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KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung umfasste neben allgemeinen Themen wie Dienstvorschriften und Beförde-

rungsbedingungen die Fahrzeugausstattung, die Aus- und Weiterbildung, die Instand-

haltung, die Vorfallsanalyse, den Brandschutz und die Unfallsicherheit.  

 

Die Einschau ergab, dass die WIENER LINIEN GmbH & Co KG eine gut funktionieren-

de betriebsinterne Aus- und Weiterbildung aufgebaut hat und die Erfordernisse der In-

standhaltung für den großen Fuhrpark mit den eigenen Einrichtungen fristgerecht erle-

digt. Schwerwiegende Vorfälle wurden von der WIENER LINIEN GmbH & Co KG syste-

matisch erfasst, den zuständigen Behörden gemeldet und führten in vielen Fällen auch 

zu technischen Verbesserungen an den Fahrzeugen zur weiteren Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit. Neue Fahrzeugserien wurden entsprechend dem letzten Stand der 

Technik beschafft, wobei insbesondere dem Brandschutz und der Unfallsicherheit ein 

hoher Stellenwert beigemessen wurde.  

 

Das Kontrollamt erkannte in einzelnen Bereichen Verbesserungspotenzial: 

 

Die Dienstvorschriften wären für den Betrieb der U-Bahnen und der Straßenbahnen im 

Hinblick auf neue Erkenntnisse zur Evakuierung von Fahrgästen in Tunnelbereichen zu 

aktualisieren. Empfohlen wurde, die U-Bahnen und die Straßenbahnen, die in Tunnel-

anlagen verkehren, soweit das noch nicht erfolgt war, mit Selbstrettern nachzurüsten. 

Um zu gewährleisten, dass U-Bahnen und Straßenbahnen im Unterpflasterstraßenbe-

reich unter Brandeinwirkung die nächste Station oder das Freie erreichen können, soll-

ten aus Sicht des Kontrollamtes Schienenfahrzeuge, zu denen es keine entsprechen-

den Gutachten gibt, brandschutztechnisch untersucht werden.  

 

Die Sicherheit bei der Zugabfertigung sollte - ausgehend von Vorfällen, bei denen es 

zum Mitschleifen von Fahrgästen kam - organisatorisch und technisch erhöht werden. 

Um zu verhindern, dass defekte Türfühlerkanten unentdeckt bleiben, wurde angeregt, 

durch geeignete Aufsichtsmaßnahmen sicherzustellen, dass die Wagenübernahmen 
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vorschriftsmäßig stattfinden. Auf die regelmäßige Türenprüfung sollte verstärktes Au-

genmerk gerichtet werden, wobei insbesondere der Erfassung der Einklemm- und Aus-

ziehkräfte und der Empfindlichkeit der Türen besondere Aufmerksamkeit zukommen 

sollte.  

 

Die Dienstvorschriften, Beförderungsbedingungen und Verkehrsregeln für die Fahrgäste 

im Autobusverkehr sollten aktualisiert und die Dienstaufsicht bezüglich der Wagenüber-

nahmen verstärkt werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl, u.a. die Wartungspläne für Autobusse aufgrund von festge-

stellten Sicherheitsmängeln zu überarbeiten. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Prüfersuchen 

Der ÖVP-Klub im Rathaus brachte am 31. Dezember 2009 gem. § 73 Abs. 6a WStV 

das Ersuchen ein, das Kontrollamt möge die Sicherheitsstandards der Straßenbahnen, 

Autobusse und U-Bahngarnituren der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) hinsicht-

lich ihrer Ausstattung und Sicherheitsmaßnahmen, der Ausbildung und Schulung des 

Fahrpersonals sowie der Wartungsintensitäten in die Wege leiten und insbesondere 

überprüfen, ob in diesem Zusammenhang ausreichende, angemessene und ordnungs-

gemäße Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. 

 

Im Prüfersuchen wurde Folgendes angeführt: 

 

"In den letzten Jahren wurden mehrere Unfälle mit Personenschaden (insbesondere bei 

Fahrgästen, aber auch Fußgängern) registriert. Die Ursachen waren vielfältig; die Wie-

ner Linien müssen jedoch - unabhängig vom Verschulden im Einzelfall - immer und je-

denfalls danach trachten, alle möglichen Unfallquellen zu bedenken, zu identifizieren 

und auszuschalten. Beste Sicherheitsausstattung, bestmögliche Fahrpersonalausbil-

dung und -schulung sowie eine qualitativ und quantitativ intensive Wartung der Trieb-

wägen bzw. Fahrzeuge sollten selbstverständlich sein. 

 

Vor dem Hintergrund der nicht zuletzt auch in den Medien berichteten Unfälle mit Per-

sonenschaden bzw. -gefährdung ist es angezeigt, die Sicherheitsstandards der Wiener 

Linien insbesondere bezüglich des Straßenbahnbetriebs einer Sicherheitskontrolle zu 

unterziehen. Dabei ist auch zu klären, ob die Wiener Linien immer rechtzeitig und adä-

quat auf die ursächlichen Unfallquellen und Unfallhergänge reagiert und die Sicher-

heitsmaßnahmen bzw. die Sicherheitsausstattung entsprechend angepasst und erwei-

tert haben. 

 
1. Sicherheit bei den Straßenbahnen: Das Kontrollamt möge die sicherheitsrelevanten 

Standards (Ausstattung und Sicherheitsmaßnahmen, Ausbildung und Schulung des 



KA - K-16/09  Seite 9 von 149 

Fahrpersonals sowie Wartungsintensität bei den Garnituren) aller Straßenbahngarnitu-

ren bzw. Triebwagentypen der Wiener Linien überprüfen. 

 

Insbesondere möge das sicherheitstechnische Ausstattungsniveau (Schließmechanis-

mus der Türen, Rückspiegelausstattung etc.), das Ausbildungsniveau und die Schu-

lungsintensität des Fahrpersonals in Sicherheitsbelangen sowie das Niveau und die 

Intensität der (u.a. sicherheitstechnischen) Wartung (Intervalle, Sorgfältigkeit etc.) der 

einzelnen Triebwägen geprüft werden. Diesbezüglich möge die Entwicklung der letzten 

Jahre einer Prüfung unterzogen werden. 

 

2. Es möge weiters geprüft werden, ob und inwieweit die Wiener Linien auf die Unfälle 

mit Personenschaden bzw. -gefährdung im Straßenbahnbetrieb ausreichend und recht-

zeitig reagiert und eine allfällige Erweiterung der Sicherheitsmaßnahmen unverzüglich 

in die Wege geleitet haben. Dabei ist insbesondere auf wiederkehrende Unfallhergänge 

mit dem Schließmechanismus der Triebwagentüren, mit der Einsehbarkeit des Fahr-

gast-Einstiegsbereichs für den Triebwagenfahrer (Rückspiegel etc.) Bedacht zu neh-

men und zu prüfen, inwieweit die Unfallhergangsanalysen - unabhängig vom Verschul-

den im konkreten Fall - entsprechend rasche sicherheitsrelevante Konsequenzen (Aus-

stattung und Sicherheitsmaßnahmen, Ausbildung und Schulung des Fahrpersonals so-

wie Wartungsintensität bei den Straßenbahngarnituren) nach sich gezogen haben. Die 

konsequente Ausstattung aller Triebwägen mit Rückspiegeln beispielsweise ist erst vor 

Kurzem angekündigt worden, nachdem die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme 

zuerst lange Zeit negiert wurde. 

 

3. Weiters mögen auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen bzw. die Brand-

schutzmaßnahmen sowie generell die Notfallpläne beim Straßenbahnbetrieb überprüft 

werden. 

 
4. Das Kontrollamt möge auch prüfen, ob und inwieweit die Sicherheitsausstattung bzw. 

die Unfallsicherheit (auch betreffend die "Aufprallzone" in Bezug auf Unfälle mit Fuß-

gängern) ein Kriterium bei der Beschaffung der Triebwägen bzw. Triebwagentypen war 

und ist. Betreffend die Unfallsicherheit mit Fußgängern mögen insbesondere ältere 

Garnituren hinsichtlich ihrer Adaptierung in Richtung mehr Sicherheit überprüft werden. 
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5. Sicherheit bei den Autobussen: Das Kontrollamt möge die sicherheitsrelevanten 

Standards (Ausstattung und Sicherheitsmaßnahmen, Ausbildung und Schulung des 

Fahrpersonals sowie Wartungsintensität bei den Fahrzeugen) aller Autobusse bzw. 

-typen der Wiener Linien überprüfen. 

 

Insbesondere mögen das sicherheitstechnische Ausstattungsniveau (Schließmecha-

nismus der Türen etc.), das Ausbildungsniveau und die Schulungsintensität des Fahr-

personals in Sicherheitsbelangen sowie das Niveau und die Intensität der (u.a. sicher-

heitstechnischen) Wartung (Intervalle, Sorgfältigkeit etc.) der einzelnen Fahrzeuge 

geprüft werden. Diesbezüglich möge die Entwicklung der letzten Jahre einer Prüfung 

unterzogen werden. 

 

6. Es möge weiters geprüft werden, ob und inwieweit die Wiener Linien auf die Unfälle 

mit Personenschaden bzw. -gefährdung im Autobusbetrieb ausreichend und rechtzeitig 

reagiert und eine allfällige Erweiterung der Sicherheitsmaßnahmen unverzüglich in die 

Wege geleitet haben. Dabei ist insbesondere auf wiederkehrende Unfallhergänge Be-

dacht zu nehmen und zu prüfen, inwieweit die Unfallhergangsanalysen - unabhängig 

vom Verschulden im konkreten Fall - entsprechend rasche sicherheitsrelevante Konse-

quenzen (Ausstattung und Sicherheitsmaßnahmen, Ausbildung und Schulung des 

Fahrpersonals sowie Wartungsintensität) nach sich gezogen haben. 

 

7. Weiters mögen auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen bzw. die Brand-

schutzmaßnahmen sowie generell die Notfallpläne beim Autobusbetrieb überprüft wer-

den. 

 

8. Das Kontrollamt möge auch prüfen, ob und inwieweit die Sicherheitsausstattung bzw. 

die Unfallsicherheit (auch betreffend die "Aufprallzone" in Bezug auf Unfälle mit Fuß-

gängern) ein Kriterium bei der Beschaffung der Autobusse bzw. Fahrzeugtypen war und 

ist. 

 

9. Sicherheit bei der U-Bahn: Das Kontrollamt möge die sicherheitsrelevanten Stan-

dards (Ausstattung und Sicherheitsmaßnahmen, Ausbildung und Schulung des Fahr-
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personals sowie Wartungsintensität bei den Garnituren) aller U-Bahngarnituren bzw. 

Triebwagentypen der Wiener Linien überprüfen. 

 

Insbesondere mögen das sicherheitstechnische Ausstattungsniveau (Schließmecha-

nismus der Türen, Einsehbarkeit des Stationsbereichs etc.), das Ausbildungsniveau und 

die Schulungsintensität des Fahrpersonals in Sicherheitsbelangen sowie das Niveau 

und die Intensität der (u.a. sicherheitstechnischen) Wartung (Intervalle, Sorgfältigkeit 

etc.) der einzelnen Triebwägen geprüft werden. Diesbezüglich möge die Entwicklung 

der letzten Jahre einer Prüfung unterzogen werden. 

