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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die von der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) auf Grund 

eines Tätigkeitsberichtes (TB) des Kontrollamtes (TB 2001, WIENER LINIEN GmbH & 

Co KG, Sicherheitstechnische und bauwirtschaftliche Prüfung des nachträglichen Ein-

baues von Geschäftslokalen in der U-Bahnstation "Westbahnhof") getroffenen Maßnah-

men bei nachträglichen Geschäftseinbauten einer neuerlichen Prüfung unterzogen.  

 

Die gesetzeskonforme Qualifikation solcher Baumaßnahmen als Umbau geringen Um-

fanges im Sinn des Eisenbahngesetzes 1957 (EisbG) und das daraus resultierende 

Fehlen eines ordentlichen Verfahrens hat negative Auswirkungen auf die sicherheits-

technische Situation in den U-Bahnstationen. Die neuerliche Einschau ergab, dass sich 

die Situation in der in Rede stehenden Station nicht gebessert hat; dennoch gewann 

das Kontrollamt den Eindruck, dass die WL nunmehr bei neuen nachträglichen Ge-

schäftseinbauten deutlich sensibilisiert ist und in diesem Zusammenhang einen einheit-

lichen sicherheitstechnischen Standard anstrebt. Eine gesetzlich nicht unbedingt gebo-

tene sicherheitstechnische Nachrüstung des Altbestandes lehnte die WL allerdings aus 

finanziellen Gründen ab. 



KA V - GU 230-2/08 Seite 3 von 18 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Allgemeines .................................................................................................................4 

2. Rechtliche Grundlagen ................................................................................................4 

3. Situation in der U-Bahnstation "Westbahnhof" ............................................................8 

4. Ausblick auf künftige nachträgliche Geschäftseinbauten...........................................13 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................17 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................18 

 



KA V - GU 230-2/08 Seite 4 von 18 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die WL führt durch den Einbau nachträglicher Geschäftseinbauten in bereits bestehen-

de U-Bahnstationen diese in zunehmendem Maß einer wirtschaftlichen Nutzung zu. 

Das Kontrollamt nahm bereits im Jahr 2001 den nachträglichen Einbau von Geschäfts-

lokalen in der U-Bahnstation "Westbahnhof" zum Anlass, um u.a. auf rechtliche und da-

raus resultierende sicherheitstechnische Probleme bei solchen Umbauten hinzuweisen. 

Der gegenständliche Bericht ging der Frage nach, welche Maßnahmen die WL seit da-

mals setzte, um möglichen sicherheitstechnischen Unzulänglichkeiten vorzubeugen. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

2.1 Für den Neu- bzw. Umbau und den Betrieb einer öffentlichen Eisenbahn, wozu auch 

die U-Bahn zählt, finden die einschlägigen Bestimmungen im EisbG Anwendung. Die-

ses Bundesgesetz wurde seit seiner Stammfassung im Jahr 1957 mehrfach geändert, 

wobei die im BGBl. I Nr. 125/2006 verlautbarte Novelle als gravierendste angesehen 

werden kann. Im Bericht wurden die Bestimmungen des EisbG bis dahin als EisbG (alte 

Fassung) bezeichnet. 

 

Das Vorgehen der WL bei nachträglichen Geschäftseinbauten seit dem TB 2001 war 

daher auch im Licht der Änderungen des EisbG zu bewerten. 

 

2.2 Im EisbG (alte Fassung) und EisbG finden sich für nachträgliche Geschäftseinbau-

ten in bestehende U-Bahnstationen keine speziellen Bestimmungen. Im Allgemeinen ist 

aber auch für Erweiterungen, Erneuerungen und Umbauten sowohl eine Baugenehmi-

gung als auch eine Betriebsbewilligung erforderlich. Gemäß § 32 Abs. 1 EisbG (alte 

Fassung) bzw. § 31a EisbG ist für den Bau von neuen und für Veränderungen beste-

hender Eisenbahnanlagen ein Bauentwurf einzureichen. Gemäß § 32 Abs. 1 EisbG 

(alte Fassung) bestimmte die Behörde, welche Unterlagen aus technischen oder verfah-

rensrechtlichen Gründen nach den Erfordernissen des Falles vorzulegen waren. 
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Im Bereich des Landes Wien ist grundsätzlich die Magistratsabteilung 64 - Rechtliche 

Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegenheiten, die im Auftrag der Landes-

hauptfrau bzw. des Landeshauptmanns in Vollziehung der mittelbaren Bundesverwal-

tung tätig wird, zuständige Behörde. Seit Inkrafttreten der o.a. Novelle zum EisbG ist 

gem. § 31a EisbG zwar die Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung eben-

falls bei der Behörde zu beantragen, in Abkehr zu den bisherigen Bestimmungen ist 

seither dem Antrag ein die projektrelevanten Fachgebiete umfassendes Gutachten bei-

zugeben, u.zw. zum Beweis dafür, dass das Bauvorhaben dem Stand der Technik unter 

Berücksichtigung der Sicherheit und Ordnung der Eisenbahn entspricht. Diesem Gut-

achten kommt ex lege die widerlegbare Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit zu. Die 

WL als Antragstellerin muss die Gutachten also schon im Vorfeld zum Verfahren ein-

holen und bei der Behörde mit dem Antrag und dem Bauentwurf gemeinsam einreichen. 

Der WL obliegt auch die Auswahl der Sachverständigen für die Gutachten aus dem 

Kreis der in § 31a Abs. 2 EisbG genannten Stellen bzw. Personen. 

 

2.3 Bis zur Novellierung des EisbG im Jahr 2006 bestimmte § 14 Abs. 3 EisbG (alte 

Fassung), dass es u.a. bei Erweiterungs-, Erneuerungs- und Umbauten "geringen Um-

fanges" keiner eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung und auch keiner Betriebsbewilli-

gung bedurfte, vorausgesetzt, dieses Bauvorhaben wurde unter der Leitung einer gem. 

§ 15 EisbG (alte Fassung) verzeichneten Person ausgeführt (und berührte nicht Rechte 

und Interessen Dritter, deren Zustimmung nicht bereits vorlag). 

 
Im genannten § 15 EisbG (alte Fassung) war normiert, dass die Bundesministerin bzw. 

der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Personen, die bestimmte 

Voraussetzungen erfüllten, auf Antrag in einem nach eisenbahntechnischen Fachge-

bieten unterteilten Verzeichnis zu führen hatte. Gemäß § 14 Abs. 4 EisbG (alte Fas-

sung) konnte die zuständige Bundesministerin bzw. der zuständige Bundesminister 

durch Verordnung bestimmen, welche Bauvorhaben oder Maßnahmen jedenfalls die 

Voraussetzungen der Geringfügigkeit erfüllten. Solche Verordnungen wurden in den 

Jahren 2000, 2002 und zuletzt am 12. Jänner 2005 erlassen. In diesen Verordnungen 

werden nachträgliche Geschäftseinbauten in U-Bahnstationen allerdings nicht erwähnt, 

was eine gewisse Rechtsunsicherheit zur Folge hatte, welche Umbauten als geringfügig 

angesehen werden konnten. 



KA V - GU 230-2/08 Seite 6 von 18 

Mit der angesprochenen Novellierung wurde der Kreis baugenehmigungsfreier Um-

bauten klar erweitert, da der nunmehrige § 36 Abs. 1 Z. 1 EisbG normiert, dass "bei 

Neu-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und Umbauten, soweit sie keine umfangreichen zu 

einer Verbesserung der Gesamtleistung der Eisenbahn führenden Arbeiten bedingen", 

keine Baugenehmigung erforderlich ist. Die vor der Novellierung in § 15 EisbG (alte 

Fassung) genannte Person, unter deren Leitung solche Umbauten durchgeführt werden 

mussten, ist nunmehr gem. § 40 EisbG von der zuständigen Bundesministerin bzw. 

dem zuständigen Bundesminister in einem Verzeichnis zu führen. 

 

Da davon ausgegangen werden kann, dass nachträgliche Geschäftseinbauten in U-

Bahnstationen keine "umfangreichen zu einer Verbesserung der Gesamtleistung der U-

Bahn führenden Arbeiten" bedingen, sind solche Umbauten in aller Regel als geringfü-

gig anzusehen, was zur Folge hat, dass es bei Zutreffen dieser Voraussetzungen weder 

eines Antrages an die Behörde noch einer Baugenehmigung bedarf, sondern die Um-

bauarbeiten unter der Leitung einer gem. § 40 EisbG verzeichneten Person ausgeführt 

werden. 

