Eisenbahnbehörde ist offenbar der 

Ansicht, dass die Errichtung derartiger Fernmeldeanlagen im 

alleinigen Verantwortungsbereich des Eisenbahnunternehmens 

liegt. Die WL wird aber dennoch die Stationsbegehungen mit der 

Magistratsabteilung 37 weiterhin durchführen. 

 

Obwohl diese Begehungen eindeutig gezeigt haben, dass - wie 

bereits erwähnt - nur in ganz wenigen Fällen eine Verbesserung 

der Aufstellsituation zu erwägen wäre, wurde diese Problematik im 

Rahmen des so genannten U-Bahnausschusses mit den involvier-

ten Magistratsdienststellen eingehend erörtert und generelle Lö-

sungsmöglichkeiten diskutiert. Auf Grund dessen sah sich die WL 

nicht veranlasst, die angesprochenen Magistratsabteilungen - über 

die gesetzliche Verpflichtung hinaus - in konkreten Fällen zu kon-

sultieren. 

 

3.4 Das Kontrollamt gewann bei seinen Begehungen den Eindruck, dass die für die Er-

haltung der Stationen zuständigen Mitarbeiter, die einer anderen Dienststelle der WL 

angehören als jene, die für die Überwachung des Einbaues nachrichtentechnischer An-

lagen zuständig sind, nicht in allen Fällen über den Einbau der Schaltschränke infor-

miert wurden. In dieser Hinsicht sollte die Kommunikation innerhalb der WL jedenfalls 

optimiert werden. 
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3.5 Zu Vergleichszwecken ging das Kontrollamt auch der Frage nach, wie hinsichtlich 

der Aufstellung von derartigen Schaltschränken in Wohnhäusern vorgegangen wird. Da-

bei stellte sich heraus, dass die Magistratsabteilung 37 im Zuge des Bewilligungsver-

fahrens gemäß den Bestimmungen der Bauordnung für Wien (§§ 100 Abs. 2 und 103) 

vorschreibt, dass diese in Räumen untergebracht werden, die brandbeständig auszu-

führen sind. Anzumerken war in diesem Zusammenhang, dass im U-Bahnbereich die 

Bauordnung für Wien zwar keine unmittelbare Geltung besitzt, es aber nach Ansicht 

des Kontrollamtes sinnvoll gewesen wäre, die genannten Bestimmungen auch im 

U-Bahnbereich anzuwenden. Dies insbesondere deshalb, weil die U-Bahnanlagen auf 

Grund des hohen Fahrgastaufkommens ein in sicherheitstechnischer Hinsicht beson-

ders sensibler Bereich sind.  

 

Falls UMTS-Schaltschränke in den bestehenden U-Bahnstationen 

noch nicht in eigenen Brandabschnitten aufgestellt sind, werden 

diese in nächster Zeit in derartige Gebäudeabschnitte verlegt oder 

es werden eigene UMTS-Räume errichtet. Die angesprochenen 

Bestimmungen der Bauordnung für Wien werden daher auch sinn-

gemäß für die U-Bahnstationen Anwendung finden. 

 

3.6 Die WL versuchte in den letzten Monaten, die teils unbefriedigende Situation der 

Aufstellung der Schaltschränke in allen Bereichen der U-Bahnstationen insofern zu ver-

bessern, als sie bemüht war, eigene Räume für die Unterbringung der Schaltschränke 

zu finden, was nach Aussage der Mitarbeiter der WL in den meisten Fällen auch mög-

lich war. So konnte in der Station Stephansplatz ein Raum für die Unterbringung der 

Schaltschränke adaptiert werden. Lediglich in den Stationen Reumannplatz und Kepler-

platz konnte seitens der WL bis Dezember 2004 noch keine endgültige Lösung gefun-

den werden. 

 

Die zur Unterbringung der Schaltschränke dienenden Räume werden als eigene Brand-

abschnitte ausgebildet, sodass im Brandfall einerseits eine rasche Verqualmung größe-

rer Bereiche hintangehalten und andererseits auch ein möglichst langer Funktionserhalt 

des Funksystems gewährleitstet werden kann. Dies ist, wie bereits in der Einleitung dar-



- 7 - 

gelegt wurde, insoweit von Bedeutung, als das Funknetz auch eine Sicherheitseinrich-

tung darstellt, durch die eine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit mit Hilfskräften 

möglich ist. 

 

Bei der Errichtung neuer Stationen wird nach Auskunft der Mitarbeiter der WL von vorn-

herein jeweils ein eigener Raum für die Aufstellung der Schaltschränke vorgesehen, der 

auch brandbeständig ausgeführt werden wird. Die WL verfügt über ein so genanntes 

Raumbuch, in dem für alle Räume in U-Bahnstationen normiert ist, wie diese auszu-

führen sind. Im Zuge der Prüfung stellte sich heraus, dass die genannten Räume noch 

keinen Eingang in dieses Raumbuch gefunden hatten. Der WL wurde daher empfohlen, 

das Raumbuch dahingehend zu ergänzen. 

 

Das Raumbuchblatt "Mobilfunkraum" wurde bereits Anfang 2004 

von der Geschäftsführung der WL genehmigt. Die Aufnahme ins 

Raumbuch erfolgt mit der nächsten Überarbeitung. 