 

10. Es möge weiters geprüft werden, ob und inwieweit die Wiener Linien auf die Unfälle 

mit Personenschaden bzw. -gefährdung im U-Bahnbetrieb ausreichend und rechtzeitig 

reagiert und eine allfällige Erweiterung der Sicherheitsmaßnahmen unverzüglich in die 

Wege geleitet haben. Dabei ist insbesondere auf wiederkehrende Unfallhergänge Be-

dacht zu nehmen und zu prüfen, inwieweit die Unfallhergangsanalysen - unabhängig 

vom Verschulden im konkreten Fall - entsprechend rasche sicherheitsrelevante Konse-

quenzen (Ausstattung und Sicherheitsmaßnahmen, Ausbildung und Schulung des 

Fahrpersonals sowie Wartungsintensität bei den U-Bahngarnituren) nach sich gezogen 

haben.  

 
11. Weiters mögen auch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen bzw. die Brand-

schutzmaßnahmen sowie generell die Notfallpläne beim U-Bahnbetrieb überprüft wer-

den. 

 
12. Ausbildung des Fahrpersonals unter dem Sicherheitsaspekt: Das Kontrollamt möge 

die Fahrpersonalausbildung (für Lenker von Straßenbahngarnituren, Autobussen und 

U-Bahngarnituren: Voraussetzungen, Grundausbildung, Schulungen) der Wiener Linien 

überprüfen und insbesondere die geforderten Fahrkilometerleistungen des auszubil-

denden Fahrpersonals betreffend Grundausbildung und weitere Ausbildung einer Un-

tersuchung unterziehen." 

 
1.2 Prüfungsgegenstand 

Die vorliegende  Prüfung  bezog  sich  ausschließlich auf die  im  Antrag  vorgegebenen 
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sicherheitsrelevanten Punkte zu Fahrzeugen und zum Fahrbetrieb mit Fahrzeugen. Die 

für den Fahrbetrieb erforderlichen ortsfesten Betriebsanlagen blieben bei der Prüfung 

ausgeklammert, sofern deren Einbeziehung zur Behandlung der Sicherheitsstandards 

der Fahrzeuge und des Betriebes mit den Fahrzeugen nicht zwingend erforderlich war. 

Zu den Betriebsanlagen zählen die bau-, maschinen- und elektrotechnischen Anlagen 

für den Fahrbetrieb, die für den Aufenthalt und die Abfertigung der Fahrgäste bestimm-

ten Anlagen und die Abstellanlagen für Fahrzeuge. 

 

Weiters betraf die Prüfung nur Personenfahrzeuge. Personenfahrzeuge sind Fahr-

zeuge, die hinsichtlich ihrer Bauart und ihrer Einrichtungen für die Beförderung von 

Fahrgästen bestimmt sind. Dienstfahrzeuge, die für die Instandhaltung von Betriebsan-

lagen oder für Maßnahmen bei Betriebsstörungen und Unfällen im Einsatz sind, waren 

von der Prüfung nicht umfasst. Darunter sind u.a. Winterdienst-, Mess-, Instandset-

zungs-, Transportfahrzeuge und Rüstwägen zu verstehen. Schulungs- und Prüfungs-

fahrzeuge sind hingegen Dienstfahrzeuge, die für die gegenständliche Prüfung relevant 

waren, da die Ausführung und Ausstattung dieser Fahrzeuge für das zu erreichende 

Aus- und Weiterbildungsniveau der Fahrerinnen bzw. Fahrer von Bedeutung ist. 

 

Die Nostalgiefahrten mit Oldtimer-Autobussen und Oldtimer-Tramways stellen für den 

Betrieb der WL im Vergleich zum Linienbetrieb mit den gängigen Personenfahrzeugen 

eine Ausnahme dar und waren von der Prüfung wie auch die Autobus- und Straßen-

bahnvermietung nicht umfasst.  

 

1.3 Prüfungszeitraum 

Die Prüfung des Kontrollamtes erstreckte sich von Ende Februar bis Anfang August 

2010. 

 

1.4 Zuordnung von Berichtsteilen zu den einzelnen Punkten des Prüfersuchens 

Die in den einzelnen Punkten im Prüfersuchen angesprochenen Themen betreffen 

sowohl den Schienen- als auch den Autobusverkehr. Aufgrund unterschiedlicher recht-

licher Grundlagen wird auf die einzelnen Punkte des Prüfersuchens im Bericht z.T. 

mehrmals eingegangen. 
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Punkt im Prüfersuchen Punkte im Bericht 
1 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3
2 2.5.2
3 2.6.3
4 2.7.3
5 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3
6 3.5.2
7 3.6.3
8 3.7.3
9 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3
10 2.5.2
11 2.6.3
12 2.3.3, 3.3.3

 

2. Schienenverkehr 

2.1 Allgemeines zum Schienenverkehr 

Bevor auf die vorgegebenen Themen des Prüfersuchens im Einzelnen eingegangen 

wird, werden zunächst die Ergebnisse der allgemeinen Erhebungen für ausreichende 

Sicherheitsstandards dargestellt. Straßenbahnen und U-Bahnen sind Eisenbahnen und 

werden wegen der im Wesentlichen gleichen rechtlichen Grundlagen unter dem Ober-

begriff Schienenverkehr zusammengefasst. 

 

2.1.1 Rechtliche Grundlagen für die allgemeinen Themen Konzessionen, Betriebsleite-

rin bzw. Betriebsleiter, Dienstvorschriften, Eisenbahnaufsichtsorgane und Beförde-

rungsbedingungen im Schienenverkehr 

Für die Sicherheitsstandards von Schienenfahrzeugen (Straßenbahnen und U-Bahnen) 

und für deren Fahrbetrieb sind in erster Linie das Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) und 

die Straßenbahnverordnung 1999 (StrabVO) anzuwenden.  

 

Soweit sich aus dem EisbG keine Zuständigkeit des Bundesministers für Verkehr, In-

novation und Technologie ergibt, ist der Landeshauptmann von Wien (für diesen wird 

die Magistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtange-

legenheiten tätig) zuständige Behörde. 

 

Ein Straßenbahnunternehmen wie WL ist ein Eisenbahnunternehmen, das straßenab-

hängige und/oder straßenunabhängige Straßenbahnen (beispielsweise U-Bahnen) be-

treibt. Ein Straßenbahnunternehmen hat für den Bau und Betrieb sowie für die Erbrin-
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gung von Eisenbahnverkehrsleistungen auf Straßenbahnen gem. § 14 EisbG eine be-

hördliche Konzession zu erlangen. 

 

Die Verantwortung für die Sicherheit und Ordnung des Straßenbahnbetriebes ein-

schließlich der Schienenfahrzeuge liegt gem. § 21 EisbG und § 8 StrabVO bei der Be-

triebsleiterin bzw. beim Betriebsleiter, die bzw. der vom Straßenbahnunternehmen zu 

bestellen ist. Die Aufgaben und die Anordnungsbefugnis der Betriebsleiterin bzw. des 

Betriebsleiters sind gem. § 6 Abs. 3 StrabVO vom Straßenbahnunternehmen in Be-

triebsvorschriften zu regeln. 

 

Eisenbahnunternehmen haben das Verhalten der Betriebsbediensteten, die Tätigkeiten 

zur Gewährleistung der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes ausführen, durch allgemeine 

Anordnungen gem. § 21a EisbG zu regeln. Die allgemeinen Anordnungen bedürfen der 

Genehmigung durch die Behörde. 

 

Ein Eisenbahnunternehmen hat gem. § 30 Abs. 1 EisbG Eisenbahnaufsichtsorgane zu 

bestimmen. Eisenbahnaufsichtsorgane sollen das Verhalten von Personen in Schie-

nenfahrzeugen und im Verkehr auf Eisenbahnen überwachen. Das richtige Verhalten 

von Personen ist in Beförderungsbedingungen festzuhalten. 

 
2.1.2 Prüfungsgrundlagen für die allgemeinen Themen Konzessionen, Betriebsleiterin 

bzw. Betriebsleiter, Dienstvorschriften, Eisenbahnaufsichtsorgane und Beförderungsbe-

dingungen im Schienenverkehr 

Die damaligen Wiener Stadtwerke-Verkehrsbetriebe erhielten am 17. März 1989 vom 

damals zuständigen Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr die zeitliche 

Verlängerung der Konzession für den Betrieb von Straßenbahnen auf dem in Wien zu 

diesem Zeitpunkt vorliegenden Streckennetz um weitere 90 Jahre. Die Konzession zum 

Betreiben von Straßenbahnen endet am 24. März 2079 und enthält die Verpflichtung, 

Abänderungen der konzessionierten Strecke genehmigen zu lassen. Die seit 1989 

durchgeführten Streckenänderungen und -verlängerungen wurden in weiterer Folge bei 

der zuständigen Konzessionsbehörde beantragt und auch genehmigt. Weil in den Kon-

zessionen möglicherweise für das Prüfersuchen relevante Auflagen erteilt worden sein 

könnten, hat das Kontrollamt Einschau in diese Unterlagen genommen. 
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Ebenso bestehen für die in Wien vorhandenen U-Bahnlinien U1, U2, U3, U4 und U6 

Konzessionen, die noch länger als fünfzig Jahre gültig sind. Der Stadt Wien wurde als 

Alleineigentümerin der damaligen Wiener Stadtwerke-Verkehrsbetriebe vom damals 

zuständigen Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen am 

9. September 1968 erstmals die Konzession für das Betreiben von U-Bahnen verliehen. 

Nach zahlreichen anderen konzessionsbehördlichen Genehmigungsverfahren wurde 

am 19. Mai 2009 von der Magistratsabteilung 64 der vorerst letzte Konzessionsbe-

scheid ausgestellt. Dieser betrifft die Verlängerung der U1 nach Rothneusiedl. 

 

Wie die Einschau ergab, waren in den Konzessionsbescheiden für das Betreiben der 

Straßenbahnen und U-Bahnen keine sicherheitsrelevanten Auflagen enthalten. 

 

WL hat einen Betriebsleiter bestellt, der für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes 

der Eisenbahnanlagen, Betriebsmittel und des sonstigen Zugehörs und des Betriebes 

von Schienenfahrzeugen auf Eisenbahnen verantwortlich ist. Für die Bestellung dieses 

Betriebsleiters liegt eine behördliche Genehmigung der Magistratsabteilung 64 gem. 