 

2.4 Im gegebenen Zusammenhang war darauf hinzuweisen, dass lange Zeit unklar war, 

ob nachträgliche Geschäftseinbauten in U-Bahnstationen ausschließlich nach den Be-

stimmungen des EisbG zu genehmigen waren oder ob nicht eine Bewilligung nach den 

Bestimmungen der Bauordnung für Wien (BO für Wien) möglich wäre. Diesbezügliche 

Rechtssicherheit herrscht jedenfalls seit dem Erkenntnis des VwGH vom 22. November 

2005, Zl. 2002/03/0185, in dem das Höchstgericht aussprach, dass es zur Qualifikation 

als Eisenbahnanlage genügt, wenn zumindest ein mittelbarer Zusammenhang mit dem 

Eisenbahnbetrieb gegeben ist. Insofern verdrängen dann die Bestimmungen des Ei-

senbahnrechts jene der BO für Wien. In Bezug auf nachträgliche Geschäftseinbauten, 

die sich innerhalb einer U-Bahnstation befinden, wird in aller Regel ein zumindest mit-

telbarer Zusammenhang anzunehmen sein, sodass die Behördenzuständigkeit zu 

Gunsten der Magistratsabteilung 64 als geklärt angesehen werden konnte. 

 

2.5 Bei den Erhebungen zum Bericht des Kontrollamtes im Jahr 2001 war u.a. aufge-

fallen, dass die WL bei der Einreichung um Baugenehmigungen bzw. -bewilligungen 
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nach unterschiedlichen Rechtsmaterien vorgegangen war. So wurde für einen Teil der 

nachträglichen Geschäftseinbauten eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung bei der 

Magistratsabteilung 64 erwirkt, für einen anderen Teil eine Baubewilligung bei der (jet-

zigen) Magistratsabteilung 37 - Baupolizei. Ferner war festzustellen, dass in einigen 

Fällen, beispielsweise auch beim nachträglichen Geschäftseinbau in der U-Bahnstation 

"Westbahnhof", wegen der Geringfügigkeit der Umbaumaßnahmen seitens der WL 

keine Baugenehmigung erwirkt wurde, sondern diese unter Leitung einer gem. § 15 

EisbG (alte Fassung) verzeichneten Person durchgeführt wurden. 

 

Im Gegensatz zu einem ordentlichen Verfahren, bei dem sich die Behörde bei rechtli-

chen, technischen und sicherheitsmäßigen Beurteilungen auf eine Reihe von Gutachten 

amtlicher und nichtamtlicher Sachverständiger, u.a. auch auf jene der Magistratsabtei-

lung 37 und Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz stützte, lag 

somit im Fall eines Bauvorhabens geringen Umfanges die Verpflichtung zur Überprü-

fung der Baupläne sowie die Aufsichtspflicht über die Abwicklung des Bauvorhabens 

bei einer einzelnen Person, die im Verzeichnis gem. § 15 EisbG (alte Fassung) auf-

schien. 

 

2.6 Im TB 2001 wies das Kontrollamt auf die Folgen der unterschiedlichen Vorgangs-

weise bzgl. der behördlichen Genehmigungen für nachträgliche Geschäftseinbauten hin 

und erkannte insbesondere beim Umbau in der U-Bahnstation "Westbahnhof" sich aus 

der Qualifikation als geringfügiger Umbau ergebende sicherheitstechnische Probleme 

(vgl. dazu die Ausführungen im Pkt. 3.2 dieses Berichtes). Zur Beurteilung, ob Erweite-

rungs- bzw. Erneuerungsarbeiten als geringfügig im Sinn des EisbG zu qualifizieren 

waren, wurden vom damals für Eisenbahnangelegenheiten zuständigen Bundesministe-

rium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) in der Regel - wie auch beim 

nachträglichen Geschäftseinbau in der U-Bahnstation "Westbahnhof" - nichtamtliche 

Sachverständiger herangezogen, welche die Entscheidungsgrundlagen für den vom 

BMVIT zu erlassenden Bescheid zu erarbeiten hatten. 

 

Seit der angesprochenen Novellierung des EisbG obliegt es dem Eisenbahnunterneh-

men selbst zu entscheiden, ob ein Umbau unter die Geringfügigkeitsgrenze fällt. Da 
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keine Anzeigepflicht gegenüber der Behörde besteht, erhält diese in der Regel auch 

keine diesbezüglichen Informationen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Auslegung 

über die Geringfügigkeit von Umbaumaßnahmen wendet sich die WL dennoch an die 

Magistratsabteilung 64, die der WL dann ihre Rechtsmeinung meist in formloser Weise 

mitteilt. Erwähnenswert scheint der Umstand, dass die Magistratsabteilung 64 die zuvor 

erwähnten Verordnungen bzgl. der Geringfügigkeit von Umbauten der Bundesministerin 

bzw. des Bundesministers nicht mehr unmittelbar anwendet, weil diese einerseits noch 

auf dem Gesetzesstand des EisbG vor der Novellierung im Jahr 2006 fußen und ande-

rerseits keine nennenswerte Hilfestellung für die Auslegung betreffend die Geringfügig-

keit von Umbaumaßnahmen bei nachträglichen Geschäftseinbauten in U-Bahnstationen 

geben. 

 

3. Situation in der U-Bahnstation "Westbahnhof" 

3.1 Das Kontrollamt führte im TB 2001 am Beispiel der nachträglichen Geschäftsein-

bauten - wie z.B. einer Bäckerei - in der U-Bahnstation "Westbahnhof" vor Augen, dass 

diesen Umbauten, auch wenn deren Umfang aus eisenbahnbautechnischer Sicht als 

geringfügig eingestuft werden kann, bei einem universellen Betrachtungsansatz insbe-

sondere dann wesentliche Bedeutung zukam, wenn etwa eine erhöhte Brandbelastung 

oder andere wichtige Umstände einen maßgeblichen Einfluss auf das Sicherheitskon-

zept des übrigen Stationsbauwerkes nahmen. 

 

Das Kontrollamt kritisierte, dass die von der WL eingesetzte, gem. § 15 EisbG (alte 

Fassung) verzeichnete Person gegen die von der Bäckerei vorgelegten Pläne keinen 

Einwand erhob, obwohl diese trotz erheblicher Brandbelastung - beispielsweise verur-

sacht durch elektrische Öfen und Kühlaggregate - weder entsprechende Vorkehrungen 

zur Brandbekämpfung (etwa in Form einer Löschwasserleitung oder einer Sprinkleran-

lage) noch eine Brandrauchentlüftungsanlage vorsahen. Statt dessen wurde die Lüftung 

für das Geschäftslokal lediglich in die für den Passagenbereich bestehende Lüftungs-

anlage eingebunden. 

 

Auf Grund der besonderen Umstände dieses nachträglichen Geschäftseinbaues wur-

den ausreichende Brandschutzanlagen sowohl vom Kontrollamt als auch von den Ma-
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gistratsabteilungen 37 und 68, mit denen die gegenständliche Problematik eingehend 

erörtert wurde, als unentbehrlich erachtet. Ausschlaggebend war vor allem, dass auf 

Grund der besonderen örtlichen Situation im Fall eines Brandes die Gefahr einer weit-

räumigen Verqualmung bestand. 

 

Die WL wies in ihrer damaligen Stellungnahme darauf hin, dass die angesprochenen 

Maßnahmen zur Brandbekämpfung beim berichtsgegenständlichen Geschäftseinbau 

noch nicht vorgenommen worden seien und sich die Geschäfte nicht im Hauptfluchtweg 

befinden würden. Weiters erfolge die Löschwasserversorgung von einem 50 m ent-

fernten Hydrantenanschluss, und die eingebaute Lüftungsanlage entspräche teilweise 

der Funktion einer Brandrauchentlüftung. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Beschreibung der Lüftungsanlage für das Geschäftslokal ist 

aus Sicht der WL noch zu ergänzen. Bei der Errichtung des Ge-

schäftslokals wurden auch folgende Anlagen installiert: Für die 

innen liegenden Betriebsräume der Bäckerei ist eine eigene Zu- 

und Abluftanlage vorhanden. Für den Pizzaofen und den Schau-

backofen wurden ebenfalls eigene Abluftgeräte eingebaut. Die 

Lüftung der WC-Anlage der Bäckerei wurde in die Lüftung der 

öffentlichen WC-Anlagen eingebunden. 