§ 21 Abs. 6 EisbG vor. Eine Betriebsleiterin bzw. ein Betriebsleiter hat eine Reihe von 

Aufgaben zu erfüllen. Sie bzw. er ist bei der Neufassung von Dienstvorschriften mit ein-

zubeziehen und hat die sich aus den Rechtsvorschriften und den behördlichen Anord-

nungen und Genehmigungen ergebenden Pflichten des Eisenbahnunternehmens lau-

fend zu prüfen sowie gegebenenfalls eine Aktualisierung oder Ergänzung der Dienst-

vorschriften und Anweisungen zu initiieren. Außerdem ist die Betriebsleiterin bzw. der 

Betriebsleiter bei den Untersuchungen nach außergewöhnlichen Betriebsereignissen, 

insbesondere bei sicherheitsrelevanten Ereignissen wie Unfällen mit Personenschäden, 

Brandereignissen oder beim Versagen sicherheitsrelevanter technischer Einrichtungen 

mit einzubinden. Bei Gefahr im Verzug ist er berechtigt, Anordnungen zur Wahrung der 

Sicherheit und Ordnung direkt und unverzüglich zu treffen. Aufgrund dieser bedeuten-

den Aufgaben, die eine Betriebsleiterin bzw. einen Betriebsleiter - neben der Unterneh-

mensführung - zur zentralen Person, die für die Sicherheit der eigentlichen Betriebsab-

wicklung verantwortlich ist, werden lassen, ist für die Übergabe der Betriebsleitung bei 

Abwesenheiten der Betriebsleiterin bzw. des Betriebsleiters auch eine Stellvertreterin 

bzw. ein Stellvertreter zu bestellen. Der stellvertretende Betriebsleiter wurde unterneh-
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mensintern bestellt und ist auch im Organisationshandbuch der WL eingetragen. Ob-

wohl dies im EisbG vorgesehen ist, liegt allerdings keine behördliche Genehmigung der 

Bestellung des stellvertretenden Betriebsleiters vor. 

 

Die "Dienstvorschrift für den Fahrdienst der Straßenbahnen" (DV Strab) wurde vom 

Fachverband der Schienenbahnen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) heraus-

gegeben und vom damals zuständigen Bundesminister für Verkehr mit Bescheid vom 

26. Juli 1977 genehmigt. Die DV Strab wurde für die gemeinsame Anwendung bei den 

Verkehrsbetrieben in Graz, Innsbruck, Linz und Wien erstellt. Die darin angeführten 

"Richtlinien betreffend die höchstzulässigen Fahrgeschwindigkeiten im Straßenbahnbe-

trieb" gelten aber ausschließlich in Wien. Die Anlagen 1 und 2 zur DV Strab wurden im 

Jahr 1978 von den damaligen Wiener Stadtwerken-Verkehrsbetrieben in Zusammenar-

beit mit dem Fachverband der Schienenbahnen der WKO herausgegeben und enthal-

ten die Dienstvorschriften für die speziellen Dienstabwicklungen in Wien. In der Anlage 

2 ist der schaffnerlose Zugs- und Beiwagenbetrieb geregelt. 

 

Die "Dienstvorschrift für den Fahrdienst der U-Bahn" (DV U) wurde mit Bescheid des 

damaligen Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom 11. Mai 1979 

genehmigt. Änderungen der Dienstvorschrift wurden am 14. November 1983 und am 

16. Februar 1987 bewilligt. Für den Fahrdienst der U6 besteht nur eine vorläufige 

Dienstvorschrift (DV U6), für die trotz Genehmigungspflicht gem. § 21a Abs. 3 EisbG 

keine Bewilligung vorliegt. 

 

WL verfügte mit Stand vom 23. März 2010 über 499 Eisenbahnaufsichtsorgane, die für 

ihre Aufgaben in Eid genommen wurden. Eisenbahnaufsichtsorgane dienen gem. 

§ 30 Abs. 1 EisbG der Überwachung des Verhaltens von Personen gegenüber Be-

triebsanlagen und Schienenfahrzeugen. WL hat Richtlinien für Eisenbahnaufsichtsor-

gane in Dienstverwendung als Kontrollorinnen bzw. Kontrollore und Fahrausweisprü-

ferinnen bzw. Fahrausweisprüfer erlassen. Demnach haben Eisenbahnaufsichtsorgane 

u.a. dafür zu sorgen, dass Bahnbenützerinnen bzw. Bahnbenützer die Sicherheit und 

Ordnung nicht stören. Eine derartige Störung liegt beispielsweise vor, wenn dienstliche 

Anordnungen von Eisenbahnaufsichtsorganen nicht befolgt werden, Bahnanlagen und 
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Schienenfahrzeuge bestimmungswidrig benützt werden, das Rauchverbot übertreten 

wird oder die Beförderungsbedingungen nicht beachtet werden. Eisenbahnaufsichts-

organe können nach den Bestimmungen des EisbG Anordnungen treffen, Abmahnun-

gen und Anhaltungen vornehmen sowie Anzeigen erstatten. 

 

Bei der Benützung von Straßenbahnen und U-Bahnen gelten die Beförderungsbedin-

gungen, die vom Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) herausgegeben wurden. Die 

letzte Version der Beförderungsbedingungen ist seit 1. März 2010 gültig. Die Beförde-

rungsbedingungen enthalten u.a. sicherheitsrelevante Vorgaben an die Fahrgäste wie 

die richtige Verwendung von Notbrems- und Notrufeinrichtungen. 

 

2.1.3 Feststellungen zu den allgemeinen Themen Konzessionen, Betriebsleiterin bzw. 

Betriebsleiter, Dienstvorschriften, Eisenbahnaufsichtsorgane und Beförderungsbedin-

gungen im Schienenverkehr 

Wie die Prüfung ergab, verfügt WL über alle erforderlichen Konzessionen für das 

Betreiben von Straßenbahnen und U-Bahnen. 

 

Die von der zuständigen Behörde  bewilligten Ausgaben der DV Strab und DV U sind 

seit Jahrzehnten unverändert. Wenn auch die Autoren der Dienstvorschriften in den 

siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts offensichtlich versucht haben, 

die Vorschriften möglichst zeitlos zu halten, konnte die Aktualität und Gültigkeit von 

Teilen der Vorschriften wegen der technischen und rechtlichen Weiterentwicklung samt 

Veränderung des Fuhrparks erwartungsgemäß über einen so langen Zeitraum nicht 

aufrechterhalten werden. Beispielsweise standen die Bestimmungen zum Fahrzeug-

brand gem. § 84 DV Strab teilweise im Widerspruch zum von WL am 2. August 2010 er-

stellten "Evakuierungsplan für die Wagentypen A, A1, B, B1 sowie für die Trieb-

wägen E1, E2 und die Beiwägen c3, c4 und c5 in Tunnelstrecken". 

 

Die genannten Evakuierungspläne berücksichtigen bereits neue Erkenntnisse des be-

trieblichen Brandschutzes, dessen Anwendung im Bereich der Unterpflaster-Straßen-

bahn (UStrab) der WL von wesentlicher Bedeutung ist. Die DV Strab sieht bei einem 

Fahrzeugbrand ein sofortiges Anhalten der Straßenbahn vor. Fahrgäste seien in ruhiger 
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Weise aufzufordern, den Zug zu verlassen und sich von ihm zu entfernen. Aufgrund von 

neueren Erfahrungen bei Brandkatastrophen in Tunnelstrecken (Kaprun) hat die Fahre-

rin bzw. der Fahrer im UStrab-Bereich lt. den vorgenannten Evakuierungsplänen richti-

gerweise im Störfall nunmehr grundsätzlich zu versuchen, den Zug bis in die nächste 

Haltestelle oder zumindest möglichst nahe an diese heranzuführen. Erst danach sind 

die erforderlichen Schritte zur Evakuierung der Fahrgäste zu setzen.  

 

Bemerkenswert war, dass die für WL gültige Anlage 1 zur DV Strab bei der Zugabferti-

gung immer noch auf das Vorhandensein einer Schaffnerin bzw. eines  Schaffners ab-

stellt, obwohl diese im Linienbetrieb schon seit Jahrzehnten nicht mehr eingesetzt wer-

den. Außerdem erschien es überbetont, dass eine eigene Anlage mit 24 Seiten den 

schaffnerlosen Zugs- und Beiwagenbetrieb regelt, da dieser für das Fahrpersonal nicht 

mehr mit einer Umstellung verbunden ist, sondern in Wien schon längst eine Selbstver-

ständlichkeit geworden ist und somit die Darstellung der diesbezüglichen Regelung in 

den übrigen Dienstvorschriften integriert ausreichen müsste.  

 

Zu bedenken war, dass die DV Strab eine wesentliche Grundlage für die Aus- und Wei-

terbildung von Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrern bildet und nach An-

sicht des Kontrollamtes die Beschäftigung damit ohne veraltete Inhalte den Unterricht 

strafft. 

 

Dem Kontrollamt fiel auf, dass bei Unfallmeldungen häufig auf bestehende Dienstvor-

schriften Bezug genommen wird. Eine klare Zuordnung eines unfallauslösenden Versto-

ßes gegen Regeln wird bei nicht mehr zeitgemäßen Bestimmungen in der DV Strab 

erschwert.  

 
Die DV U nimmt mehrfach Bezug auf die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung verwendeten 

U-Bahngarnituren und deren Sicherheitselemente. Das betrifft beispielsweise das rich-

tige Verhalten bei Schäden am Zug, die das Aussteigen der Fahrgäste außerhalb der 

Station notwendig machen, und bei Störungen der pneumatischen Türen. Die neuen 

technischen Gegebenheiten des sogenannten V-Wagens, der eine gegenüber den bis-

herigen Typen von U-Bahngarnituren geänderte Zugsanordnung und eine elektrome-

chanische Türentechnik aufweist, sind noch nicht berücksichtigt.  
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Die in der DV U vorgeschriebene Mängelerfassung im Zuge der Wagenübernahme 

durch die U-Bahnfahrerin bzw. dem U-Bahnfahrer mit einem Wagenpass, mit dem alle, 

im fahrplanmäßigen Verkehr stehende Züge versehen sein müssen, wurde in der bishe-

rigen Form bei U-Bahnen eingestellt. Wagenmängel werden von den Fahrbediensteten 

im Expedit der jeweiligen Linie EDV-mäßig erfasst und elektronisch an die zuständige 

Wagenrevision übermittelt. Bei der Prüfung fiel dem Kontrollamt auf, dass die durch die 

WL schon geänderte Führung des Wagenpasses noch nicht von der zuständigen 

Behörde genehmigt wurde, was aber gem. § 21a Abs. 3 EisbG erforderlich ist.  

 

Die Bestimmungen der DV U zum Verhalten des Personals bei einem Fahrzeugbrand 

entsprachen ebenfalls nicht mehr dem letzten Stand der Technik. Diese gehen über-

haupt nicht auf die ordnungsgemäße Verwendung des sogenannten Selbstretters ein, 

der der U-Bahnfahrerin bzw. dem U-Bahnfahrer chemisch erzeugten Sauerstoff in Not-

situationen zur Verfügung stellt. Bei einem Störfall mit Rauchentwicklung soll der 

Selbstretter von der U-Bahnfahrerin bzw. dem U-Bahnfahrer unter Wahrung der eige-

nen Sicherheit für die Kontrolle, ob alle Fahrgäste den Zug verlassen haben, verwendet 

werden.  

 

Während der von WL ausgearbeitete "Evakuierungsplan für die freien Streckenbereiche 

der U-Bahn" mit Stand vom 15. Jänner 2007 vorsieht, dass die U-Bahnfahrerin bzw. der 

U-Bahnfahrer nur bei einem lokal beherrschbaren Brand bis zum Eintreffen der Feuer-

wehr unter Wahrung der eigenen Sicherheit die Feuerlöscher verwenden soll, schreibt 

die DV U mit dem Stand aus den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch vor, 

dass der Fahrzeugbrand mit den Feuerlöschern bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu 

bekämpfen ist. 

 

Für die U6 wurde eine vorläufige Dienstvorschrift erlassen. Die DV U6 ist textlich seit 

April 1994 unverändert und behördlich nicht genehmigt. Wie die Einschau des Kontroll-

amtes gezeigt hat, befand sich auch die DV U6 nicht am letzten Stand. Das betraf 

beispielsweise das Aussteigen der Fahrgäste außerhalb einer Station. Wenn dieses 

erforderlich wird, ist es der U-Bahnfahrerin bzw. dem U-Bahnfahrer nach der DV U6 

erlaubt, den Fahrgästen nur eine einzige Fluchtrichtung vorzugeben. Inzwischen ist im 
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"Evakuierungsplan für die U-Bahngarnituren der Typen T, T1, E6, c6" mit Stand vom 

21. Jänner 2007 bereits vorgesehen, dass im Fall eines ausgedehnten Brandes auch 

eine Aufforderung an die Fahrgäste erfolgen kann, den Brandbereich in zwei Flucht-

richtungen zu verlassen, womit erreicht werden soll, dass mehr Personen pro Zeitein-

heit abströmen können. Die U-Bahngarnituren vom Typ E6 und c6 waren zum Zeitpunkt 

der Prüfung des Kontrollamtes bei WL nicht mehr in Betrieb. 

 

Das Kontrollamt hat am 4. Mai 2010 im Zuge einer Kontrolle der Wagenübernahme in 

der Wendeanlage der U1 am Reumannplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk festgestellt, 

dass zwei Fahrgäste den U-Bahnzug in der Endstelle nicht verlassen hatten und in die 

Wendeanlage mitgefahren sind. Offensichtlich wurde über Aufsichtsmaßnahmen nicht 

erreicht, dass Fahrgäste unbefugt in Bereiche der Eisenbahnanlagen, die nur für das 

Betriebspersonal vorgesehen sind, vordringen können. Aus den Richtlinien für Ei-

senbahnaufsichtsorgane der WL in Dienstverwendung als Kontrollorin bzw. Kontrollor 

und Fahrausweisprüferin bzw. Fahrausweisprüfer geht hervor, dass das bestimmungs-

widrige Benützen von Bahnanlagen und sonstiger Einrichtungen eine Störung der 

Sicherheit und Ordnung darstellt.  

 

Das Kontrollamt beobachtete häufig im Prüfungszeitraum, dass Fahrgäste das Verbot 

des Ein- und Aussteigens von U-Bahnzügen nach der Durchsage: "Zug fährt ab" nicht 

beachten. Gegenmaßnahmen zu diesem gefährlichen Fehlverhalten waren hingegen 

vergleichsweise selten. Das Kontrollamt vertrat die Ansicht, dass die Eisenbahnauf-

sichtsorgane durch verstärktes Abmahnen oder Hinweisen einen Beitrag zur Erhöhung 

der Sicherheit bei der Zugabfertigung leisten könnten. 

 

Die Beförderungsbedingungen wurden vom VOR erst vor Kurzem neu herausgegeben 

und waren somit als aktuell zu bezeichnen. Sie behandeln u.a. das richtige Verhalten 

der Fahrgäste und die möglichen Folgen für diese bei Nichteinhaltung. Die Beförde-

rungsbedingungen entsprachen dem üblichen Standard, der für deren Gestaltung bei 

Verkehrsbetrieben und Verkehrsverbünden in Österreich herrscht. Es war allerdings zu 

bemerken, dass das Verhalten der Fahrgäste bei der für die Sicherheit so wesentlichen 

Abfertigung von U-Bahnzügen in den Beförderungsbedingungen für die bessere Nach-
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vollziehbarkeit durch die Fahrgäste detaillierter geregelt werden sollte: Im Zeitraum der 

Einschau war in den Beförderungsbedingungen lediglich festgeschrieben, dass das Ein- 

und Aussteigen nach Abfertigung von U-Bahnzügen verboten ist, es ging aus ihnen 

nicht direkt hervor, wann ein U-Bahnzug als abgefertigt gilt. Auf die während der Prü-

fung übliche Wortfolge: "Zug fährt ab" zur Warnung der Fahrgäste durch die U-Bahn-

fahrerin bzw. den U-Bahnfahrer und deren Stellenwert im Rahmen der Zugabfertigung 

wurde in den Beförderungsbedingungen nicht eingegangen. Das regelmäßige Durchsa-

gen zur Aufklärung der Fahrgäste über die Bedeutung von "Zug fährt ab" und dement-

sprechende Hinweistafeln in den Stationen, wie sie im Frühjahr 2010 nach dem Mit-

schleifen eines  Buben in der U3-Station Enkplatz angebracht wurden, wertete das Kon-

trollamt zwar als wertvoll und nützlich, konnten aber eine vertiefte Vorgabe für das rich-

tige Verhalten der Fahrgäste bei der Zugabfertigung in den Beförderungsbedingungen 

nicht ersetzen. 

 

Die Beförderungsbedingungen werden den Fahrgästen der WL in verkürzter Form als 

Auszug aus den Beförderungsbedingungen beispielsweise über einen Aufkleber in den 

Straßenbahnen sowie über Schautafeln in den U-Bahn Stationen nähergebracht. Das 

Kontrollamt stellte fest, dass die sogenannten "Verkehrsregeln für unsere Fahrgäste" 

nicht in allen Straßenbahnfahrzeugen angebracht waren, bzw. wurden teilweise noch 

verbliebene Reste der durch Vandalismus zerstörten Hinweise vorgefunden. Außerdem 

war festzuhalten, dass der Auszug aus den Beförderungsbedingungen bei den Erhe-

bungen des Kontrollamtes inhaltliche Abweichungen zum Letztstand der Beförderungs-

bedingungen aufwiesen. Im Auszug, der bei den Kontrollen vorgefunden wurde, war zu 

lesen, dass aus Sicherheitsgründen für Fahrgäste mit Rollstuhl in der U6 die Begleitung 

durch eine erwachsene Person verpflichtend ist. Das entsprach nicht mehr dem Letzt-

stand der Beförderungsbedingungen. Mittlerweile dürfen sämtliche Niederflur-U-Bahn-

züge, Niederflurstraßenbahnen sowie Niederflurbusse mit fahrzeuggebundener Ein-

stiegshilfe von Rollstuhlfahrerinnen bzw. Rollstuhlfahrern auch ohne Begleitung benützt 

werden, sofern der Rollstuhl eine Feststelleinrichtung hat und diese auch eingesetzt 

wird.  
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2.1.4 Empfehlungen zu den allgemeinen Themen Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter, 

Dienstvorschriften, Eisenbahnaufsichtsorgane und Beförderungsbedingungen im Schie-

nenverkehr 

Das Kontrollamt empfahl, umgehend die Genehmigung für die nur betriebsintern er-

folgte Bestellung des stellvertretenden Betriebsleiters einzuholen. Auf die hohe Bedeu-

tung der Funktion der Betriebsleiterin bzw. des Betriebsleiters für die Sicherheit des Ei-

senbahnbetriebes wurde in diesem Zusammenhang hingewiesen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Der formale Antrag auf Genehmigung an die Behörde wurde noch 

während der Prüfung nachgeholt. Die Bestellung durch die Auf-

sichtsbehörde liegt mittlerweile auch schriftlich vor. 

 

Weiters wurde empfohlen, die vor langer Zeit entstandenen Dienstvorschriften DV 

Strab, DV U und DV U6 vollständig zu überarbeiten, die DV Strab gegebenenfalls ge-

meinsam mit dem Fachverband der Schienenbahnen der WKO. Dabei ist der letzte 

technische und rechtliche Stand insbesondere im Zusammenhang mit dem richtigen 

Verhalten bei einem Fahrzeugbrand und im Zuge einer Evakuierung zu berücksichtigen 

und auf die Genehmigungspflicht gem. § 21a Abs. 3 EisbG zu achten. Den größten Än-

derungsbedarf erkannte das Kontrollamt bei der DV Strab. Vorhandene Dienstaufträge, 

Direktionsverfügungen und Abteilungsaufträge sowie sonstige sicherheitsrelevante 

Festlegungen sind danach erforderlichenfalls an die aktualisierten Dienstvorschriften 

anzupassen, um Widersprüche zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

WL arbeitet schon seit einem Jahr an einer generellen systemati-

schen Neufassung der Betriebsvorschriften und konnte hier be-

reits Maßnahmen setzen: 

 

Die DV Strab und SV Strab wurden unter Einarbeitung von Evaku-

ierungsplänen sowie von überarbeiteten Ausbildungstexten bereits 

vor der Prüftätigkeit des Kontrollamtes bei der Aufsichtsbehörde 
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eingereicht. Ein Gutachten über die Einhaltung des Schutzes der 

Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer liegt nun seit Kurzem 

ebenfalls vor und wurde bereits nachgereicht. In weiterer Folge 

werden die Gleisbetretungsvorschrift und die DV U6 erstellt wer-

den.  

 

WL strebt an, die Überarbeitung aller bestehenden Vorschriften für 

den Betrieb mit Mitte des Jahres 2011 abzuschließen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die immerhin beinahe 500 Eisenbahnaufsichtsorgane ver-

stärkt zum Abmahnen oder Hinweisen von Fahrgästen heranzuziehen, die durch Nicht-

befolgen von dienstlichen Anordnungen beispielsweise bei der Zugabfertigung auffallen. 

Außerdem sollten die Eisenbahnaufsichtsorgane vermehrt darauf achten, dass das Be-

tretungsverbot von Eisenbahnanlagen, die nicht für den Fahrgastverkehr vorgesehen 

sind, eingehalten wird. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Eisenbahnaufsichtsorgane sind schon derzeit dazu angehal-

ten, das Verhalten von Fahrgästen - sofern es die Sicherheit und 

Ordnung des Betriebes betrifft - zu überwachen und einzu-

mahnen. Angesichts von 1,60 Mio. Fahrgästen im Eisenbahnbe-

trieb pro Tag können 500 Organe, von denen ein Teil diese Aufga-

ben nicht als Haupttätigkeit ausübt, naturgemäß nur in geringem 

Umfang eingreifen. 