 

Eine Verqualmung auf Grund eines Brandes könnte höchstens im 

Verkaufsraum auftreten. Diese würde aber von den Anlagen im 

U-Bahnbauwerk detektiert werden. Da der Verkaufsraum nur 

durch eine Glasschiebewand von der Passage abgetrennt ist, wur-

de in diesem Bereich auf eine Lüftung verzichtet: Eine eigene Ent-

lüftung für den Verkaufsraum würde keinen technischen Zweck er-

füllen, weil die Glasschiebetüren während der Öffnungszeiten of-

fen gehalten werden. 

 
3.2 Das Kontrollamt wies im damaligen Bericht ferner darauf hin, dass ein Gang, der als 

Fluchtweg aus den dem Geschäft nachgelagerten Betriebsräumen der WL durch das 
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besagte Lokal führt, erst im Zuge der Bauabwicklung so verändert wurde, dass eine 

gesicherte Fluchtmöglichkeit aus den nachgelagerten Betriebsräumen nicht mehr ge-

währleistet war. Der in Rede stehende Gang war nämlich nicht als Brandabschnitt aus-

gebildet und verfügte über zwei Türen, die immer offen stehend den Angestellten der 

Bäckerei als Durchgang zwischen ihren Betriebsräumen dienten. 

 

Auch die VertreterInnen der Magistratsabteilungen 37 und 68 sahen in dem Umstand, 

dass der einzige Fluchtweg aus den Betriebsräumen der WL über keinen ausreichen-

den Brandschutz verfügte, dringenden Handlungsbedarf. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass die gegenständlichen Geschäftseinbauten - wäre es in diesem Zusam-

menhang zu einer Verfahrensabwicklung nach den Bestimmungen der BO für Wien 

oder des EisbG gekommen - wohl nicht genehmigt worden wären. Die Stellungnahme 

der WL, wonach es auf Grund der Änderungen bei einem eventuellen Brand im Lokal 

zu keiner Gefährdung von Beschäftigten der WL, die sich in den nachgelagerten Be-

triebsräumen aufhalten, kommen könne, veranlasste das Kontrollamt zu einer Gegen-

äußerung. 

 

3.3 Bei einer Begehung der Örtlichkeit im Dezember 2007 konnte seitens des Kontroll-

amtes keine wesentliche Verbesserung der Situation festgestellt werden. In den dem 

Geschäft nachgelagerten Betriebsräumen ist derzeit ein Fahrtreppenersatzteillager mit 

mehreren Schreibtischen für die Beschäftigten einer Fahrtreppenfirma eingerichtet. Es 

war davon auszugehen, dass sich oft Personen in diesen Betriebsräumen aufhalten und 

diesen bei einem Brandfall im Geschäftslokal kein gesicherter Fluchtweg in die Passage 

zur Verfügung steht. 

 

3.4 Das Kontrollamt erörterte diese Gegebenheiten mit den zuständigen Vertretern der 

WL, die dem Kontrollamt eine wesentliche Verbesserung der derzeitigen Situation in 

Aussicht stellten. So würde der Gang, der als Fluchtweg aus den Betriebsräumen in die 

Passage führt, ähnlich wie ein Brandabschnitt ausgebildet werden. Sie stellten vor allem 

in Aussicht, die erwähnten Türen, die ständig offen stehend den Angestellten des Ge-

schäftslokals als Durchgang zwischen ihren Betriebsräumen dienen, so auszustatten, 

dass diese Türen im Brandfall schließen würden und bei diesem Vorgang ein entspre-
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chendes Signal in die Stationsüberwachung übermittelt wird. Auf diese Weise wäre ge-

währleistet, dass eine Verqualmung des Ganges, der als Fluchtweg aus den Betriebs-

räumen der WL dient, weitgehend vermieden werden kann. 