 

Auch Aussagen im zuletzt erstellten Gutachten des allgemein be-

eideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Prof. G. 

vom 30. Juli 2010 zielen nicht auf die Erweiterung der Kompeten-

zen und Aufgabenfelder von Eisenbahnaufsichtsorganen ab, son-

dern u.a. schwerpunktmäßig darauf, Möglichkeiten aufzuzeigen, 

den Fahrgästen mehr Informationen zukommen zu lassen. 
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Das Kontrollamt empfahl, die "Verkehrsregeln für unsere Fahrgäste" laufend aktuell zu 

halten und bei Änderung der Beförderungsbedingungen den in den Fahrzeugen und 

Stationen angebrachten Auszug aus den Beförderungsbedingungen erforderlichenfalls 

auszutauschen. Bei Wagenübernahmen von Straßenbahnen ist auf das Vorhandensein 

der "Verkehrsregeln für unsere Fahrgäste" in Zukunft verstärkt zu achten und gegebe-

nenfalls über das System des Wagenpasses zur Meldung von Mängeln sicherzustellen, 

dass abhandengekommene Aufschriften rasch ersetzt werden.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, die Verkehrsregeln aktuell zu 

halten, wurde von WL nach Möglichkeit schon umgesetzt. Ange-

sichts der Größe des Fuhrparks und der Anzahl der Stationen, 

aber auch einer Vielzahl an Vandalismusakten stellt sich dies als 

permanente Aufgabe dar. Im Übrigen wird seitens des Bundes-

ministers für Verkehr, Innovation und Technologie eine Verord-

nung über das Verhalten in Bahnanlagen vorbereitet, da das Be-

dürfnis nach sicherer Regelung unabhängig von den Beförde-

rungsbedingungen offensichtlich bundesweit besteht. 

 

Darüber hinaus ist WL mittels Kommunikationsmaßnahmen (Info-

screens etc.) stetig bestrebt, auf die Fahrgäste im Hinblick auf die 

Einhaltung der Beförderungsbedingungen einzuwirken. 

 

2.2 Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen im Schienenverkehr 

Zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen 

werden zunächst einige der bei WL verwendeten Typen von Personenfahrzeugen im 

Straßenbahn- und U-Bahnbetrieb dargestellt (Quelle: WL): 
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Straßenbahntriebwagen vom Typ E1 (Baujahre 1967 bis 1976) 

 

 
Straßenbahnbeiwagen vom Typ c3 (Baujahre 1959 bis 1961, als Typ c4 ab 1974 bis 

1977) für den Straßenbahntriebwagen vom Typ E1 
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Straßenbahntriebwagen vom Typ E2 (Baujahre 1978 bis 1990) samt Beiwagen vom 

Typ c5 (Baujahre 1977 bis 1990) 

 

 
Straßenbahn vom Typ ULF A (Baujahre 1995 bis 2005, ab 2006 als Typ ULF A1) 
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Straßenbahn vom Typ ULF B (Baujahre 1995 bis 2005, ab 2009 als Typ ULF B1) 

 

 
U-Bahngarnitur vom Typ U, U1/U11 und U2 (Baujahre 1972 bis 1997) 
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U-Bahnzug vom Typ V (Baujahr ab 2000) 

 

 

 
U-Bahngarnitur vom Typ T (Baujahre 1992 bis 2000) 
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U-Bahnzug vom Typ T1 (Baujahre 2007 bis 2009) 

 

2.2.1 Rechtliche Grundlagen für die Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen 

im Schienenverkehr 

Gem. § 19 Abs. 3 EisbG ist ein zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen be-

rechtigtes Eisenbahnunternehmen verpflichtet, Schienenfahrzeuge unter Berücksichti-

gung der Sicherheit, der Ordnung und der Erfordernisse des Verkehrs zu bauen, zu er-

halten, zu ergänzen und nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und entsprechend der 

nach dem EisbG erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen zu betreiben und 

hat diesbezüglich die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 

 
Die Anforderungen der Sicherheit und Ordnung an Fahrzeuge gelten gem. § 3 StrabVO 

grundsätzlich als erfüllt, wenn die Fahrzeuge nach den Bestimmungen der StrabVO und 

den von der Behörde erteilten Genehmigungen gebaut und betrieben werden. 

 

Die allgemeinen und speziellen Bestimmungen über den Bau von Straßenbahnen der 

StrabVO traten mit 1. Juli 2000 in Kraft. Bestehende Fahrzeuge, deren Gestaltung von 

den neuen Baubestimmungen abwich, mussten zur Folge der ausdrücklich geregelten 

Übergangsbestimmungen nicht nachgerüstet werden. 

 
Eisenbahnunternehmen, die über kein zertifiziertes Sicherheitsmanagementsystem 

verfügen, haben gem. § 19a EisbG durch Anstalten des Bundes oder eines Bundeslan-
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des, akkreditierte Stellen oder benannte Stellen im Rahmen des fachlichen Umfanges 

ihrer Akkreditierung, Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechnikern, Ingenieurbüros oder durch 

im Verzeichnis gem. § 40 EisbG geführte Personen in einem Zeitraum von jeweils fünf 

Jahren regelmäßig wiederkehrend prüfen zu lassen, ob Schienenfahrzeuge den eisen-

bahnrechtlichen Bestimmungen und den Bescheiden für die Bauartgenehmigung und 

Betriebsbewilligung noch entsprechen. Über jede wiederkehrende Prüfung ist eine Prüf-

bescheinigung auszustellen, die insbesondere festgestellte Mängel und Vorschläge zu 

deren Behebung zu enthalten hat und der Behörde vorzulegen ist. 

 

2.2.2 Prüfungsgrundlagen für die Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen im 

Schienenverkehr  

Zu folgenden Fahrzeugtypen liegen Prüfbescheinigungen gem. § 19a EisbG vor: 

 

Straßenbahn vom Typ Erstellungsdatum 
E1 29.12.2008
c3/c4 29.12.2008
E2 29.12.2008
c5 29.12.2008

 

U-Bahngarnitur vom Typ Erstellungsdatum 
U 05.09.2008
U1/U11 05.09.2008
U2 05.09.2008
V (Prototyp) 19.05.2006
T 15.02.2005

 

Die Prüfbescheinigungen für die Straßenbahnen der Typen ULF waren lt. Angaben der 

WL im Zeitraum der Einschau erst in Erstellung und konnten daher von WL dem Kon-

trollamt noch nicht vorgelegt werden. Die U-Bahngarnituren vom Typ T1 waren noch 

keine fünf Jahre in Betrieb. Die Vorlage einer Prüfbescheinigung war daher für diese 

Type noch nicht erforderlich. 

 

Im Übrigen hat WL mittlerweile ein Sicherheitsmanagementsystem gem. § 39 EisbG 

eingeführt, das die Kontrolle aller Risiken im Eisenbahnbetrieb einschließlich Instand-

haltungsarbeiten und Materialbeschaffung berücksichtigen soll. Das Sicherheitsmana-

gementsystem der WL wurde am 5. Dezember 2008 von einer Stelle, die gemäß Ak-

kreditierungsgesetz zur Zertifizierung von Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsyste-
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men akkreditiert ist, für fünf Jahre zertifiziert. Die Gültigkeit des Zertifikates wurde be-

reits einmal durch die erfolgreiche Abhaltung eines Überwachungsaudits, das jährlich 

stattzufinden hat, aufrechterhalten.  

 

Alle genannten Prüfbescheinigungen wurden vom Ziviltechniker B. erstellt. In den Prüf-

bescheinigungen war der jeweilige Genehmigungsstatus der Schienenfahrzeuge der 

WL samt den vorgenommenen Fahrzeugänderungen umfassend beschrieben. Außer-

dem wurden die Softwarestände, die Instandhaltung, die Ausfallsstatistik, die prakti-

schen Erprobungen beispielsweise der Bremsen und Türen, die Betriebssicherheit, der 

Schutz der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer und der Brandschutz ausführlich be-

handelt. Ausgehend von diesen Befundungen wurden von diesem Ziviltechniker Emp-

fehlungen an die Behörde und an die Betreiberin abgeleitet. 

 

Zu den sicherheitstechnischen Empfehlungen aus den Prüfbescheinigungen zählten bei 

den Straßenbahnen vom Typ E1 und E2 sowie bei den Beiwägen vom Typ c3, c4 und 

c5 u.a. die Empfehlung, jährlich Türen-Prüfbescheinigungen gemäß Arbeitsmittelver-

ordnung (AM-VO) und ÖNORM EN 14752 - Bahnanwendungen - Seiteneinstiegsys-

teme zu erstellen, und eine Evaluierung der Notfallmaßnahmen wie Löschen von Brän-

den mit Löschhilfen oder die Evakuierung unter Einbeziehung von Randbedingungen 

wie Brücken, Einschnitte, Böschungen, Unterführungen und Tunnelanlagen. Weiters 

wurde die Modernisierung der Tür-Einklemmschutzsicherung bei den Straßenbahnen 

vom Typ E1 samt Beiwägen c3 und c4 empfohlen und, wenn diese Maßnahme abge-

schlossen ist, auch die Straßenbahnen vom Typ E2 samt Beiwagen c5 - diese sind zu-

sätzlich mit Klapptrittstufen ausgerüstet, die bei entsprechender Gewichtsbelastung ein 

Schließen der Türen unterbinden - mit elektrischen Türfühlerkanten nachzurüsten.  

 

In den Prüfbescheinigungen für die U-Bahngarnituren der Typen U, U1/U11 und U2 

wurde ebenfalls die jährliche Erstellung einer Türen-Prüfbescheinigung gemäß AM-VO 

und ÖNORM EN 14752 empfohlen. In den Kommentaren des Ziviltechnikers B. zum 

Merkblatt R9 - Eisenbahnfahrzeuge - Schwerpunktkonzept aus der Sicht des Schutzes 

der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer für das eisenbahnrechtliche Genehmigungs-

verfahren des Verkehrs-Arbeitsinspektorates (VAI) wurde im Zusammenhang mit dem 
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Platz der U-Bahnfahrerin bzw. des U-Bahnfahrers auf das laufende Nachrüstprogramm 

mit Selbstrettern für die U-Bahngarnituren der Typen U, U1/U11 und U2 hingewiesen. 

Gemäß dem Vorwort zum Merkblatt R9 dient diese Unterlage u.a. als Arbeitsgrundlage 

und Unterstützung für die Durchführung des eisenbahnrechtlichen Genehmigungsver-

fahrens durch das Eisenbahnunternehmen, für die Evaluierung von Eisenbahnfahrzeu-

gen durch die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber und für die Tätigkeit der Sicherheits-

kräfte, Arbeitsmedizinerinnen bzw. Arbeitsmediziner und Sicherheitsvertrauensperso-

nen. 

 

Zum Verlassen gefährdeter Bereiche, in denen gesundheitsgefährdende Gase, Dämpfe 

oder Schwebstoffe oder ein zu geringer Sauerstoffgehalt der Luft unvorhergesehen 

auftreten können, sind gem. § 68 Abs. 2 Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung 

(AAV) den Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern geeignete Fluchtgeräte (Selbstret-

ter) zur Verfügung zu stellen. Weiters ist dem Merkblatt R9 zu entnehmen, dass Führer-

stände gem. § 47 Abs. 3 Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV) mit 

technischen Einrichtungen ausgestattet sein müssen, die eine Regelung der Raumtem-

peratur, insbesondere eine Senkung der Raumtemperatur ermöglichen. 

 

WL erstellte im August 2008 für den Fahrdienst der Straßenbahn und für den Fahr-

dienst der U-Bahn je ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGe)-Dokument gem. 