 

Das Geschäftslokal wurde nach den Vorschriften des EisbG er-

richtet. Davon unabhängig hat bei jedem Lokal, in dem ein Gewer-

be nach der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) betrieben wird, 

die jeweilige Betriebsanlagenwerberin bzw. der jeweilige Betriebs-

anlagenwerber, also die Mieterin bzw. der Mieter, um entspre-

chende gewerberechtliche Genehmigung anzusuchen. Die Adres-

satin bzw. der Adressat der sich aus diesem Verfahren ergeben-

den Auflagen ist in erster Linie die/der Gewerbetreibende. 

 

Nach dem Kenntnisstand der WL hat das für das Geschäftslokal in 

der U-Bahnstation "Westbahnhof" zuständige magistratische Be-

zirksamt eine Überprüfung der Arbeitsstätte angekündigt, bei der 

u.a. festgestellt werden soll, ob die derzeitige Ausstattung die wei-

tere Gewerbeausübung erlaubt. Deshalb wurden die in diesem 

Punkt des Berichtes angedeuteten Maßnahmen zur Verbesserung 

der Situation (Adaptierung des Ganges von den Betriebsräumen 

zur Passage) vorläufig zurückgestellt. Die WL wird die erwähnte 

Überprüfung abwarten und auf Basis dieses Ergebnisses Überle-

gungen hinsichtlich einer wirtschaftlich sinnvollen Weiterführung 

des Mietverhältnisses anstellen. Aus dem heraus wird der Umfang 

der baulichen Maßnahmen im Bereich des Geschäftslokals abzu-

leiten sein. 

 

Folglich ist die Zusage der WL, die Situation, wie im Bericht darge-

stellt, baulich zu verbessern, in Anbetracht dieser Ausführungen 

nach wie vor aufrecht. 

 
3.5 Da bei Umbauten geringen Umfanges durch Verzicht auf ein ordentliches Verfahren 

daher die spezifischen Kenntnisse der Magistratsabteilungen 37 und 68 nicht einflos-
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sen, empfahl das Kontrollamt im TB 2001 der WL, aus eigenem Antrieb künftig die Un-

terstützung amtlicher Sachverständiger, etwa jener der Feuerwehr und der Baupolizei, 

in Anspruch zu nehmen. 

 

In ihrer damaligen Stellungnahme wies die WL darauf hin, dass hinsichtlich der Ge-

nehmigung nachträglicher Geschäftseinbauten ein Zustand der Rechtsunsicherheit 

herrschen würde, weil es unterschiedliche Ansichten zwischen dem BMVIT und den 

einzelnen Ländern über die Zuständigkeit für die Erteilung von Baugenehmigungen 

bzw. -bewilligungen gäbe, wobei das BMVIT die Ansicht vertrete, bei derartigen Bewillli-

gungsverfahren sei jedenfalls nach den Bestimmungen des EisbG und nicht nach der 

BO für Wien vorzugehen. 

 

Die WL führte weiters aus, dass die vom Kontrollamt festgestellte unterschiedliche Vor-

gangsweise bei dem Ansuchen entweder auf Erteilung der Baubewilligung nach der BO 

für Wien oder der Baugenehmigung nach den Bestimmungen des EisbG sich daraus 

ergäbe, dass die WL bei Änderung der Hauptverkehrswege die Einreichung beim 

BMVIT als zuständige Behörde vorgenommen hätte. Falls derartige Änderungen nicht 

gegeben waren, sei eine solche bei der Magistratsabteilung 37 nach den Bestimmun-

gen der BO für Wien erfolgt. Die Vorgangsweise der WL würde dahingehend abgeän-

dert werden, dass alle nachträglichen Geschäftseinbauten nur mehr bei der Magistrats-

abteilung 37 eingereicht werden würden. Diese Vorgehensweise hätte durch die Forde-

rungen der Amtssachverständigen ein höheres sicherheitstechnisches Niveau erwarten 

lassen als beim berichtsgegenständlichen nachträglichen Geschäftseinbau in der U-

Bahnstation "Westbahnhof" anzutreffen war. 

 

3.6 Aus einer Tabelle, welche die WL dem Kontrollamt nunmehr übergab, ist ersichtlich, 

dass seit dem TB 2001 insgesamt 15 nachträgliche Umbauarbeiten, die bis auf zwei 

Fälle nachträgliche Geschäftseinbauten waren, durchgeführt worden waren. Die WL 

suchte in elf Fällen bei der Magistratsabteilung 64 um eine eisenbahnrechtliche Bauge-

nehmigung an, die von dieser Behörde auch erteilt wurde. In vier Fällen wurden die 

Baumaßnahmen als geringfügig eingestuft. Es handelte sich dabei um drei Erweiterun-

gen bereits bestehender Lokale und in einem Fall um den Einbau eines Geschäftslokals 
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in einen Raum, der ursprünglich als Stationsüberwachung dienen sollte. Es wurde somit 

kein einziges Verfahren nach der BO für Wien angestrengt. 

 

Dazu äußerte die WL die Ansicht, dass die in der ursprünglichen Stellungnahme der WL 

angeführte Vorgangsweise für die Erwirkung der Baubewilligung bei der Magistratsab-

teilung 37 nur mehr für Lokale in den Gürtelbögen zuträfe, weil dort eine eindeutige 

Trennung zwischen der Eisenbahnanlage und den Geschäftslokalen gegeben sei, so-

dass diese Vorgehensweise gerechtfertigt erscheine. 

 

Im Licht des oben angeführten Erkenntnisses des VwGH konnte dieser Standpunkt 

nunmehr als rechtlich richtig angesehen werden. Anzumerken war, dass im Jahr 2007 

sämtliche Ansuchen der WL für die Errichtung von Geschäftslokalen von der Magis-

tratsabteilung 64 unter Hinweis auf deren Geringfügigkeit zurückgewiesen wurden. 

 

4. Ausblick auf künftige nachträgliche Geschäftseinbauten 

4.1 Auf die allgemein aus sicherheitstechnischer Sicht z.T. unbefriedigende Situation 

bei Geschäftseinbauten angesprochen zeigte sich, dass die WL deutlich sensibilisiert 

und nunmehr um eine einheitliche Vorgangsweise bei künftigen Einbauten bemüht war. 

Um in Zukunft einheitliche Planungsgrundlagen für den Neubau und die Adaptierung 

von Lokalen in U-Bahnstationen zu schaffen, wurden unter der Mitarbeit der Prüfstelle 

für Brandschutztechnik Kriterien entwickelt, die in einem Aktenvermerk festgehalten 

wurden und im Folgenden kurz dargestellt werden sollen. 

 

Nach Auskunft der WL sollen nach Genehmigung der Inhalte durch die Geschäftsfüh-

rung der WL diese Kriterien in eine verbindliche Planungsrichtlinie münden, wobei in der 

u.a. für nachträgliche Geschäftseinbauten zuständigen Abteilung B 65 - Hoch- und 

Tiefbau bei Umbauarbeiten bereits jetzt danach vorgegangen wird. Gemäß dem in 

Rede stehenden Aktenvermerk erfolgt die Ausarbeitung und Dokumentation der Pla-

nungsunterlagen für Geschäftseinbauten unter Heranziehung eines externen Gutach-

ters für die Beurteilung des Bauvorhabens analog einem ordentlichen Verfahren nach 

dem EisbG. 
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4.2 In Abhängigkeit vom Zugang zum Geschäftslokal werden nunmehr drei Kategorien 

von Einbauten unterschieden, u.zw. unabhängig von der Größe, der Niveaulage im Ge-

bäude oder der Art des Gewerbes. Es wird somit in Lokale unterteilt, die innerhalb eines 

U-Bahngebäudes liegen und nur von einer Passage aus zugänglich sind, solchen, die 

an der Oberfläche liegen und nur von außerhalb des U-Bahngebäudes zugänglich sind 

und jenen, die sich an der Oberfläche befinden und sowohl vom U-Bahngebäude als 

auch von außerhalb zugänglich sind. Die Lokale sind in Abhängigkeit von dieser Eintei-

lung dann in der entsprechenden brandschutztechnischen Qualität auszustatten. Dies 

betrifft sowohl die Wände, Decken und Türen als auch den eventuell erforderlichen Ein-

bau von Brandmeldeanlagen, automatischen Löschanlagen, Brandrauchabsaugungen 

und die Brandalarmierungen. Abhängig vom Lokaltyp sollen alle oder nur ein Teil des 

anlagentechnischen Brandschutzes zum Einsatz kommen. 