§ 5 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG). Die SiGe-Dokumente dienen der 

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie dem Festhalten der Maßnahmen zur 

Gefahrenverhütung. Die SiGe-Dokumente der WL nehmen u.a. Bezug auf die "Allge-

meine Brandschutzvorschrift der WL" und enthalten die Angabe, dass Evakuierungs-

pläne vorhanden sind. Die "Allgemeine Brandschutzvorschrift der WL" wurde im August 

2008 erstellt. Die Evakuierungspläne sind bei WL typenbezogen gestaltet. Die Evakuie-

rungspläne lagen für alle Typen von U-Bahngarnituren vor. Bei den Straßenbahnen wa-

ren zu Beginn der gegenständlichen Prüfung nur Evakuierungspläne für die Typen 

ULF A/B und A1/B1 vom 8. Februar 2007 vorhanden, für die Straßenbahnen der Typen 

E1 und c3/c4 sowie E2 und c5 fehlten diese noch. WL erstellte schließlich am 2. August 

2010 einen Evakuierungsplan für den gesamten Straßenbahnbetrieb unter Einbezie-

hung aller Typen von Straßenbahnen in Tunnelstrecken. 
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Die Evakuierungspläne der WL behandeln u.a. die Aufgaben der Fahrerin bzw. des 

Fahrers beim Auftreten von Störfällen in Tunnelstrecken. Störfälle können Evakuierun-

gen von Fahrgästen notwendig machen. Die Evakuierungspläne gehen auch auf die 

Verwendung des Selbstretters durch die Fahrerin bzw. den Fahrer ein, sofern ein sol-

cher am Fahrzeug vorhanden ist. 

 

Der von WL erstellte Evakuierungsplan für die U-Bahngarnitur der Type V mit Stand 

vom 8. August 2006 wurde von der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastro-

phenschutz geprüft. Die Magistratsabteilung 68 stellte nach eingehender Prüfung des 

Evakuierungsplanes fest, dass die Aufgaben der bei einer Evakuierung handelnden 

Stellen verständlich und ausreichend genau beschrieben sind, und dass die Abfolge der 

Tätigkeiten der bei einer Evakuierung handelnden Stellen sowie deren Verknüpfung 

untereinander eindeutig und logisch sind. 

 

Zu den von WL erstellten Evakuierungsplänen für die Straßenbahnen der Typen A/B 

und A1/B1 wurden gutachterliche Stellungnahmen eines universitären Technologie-Ins-

titutes (T. Institut) eingeholt. Die gutachterlichen Stellungnahmen vom 15. Februar 2007 

führten wie schon bei der U-Bahngarnitur vom Typ V zu einem positiven Ergebnis. 

 

Der für die U-Bahngarnituren vom Typ T und T1 von WL erstellte Evakuierungsplan 

vom 15. August 2007 wurde extern geprüft und im Oktober 2007 vom technischen Büro 

H. in einer gutachterlichen Stellungnahme ebenfalls als schlüssig bewertet. 

 

WL hat die Wagenübernahmen von Straßenbahnen und U-Bahngarnituren durch Fah-

rerinnen bzw. Fahrer in der DV Strab, in der DV U und in der DV U6 geregelt. Unter 

dem Begriff Wagenübernahme wird die Sichtprüfung bzw. die Funktionsprüfung wesent-

licher Sicherheitselemente durch die Fahrerin bzw. den Fahrer vor dem Fahrtantritt ver-

standen. Beispielsweise haben die Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer 

bei Straßenbahnen u.a. den Stromabnehmer, den Überstromschalter, die Bremseinrich-

tung, soweit die Bremseinrichtung bei Stillstand prüfbar ist, die Sandvorräte, die Kupp-

lungen, die Bahnräumer, die Beleuchtungseinrichtungen, die Signalanlagen und die Tü-

ren zu prüfen. 
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Wie bereits im Pkt. 2.1 ausgeführt, waren die genannten Dienstvorschriften nicht mehr 

am neuesten Stand. Das betraf auch die Prüfinhalte der Wagenübernahmen. WL hatte 

die Wagenübernahmen in aktuellerer Form in einem Dienstauftrag über "Wagenüber-

nahmszeiten für Kollektivvertragsbedienstete" mit der Nummer 400 vom 7. Mai 2002 

und in einem Dienstauftrag über eine verkürzte Wagenübernahme mit der Nummer 499 

vom 2. September 2004 jeweils für sämtliche Schienenfahrzeugtypen zusammenge-

stellt. Allerdings ergeben sich dadurch inhaltliche Widersprüche bei der Wagenüber-

nahme. Die Wagenübernahmen im Sinn der Abteilungsaufträge unterscheiden sich von 

Wagenübernahmen im Sinn der den Abteilungsaufträgen übergeordneten Dienstvor-

schriften. So ist die Warnglocke bei Straßenbahnen beispielsweise nach der DV Strab 

zu prüfen, nach den Abteilungsaufträgen aber nicht. 

 

Wenn die von WL vorgegebenen Prüfinhalte der Wagenübernahmen der einzelnen 

Wagentypen miteinander verglichen werden, dann ergeben sich Auffälligkeiten in der 

Systematik. Während das Vorhandensein des Feuerlöschers und der Notleiter bei den 

U-Bahngarnituren vom Typ V zu prüfen ist, entfällt diese Sichtprüfung bei den anderen 

Typen von U-Bahngarnituren zur Gänze. Auch die Türen waren typenbezogen sehr un-

terschiedlich zu prüfen, obwohl die vollständige Funktionstüchtigkeit der Türen und ihrer 

Sicherheitseinrichtungen bei allen Schienenfahrzeugen von hoher Bedeutung für die 

Fahrgastsicherheit ist. So waren bei Straßenbahnen vom Typ E1 und E2 die Sicher-

heitseinrichtungen der Türen zu prüfen, bei U-Bahngarnituren vom Typ T reichte eine 

einfache Funktionskontrolle durch Betätigung jeder Tür ohne Prüfung der Sicherheits-

einrichtungen und bei U-Bahngarnituren der Typen U, U1/U11 und V war an den Türen 

keine Prüfung vorgesehen. 

 

Das Kontrollamt hat an der Außenstelle Simmering des Betriebsbahnhofes Favoriten, 

an der Außenstelle Gürtel des Betriebsbahnhofes Hernals und am Stammbetriebs-

bahnhof Floridsdorf unangekündigt die Wagenübernahme von Straßenbahnen der Ty-

pen E1, E2 und ULF vor der ersten Ausfahrt in der Früh einer stichprobenweisen Prü-

fung unterzogen.  
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Nur zwei von den insgesamt 16 beobachteten Wagenübernahmen waren im Wesentli-

chen im Sinn der DV Strab vorgenommen worden: Die Bediensteten kamen rechtzeitig - 

also zumindest 15 Minuten vor der Ausfahrt - aus dem Expedit zur zugewiesenen Stra-

ßenbahn, nahmen den Platz für die Straßenbahnfahrerin bzw. den Straßenbahnfahrer 

ein und schritten danach innen und außen die Straßenbahn ab, um allfällige Mängel 

bzw. Beschädigungen bemerken zu können. Auch die Funktion der Türen, der Beleuch-

tungseinrichtungen, der Magnetschienenbremse und anderer wesentlicher Sicherheits-

einrichtungen wurde wie vorgesehen geprüft. 

 

Fünf Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer führten überhaupt keine Über-

prüfungen im Zuge der Wagenübernahme durch. Sie kamen verspätet aus dem Expedit 

zu der zugeteilten Straßenbahn, fuhren gleich los oder warteten die bis zur planmäßi-

gen Ausfahrt noch verbleibende Zeit ohne Durchführung der vorgesehenen Fahrzeug-

prüfung am Platz für die Straßenbahnfahrerin bzw. den Straßenbahnfahrer ab.  

 

Neun Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer führten die Wagenübernahme 

unvollständig durch. Es fehlten wichtige Elemente wie beispielsweise die Türenprüfung, 

die Funktionsprüfung der Magnetschienenbremse oder die Prüfung des Füllstandes der 

Sandbehälter bei Straßenbahnen der Typen E1 und E2. 

 

Zusätzlich zu den 16 Wagenübernahmen, bei denen es den Straßenbahnfahrerinnen 

bzw. Straßenbahnfahrern nicht bewusst war, dass ihr Verhalten bei der vorgeschriebe-

nen Fahrzeugprüfung beobachtet wurde, fanden noch zwei Wagenübernahmen bei 

Straßenbahnen vom Typ E1 nach vorheriger Vorstellung der Prüfer des Kontrollamtes 

statt. Dennoch wiesen auch diese Wagenübernahmen Mängel auf. So wurde nicht auf 

das Vorhandensein des Feuerlöschers, des Verbandkastens, der Einschlaghämmer 

und der Weichenkrücke geachtet. Die Sichtprüfung des Fangkorbes samt Tastgitter 

wurde unterlassen. Der Geräteschrank, in dem sich beispielsweise das Kuppeleisen 

oder die Weichenkeile befinden, wurde nicht auf vollständigen Inhalt geprüft. Die Funk-

tion der Lautsprecheranlage wurde weder innen noch außen ausprobiert. Der Stromab-

nehmer wurde nicht abgezogen, obwohl dies im Rahmen der Wagenübernahme vorge-

sehen ist. Die Notbeleuchtung und die Handbremse wurden ebenfalls nicht geprüft.  
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Das Kontrollamt unterzog bei der Straßenbahn auch die von der DV Strab vorgeschrie-

bene Wagenübernahme auf der Strecke - also den Straßenbahnfahrerinnenwechsel 

bzw. Straßenbahnfahrerwechsel - einer Prüfung. So wurden zwei Wagenübernahmen 

an Haltestellen mitten auf der Strecke beobachtet. Die ablösenden Bediensteten 

warteten rechtzeitig auf das Eintreffen der Straßenbahn, die sie planmäßig übernehmen 

mussten. Die Bediensteten, die in die Pause gingen, machten keine Mitteilungen über 

den technischen Zustand der Straßenbahn. Die ablösenden Bediensteten fuhren ohne 

Kenntnis über den technischen Zustand der Straßenbahn umgehend los. Eine sofortige 

Überprüfung des Wagens hätte auch eine Betriebsverzögerung für die in der Straßen-

bahn befindlichen Fahrgäste ergeben. Der gemäß DV Strab vorgeschriebene Augen-

schein bzgl. des ordentlichen Zustandes der Straßenbahn für Wagenübernahmen auf 

der Strecke wurde von einem Straßenbahnfahrer in der Endstelle nur teilweise nachge-

holt. Der Straßenbahnfahrer prüfte zwar den Füllstand der Sandbehälter der übernom-

menen Straßenbahn vom Typ E1. Darüber hinausgehende Prüfungen wie beispiels-

weise die Funktionsprüfung der Magnetschienenbremse fanden aber nicht statt, obwohl 

der Aufenthalt in der Endstelle rd. zehn Minuten betrug und der Straßenbahnfahrer so-

mit entsprechend Zeit dafür gehabt hätte. Der andere Straßenbahnfahrer, der eine Stra-

ßenbahn vom Typ ULF übernommen hatte, führte überhaupt keine Wagenprüfungen 

durch. Er nützte vielmehr den rd. sieben Minuten dauernden Aufenthalt in der Endstelle 

für ein Telefonat. 

 

Das Kontrollamt prüfte stichprobenweise auch die Wagenübernahme von U-Bahnzügen 

in der Früh vor der ersten Ausfahrt. Anders als bei der Prüfung im Straßenbahnbetrieb 

wurde der Betriebsleitung der WL am Nachmittag des Vortages die Prüfung der Wagen-

übernahme im U-Bahnbetrieb angekündigt, da im Bereich der U-Bahnen die Betriebs-

bahnhöfe und Wendeanlagen von den Prüfern des Kontrollamtes aus Sicherheitsgrün-

den nur in Begleitung eines Mitarbeiters der U-Bahnbetriebsleitung betreten werden 

konnten. Der Mitarbeiter der WL erfuhr erst am Tag der Prüfung beim vereinbarten 

Treffpunkt den jeweiligen Prüfort. Vom Treffpunkt aus ging es dann gemeinsam zu dem 

vom Kontrollamt ausgewählten Betriebsbahnhof bzw. zur Wendeanlage zwecks Be-

obachtung der Wagenübernahmen von U-Bahnzügen durch U-Bahnfahrerinnen bzw. U-

Bahnfahrer. Am Betriebsbahnhof Erdberg wurde ein U-Bahnzug vom Typ V von einem 
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U-Bahnfahrer im Beisein der Prüfer des Kontrollamtes übernommen, in der Wendean-

lage Reumannplatz ein U-Bahnzug vom Typ U1 und am Betriebsbahnhof Michelbeuern 

je einer vom Typ T und T1.  

 

Die vorgesehenen Kontrollen bei den U-Bahnzügen vom Typ U1 und V wurden fast 

vollständig vorgenommen. Beim Typ U1 fehlte die Kontrolle, ob das Decklicht leuchtet. 

Außerdem wies der U-Bahnfahrer darauf hin, dass er ausnahmsweise die vorgesehene 

Anfahrprobe am rückwärtigen Fahrerstand nicht durchführen könne, da der zu über-

nehmende U-Bahnzug irrtümlich zu knapp am Prellbock abgestellt war. Bei der Wagen-

übernahme des U-Bahnzuges vom Typ V wurde nicht kontrolliert, ob der Feuerlöscher 

am führenden Fahrerstand vorhanden ist.  

 

Bei der Wagenübernahme des U-Bahnzuges vom Typ T1 am Betriebsbahnhof Michel-

beuern fehlte die Funktionsprüfung der Magnetschienenbremse zur Gänze, bei jener 

vom Typ T wurde sie unvollständig durchgeführt. Außerdem wurde sowohl von der U-

Bahnfahrerin, die den U-Bahnzug vom Typ T1 übernahm, als auch vom U-Bahnfahrer, 

dem ein U-Bahnzug vom Typ T zugewiesen wurde, auf die sicherheitstechnisch we-

sentliche Überprüfung der Anfahrsperre bei frei gegebenen Türen vergessen. Im Ge-

spräch mit der U-Bahnfahrerin stellte sich heraus, dass ihr nicht klar war, wie Mängel, 

die bei der Wagenübernahme erkannt werden, bei WL im Bereich des Betriebes der U6 

gemeldet werden. Außerdem wies die U-Bahnfahrerin auf Nachfrage des Kontrollamtes 

darauf hin, dass die Werkstätte die Meinung vertritt, dass die Magnetschienenbremse 

bei der Wagenübernahme wegen der damit verbundenen Abnützung nicht zu prüfen 

sei, was allerdings den Vorschriften über die Wagenübernahme entgegensteht. Be-

merkt wird, dass eine funktionstüchtige Magnetschienenbremse im Fall einer Notbrem-

sung den Bremsweg deutlich verkürzt. 

 

Für die beobachteten Wagenübernahmen im U-Bahnbetrieb benötigten die U-Bahnfah-

rerinnen bzw. U-Bahnfahrer jeweils rd. 15 Minuten und brauchten somit so lange, wie 

für diese Tätigkeit vorgesehen ist. 

 
Das Kontrollamt hat Schienenfahrzeuge, die gerade planmäßig aus dem Linienverkehr 

kamen, einer Sicht- und Funktionsprüfung unterzogen, um Aussagen darüber treffen zu 
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können, ob sich die Schienenfahrzeuge in einem verkehrs- und betriebssicheren Zu-

stand befinden. 

 

Dazu wurde vom Kontrollamt zunächst eine Straßenbahn vom Typ E1 samt Beiwagen 

vom Typ c3 geprüft. Der Straßenbahnfahrer führte einen gültigen Mitarbeiterausweis, 

einen ausgefüllten Wagenpass ohne gefundene Mängel, den Dienstfahrplan, eine Sig-

nalpfeife, einen Vierkantschlüssel, mehrere Türstörungs-Aufkleber und eine Warnweste 

mit sich. Es fehlte aber der Verwendungsausweis, der mitzuführen ist und aus dem der 

Berechtigungsumfang des Straßenbahnfahrers entnommen werden kann. Der Feuerlö-

scher und der Verbandkasten waren vorhanden und ordnungsgemäß. Sämtliche Ein-

schlaghämmer waren vorhanden, wobei allerdings am Triebwagen die Plombierungen 

bei der Hälfte der Einschlaghämmer fehlten. Ein Selbstretter war nicht vorhanden, ob-

wohl es sich um eine Straßenbahn einer Linie handelte, die den UStrab-Tunnel benützt. 

Der Auszug aus den Beförderungsbedingungen, die erforderlichen Aufschriften wie bei-

spielsweise die Kennzeichnung für Notfallseinrichtungen und das Rauchverbot waren 

angebracht. Der Geräteschrank, der u.a. Weichenkeile und das Kuppeleisen enthält, 

war bis auf die Handschuhe vollständig bestückt. Die Warnglocken, die Scheibenwi-

scher, die Warnblinkanlage, die Notbeleuchtung, die Fahrerinnenalarmanlage bzw. Fah-

reralarmanlage, der Notfunk, der Betriebsfunk, die Lautsprecheranlagen, der Stromab-

nehmer, die Totmanneinrichtung, die Magnetschienenbremse gespeist vom Netz oder 

von der Batterie, die Fahrgastnotbremse, die Fahrgastwechselsprechanlage, das Fahr-

gastnotsignal, die Fahrlehrerinnennotbremse bzw. Fahrlehrernotbremse, die Fahrer-

innennotbremse bzw. Fahrernotbremse, der Fangkorb, die Türen einschließlich aller Si-

cherheitseinrichtungen und die Beleuchtungseinrichtungen funktionierten einwandfrei. 

 

Nur ein Teil der Sandstreueinrichtung des Triebwagens funktionierte nicht. Bei der 

fünften Achse kam trotz entsprechender Betätigung türseitig fast kein Sand. Alle ande-

ren Sandstreueinrichtungen (erste Achse tür- und fensterseitig, fünfte Achse fenstersei-

tig und für die Rückwärtsrichtung zweite Achse türseitig) funktionierten einwandfrei. Die 

Bremsmessungen ergaben für die Notbremse bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 

rd. 30 km/h eine Bremsverzögerung von 2,62 m/s2, bei rd. 50 km/h eine Bremsverzöge-

rung von 2,78 m/s2. Die Magnetschienenbremse wies bei einer Ausgangsgeschwindig-
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keit von rd. 30 km/h rd. eine Bremsverzögerung von 1,26 m/s2 auf. Die gemessenen 

Bremsverzögerungen liegen somit deutlich höher als die gesetzlich vorgeschriebenen 

Grenzwerte (bei der Notbremse gemäß damaliger Genehmigung 2 m/s2 bzw. 2,30 m/s2, 

bei der Magnetschienenbremse 0,60 m/s2). 

 

Weiters prüfte das Kontrollamt eine Straßenbahn vom Typ E2 samt Beiwagen vom 

Typ c5. Der Straßenbahnfahrer führte den Verwendungsausweis, einen ausgefüllten 

Wagenpass ohne gefundene Mängel, den Dienstfahrplan, eine Signalpfeife, einen Vier-

kantschlüssel, mehrere Türstörungs-Aufkleber und eine Warnweste mit sich. Der Feu-

erlöscher und der Verbandkasten waren vorhanden und ordnungsgemäß. Sämtliche 

Einschlaghämmer waren vorhanden und gesichert. Der Auszug aus den Beförderungs-

bedingungen, die erforderlichen Aufschriften wie beispielsweise die Kennzeichnung für 

Notfallseinrichtungen und das Rauchverbot waren angebracht. Der Geräteschrank war 

vollständig bestückt. Die Warnglocken, die Scheibenwischer, die Warnblinkanlage, die 

Notbeleuchtung, die Fahrerinnenalarmanlage bzw. Fahreralarmanlage, der Notfunk, der 

Betriebsfunk, die Lautsprecheranlagen, der Stromabnehmer, die Totmanneinrichtung, 

die Magnetschienenbremse gespeist vom Netz oder von der Batterie, die Fahrgastnot-

bremse, die Fahrgastwechselsprechanlage, das Fahrgastnotsignal, die Fahrlehrer-

innennotbremse bzw. Fahrlehrernotbremse, die Fahrerinnennotbremse bzw. Fahrernot-

bremse, der Fangkorb, die Türen einschließlich aller Sicherheitseinrichtungen und die 

Beleuchtungseinrichtungen funktionierten einwandfrei. 

 

Nur ein Teil der Sandstreueinrichtung des Triebwagens funktionierte nicht. Bei der ers-

ten Achse wurde trotz entsprechender Betätigung fensterseitig für die Vorwärtsrichtung 

kein Sand gestreut. Alle anderen Sandstreueinrichtungen funktionierten einwandfrei. 

Die Bremsmessungen, für die die Straßenbahn auf ein Versuchsgleis in der Hauptwerk-

stätte in Simmering verbracht wurde, ergaben für die Notbremse bei einer Ausgangsge-

schwindigkeit von rd. 30 km/h eine Bremsverzögerung von 2,19 m/s2, bei rd. 50 km/h 

eine Bremsverzögerung von 2,43 m/s2 und bei rd. 60 km/h eine Bremsverzögerung von 

2,50 m/s2. Die Magnetschienenbremse wies bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von rd. 

30 km/h eine Bremsverzögerung von 1,28 m/s2 auf, bei rd. 50 km/h waren es 1,05 m/s2. 

Die gemessenen Bremsverzögerungen waren somit ausreichend. Die gesetzlich vorge-
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schriebenen Grenzwerte für Bremsverzögerungen wurden eingehalten (bei der Not-

bremse gemäß damaliger Genehmigung 2 m/s2, 2,30 m/s2 bzw. 2,50 m/s2, bei der 

Magnetschienenbremse 0,60 m/s2 bzw. 0,69 m/s2). 