 

Das Kontrollamt unterstützte diese Initiative der WL, zu der keine rechtliche Verpflich-

tung besteht, mit Nachdruck, da bei künftigen Geschäftseinbauten ein einheitlicher si-

cherheitstechnischer Standard zum Tragen kommen wird. 

 

4.3 Dem in Rede stehenden Aktenvermerk war auch zu entnehmen, dass nicht nur bei 

künftigen, neuen nachträglichen Geschäftseinbauten nach dieser Richtlinie vorgegan-

gen werden soll, sondern dieser Standard soll bei Umbauten bereits bestehender Lo-

kale gleichfalls realisiert werden, was allerdings entsprechende Nachrüstungen zur 

Folge hätte. An dieser Stelle war aber darauf der Hinweis angebracht, dass bis auf we-

nige Ausnahmen der Brandschutz bei bestehenden Lokalen nicht den oben dargestell-

ten Anforderungen entsprechen wird  und Nachrüstungen mit hohen Kosten verbunden 

und darüber hinaus technisch aufwändig wären. Abschließend war zu bemerken, dass 

die Wirtschaftlichkeit von Geschäftslokalen angesichts der hohen Kosten für die Her-

stellung als auch für die Wartung der nötigen Brandschutzmaßnahmen neu zu bewerten 

sein wird. 

 

Die angeführten Umstände waren möglicherweise der Grund dafür, dass der genannte 

Aktenvermerk von der Geschäftsführung der WL im Februar 2008 noch nicht genehmigt 

worden war und nach Auskunft der WL weitere sicherheitstechnische Nachrüstungen 
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des Altbestandes bei Geschäftseinbauten außer bei Um- und Neubauten nicht geplant 

seien. Die WL berief sich dabei auf den Konsensschutz; das bedeutet, dass der Rechts-

bestand zum Zeitpunkt der ursprünglichen Baugenehmigung für den vorgefundenen si-

cherheitstechnischen Standard maßgeblich ist. 

 

Das Kontrollamt wies allerdings darauf hin, dass die zivilrechtliche Judikatur bzgl. des 

Bestandes von Gebäuden bei Erkennbarkeit oder zumindest Voraussehbarkeit einer 

möglichen Gefahr eine Rechtspflicht annimmt, erforderliche, angemessene und zumut-

bare Schutzvorkehrungen zu treffen. 

 

Alle bestehenden Geschäftslokale wurden gemäß den rechtlichen 

Vorschriften und entsprechend dem zum jeweiligen Zeitpunkt gel-

tenden Stand der Technik errichtet. Es ist daher nach dem gesam-

ten Aufbau des Eisenbahnrechts eindeutig, dass diese Lokale Be-

standschutz genießen. Ergänzend wird angemerkt, dass im Zuge 

einer Neuvermietung eines Lokals im Verkehrsbauwerk "Karls-

platz" auch das Verkehrsarbeitsinspektorat grundsätzlich die An-

wendbarkeit des Konsensschutzes für richtig befunden hat. Der 

Konsensschutz geht nur dann verloren, wenn nachträgliche Bau-

maßnahmen, für die selbstverständlich die derzeit gültigen Geset-

ze und Richtlinien anzuwenden sind, vorgenommen werden. 

 

Wie das Kontrollamt ausführt, würde sich eine allfällige Verpflich-

tung im Schadensfall bei Verwirklichung einer im Vorhinein zumin-

dest absehbaren Gefahr ergeben. Aus dem bloßen Umstand, 

dass in bestehenden Anlagen nicht jeweils der allerneueste Stand 

der Technik nachgerüstet wird, kann allerdings nicht ohne Weite-

res auf eine bestehende Gefahr geschlossen werden. 

 

Grundsätzlich ist zu betonen, dass die bestehenden Lokale sicher 

sind und keine Gefahrenherde darstellen. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BMVIT .......................................... Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie 

BO für Wien .................................. Bauordnung für Wien 

EisbG............................................ Eisenbahngesetz 

TB................................................. Tätigkeitsbericht 

VwGH ........................................... Verwaltungsgerichtshof 

WL ................................................ WIENER LINIEN GmbH & Co KG 
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