 

Darüber hinaus prüfte das Kontrollamt noch eine Straßenbahn vom Typ ULF B. Der 

Straßenbahnfahrer führte den Verwendungsausweis, einen ausgefüllten Wagenpass 

ohne gefundene Mängel, den Dienstfahrplan, einen Vierkantschlüssel, mehrere Türstö-

rungs-Aufkleber und eine Warnweste mit sich. Der Feuerlöscher und der Verband-

kasten waren vorhanden und ordnungsgemäß. Sämtliche Einschlaghämmer waren vor-

handen und gesichert. Der Selbstretter war vorhanden, da es sich um eine Straßen-

bahn einer Linie handelte, die den UStrab-Tunnel benützt. Der Auszug aus den Beför-

derungsbedingungen, die erforderlichen Aufschriften wie beispielsweise die Kennzeich-

nung für Notfallseinrichtungen und das Rauchverbot waren angebracht. Der Geräte-

schrank war bis auf die Handschuhe, die beispielsweise beim Ausklappen der Rampe 

Verwendung finden, vollständig bestückt. Die Warnglocken, die Scheibenwischer, die 

Warnblinkanlage, die Notbeleuchtung, die Fahrerinnenalarmanlage bzw. Fahreralarm-

anlage, der Notfunk, der Betriebsfunk, die Lautsprecheranlagen, der Stromabnehmer, 

die Totmanneinrichtung, die Magnetschienenbremse gespeist vom Netz oder von der 

Batterie, die Fahrgastnotbremse, die Fahrgastwechselsprechanlage, das Fahrgastnot-

signal, die Fahrlehrerinnennotbremse bzw. Fahrlehrernotbremse, die Fahrerinnennot-

bremse bzw. Fahrernotbremse, die Sandstreueinrichtung, die Türen einschließlich aller 

Sicherheitseinrichtungen und die Beleuchtungseinrichtungen funktionierten einwandfrei. 

Die Bremsmessungen ergaben für die Notbremse bei einer Ausgangsgeschwindigkeit 

von rd. 50 km/h eine Bremsverzögerung von 2,83 m/s2 und bei rd. 70 km/h eine Brems-

verzögerung von 2,92 m/s2. Die Magnetschienenbremse wies bei einer Ausgangsge-

schwindigkeit von rd. 50 km/h eine Bremsverzögerung von 1,07 m/s2 auf. Die gemes-

senen Bremsverzögerungen waren somit ausreichend. Die gesetzlich vorgeschriebenen 

Grenzwerte für Bremsverzögerungen wurden eingehalten (bei der Notbremse nach da-

maliger Genehmigung 2,30 m/s2 bzw. 2,50 m/s2 bei 60 km/h, da für höhere Geschwin-

digkeiten kein Grenzwert in der Straßenbahnverordnung 1957 enthalten ist; bei der 

Magnetschienenbremse 0,69 m/s2). 
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Das Kontrollamt unterzog an der Außenstelle Ottakring des Betriebsbahnhofes Rudolfs-

heim die Sandstreueinrichtungen von drei Straßenbahnen vom Typ ULF A1, die gerade 

planmäßig aus dem Linienverkehr kamen, einer Funktionsprüfung. Während zwei 

Straßenbahnen den Sand ordnungsgemäß vor die Räder streuten, wurde beim Funk-

tionstest einer Straßenbahn bei den Portalen 1 und 3 auf der linken Seite kein oder viel 

zu wenig Sand gestreut, obwohl in den entsprechenden Vorratsbehältern ausreichend 

Sand vorhanden war. 

 

Des Weiteren prüfte das Kontrollamt auch eine U-Bahngarnitur vom Typ U11 bestehend 

aus zwei Motorwägen. Die Feuerlöscher, die Verbandkästen und die Notleitern waren 

vorhanden und ordnungsgemäß. Die erforderlichen Aufschriften wie beispielsweise die 

Kennzeichnung für Notfallseinrichtungen und das Rauchverbot waren angebracht. Die 

Beleuchtungseinrichtungen, die Hupe, die Scheibenwischer, die Notbeleuchtung, der 

Notfunk, der Betriebsfunk, die Lautsprecheranlagen, die Stromabnehmer und Kurz-

schließer, die Notwechselsprechanlage und die Totmanneinrichtung funktionierten ein-

wandfrei. In der U-Bahngarnitur war kein Selbstretter vorhanden, obwohl er überwie-

gend auf Strecken in Tunnelanlagen verwendet wird. 

 

Das Kontrollamt prüfte die Fahrgastnotbremsüberbrückung der U-Bahngarnitur analog 

zu der in der Prüfbescheinigung gem. § 19a EisbG des Ziviltechnikers B. dargestellten 

Methode am Prüfgleis am Betriebsbahnhof Erdberg wie folgt: 

 
- Notbremsgriff in Station im Stillstand ziehen: Einbremsung, Anzeige "Notbremse" am 

Platz der Fahrerin bzw. des Fahrers, rote Leuchte beim Notbremsgriff, Wechselspre-

chen möglich, 

- Zug fährt an, Notbremsgriff im Stationsbereich ziehen (vor Ansage der nächsten Hal-

testelle): Einbremsung, Anzeige "Notbremse", rote Leuchte beim Notbremsgriff, 

Wechselsprechen möglich, 

- Zug fährt aus der Station, Notbremsgriff nach 80 m Fahrweg ziehen: Keine Einbrem-

sung, Anzeige "Notbremse", rote Leuchte beim Notbremsgriff, Wechselsprechen mög-

lich, 

- Notbremsgriff bei Überschreiten von 40 km/h ziehen: Keine Einbremsung, Anzeige 

"Notbremse", rote Leuchte beim Notbremsgriff, Wechselsprechen möglich, 
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- Ziehen eines zweiten Notbremsgriffes: Keine Einbremsung, Anzeige "Notbremse", rote 

Leuchte beim Notbremsgriff, Wechselsprechen möglich, 

- Stillstand und Türfreigabe (Stationshalt): Wirksamwerden der Notbremse. 

 

Die Ergebnisse sämtlicher Prüfpunkte waren positiv. Die Fahrgastnotbremsüberbrü-

ckung funktionierte einwandfrei.  

 

Die Fahrgastnotbremsüberbrückung ist für Personenfahrzeuge, die in Tunneln verkeh-

ren, aus Sicherheitsgründen gem. § 36 Abs. 11 StrabVO vorgeschrieben. Sie stellt si-

cher, dass das Ziehen des Fahrgastnotbremsgriffes in Tunneln außerhalb von Halte-

stellen erst am nächsten Bahnsteig zum Halt führt. 

 

Die Bremsmessungen im Beisein des Kontrollamtes zeigten folgendes Bild: 

 

Art der Bremsung 
Ausgangs-

geschwindigkeit  
(km/h) 

Bremsverzögerung  
Ist 

(m/s2) 

Bremsverzögerung  
Soll 

(m/s²) 
Elektrodynamische Bremse 79,5 1,21 1,20
Elektropneumatische Bremse 80,3 1,34 1,20
Schnellbremsung 80,5 1,41 1,20
Federspeicherbremse 40,8 0,54 0,40

 

Die gemessenen Bremsverzögerungen waren somit ausreichend. Die Grenzwerte für 

die Bremsverzögerungen wurden eingehalten. 

 

Das Kontrollamt untersuchte die druckluftbetätigten Schwenkschiebetüren der U-Bahn-

garnitur in Anlehnung an die in der Prüfbescheinigung gem. § 19a EisbG des Zivil-

technikers B. dargestellten Methoden. Zunächst wurden die Anzeigen am Platz der U-

Bahnfahrerin bzw. des U-Bahnfahrers, die Anfahrsperren und die Funktion der Notöff-

nungseinrichtung wie folgt geprüft: 

 

- Türfreigabe rechts: Anzeige (blau und rot), 

- Tür öffnen rechts: Anzeige offene Tür rechts (rot), 

- Türen schließen rechts: Anzeigen rechts (blau und nach Schließen der Tür auch rot) 

verlöschen, 
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- Türfreigabe links: Anzeige (blau und rot), 

- Tür öffnen links: Anzeige offene Tür links (rot), 

- Türen schließen links: Anzeigen links (blau und nach Schließen der Tür auch rot) ver-

löschen, 

- Tür rechts notbetätigt: Anzeige rechts (rot blinkend), 

- Notknopf zurückstellen (händisch): Anzeige verlischt, 

- Tür links notbetätigt: Anzeige links (rot blinkend), 

- Notknopf zurückstellen (mit Freigabe und Schließbefehl), 

- Anfahrsperre durch offen gemeldete Tür rechts (mit Notknopf), 

- Anfahrsperre durch offen gemeldete Tür links (mit Notknopf), 

- Anfahrsperre durch Freigabe rechts, 

- Anfahrsperre durch Freigabe links, 

- Türüberbrückung, keine Anfahrsperre mehr. 

 

Die aufgezählten Prüfungen ergaben nur positive Ergebnisse. 

 

Das Kontrollamt maß die Ausziehkräfte bei eingeklemmten Gegenständen gemäß 

ÖNORM EN 14752. Die Ausziehkraft, die benötigt wird, um einen Prüfstab mit den 

Querschnittsabmessungen 10 mm x 50 mm, der mit der breiten Seite vertikal zwischen 

die beiden Türflügel rechtwinkelig zur Türoberfläche gehalten wird, langsam herauszu-

ziehen, darf 150 N nicht überschreiten. Alternativ darf die Tür nicht als geschlossen und 

verriegelt gemeldet werden. Diese Anforderung ist gemäß ÖNORM EN 14752 nur in der 

Türmitte zu überprüfen. 

 

Die Ausziehkräfte wurden bei einem Motorwagen der U-Bahngarnitur vom Typ U11 ge-

messen. Die Messergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.  

 

Tür Ausziehkraft (N) Tür Ausziehkraft (N) 
1 32 7 34
2 48 8 36
3 30 9 24

 

Die gemessenen Ausziehkräfte sind deutlich niedriger als der normgemäße Grenzwert. 

Die Anforderung gemäß ÖNORM EN 14752 ist somit erfüllt. 
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Das Kontrollamt prüfte weiters die Empfindlichkeit des Einklemmschutzes der Türen. 

Gemäß ÖNORM EN 14752 darf die Türüberwachung am Ende des Schließvorganges 

keine "Geschlossen- und verriegelt-Meldung" abgeben, wenn ein Prüfstab mit den 

Querschnittsabmessungen 30 mm x 60 mm mit der breiten Seite vertikal zwischen die 

beiden Türflügel rechtwinkelig zur Türoberfläche gehalten wird. Die Anforderung aus 

der Norm ist an drei Punkten zu überprüfen, nämlich unten, in der Mitte und oben. 

 

Die Empfindlichkeit wurde bei allen Türen eines gesamten Zuges bestehend aus drei U-

Bahngarnituren vom Typ U11 geprüft. Das sind insgesamt 108 Messstellen. WL stellte 

zur Prüfung einen Prüfstab zur Verfügung, dessen Abmessung 35 mm anstelle der 

normgemäßen 30 mm betrug. Dies deshalb, weil lt. WL die Fahrzeugherstellerin für die-

se Type zur Messung der Empfindlichkeit die 35 mm starken Prüfstäbe empfohlen hat. 

Die ÖNORM EN 14752 wurde am 1. Februar 2006 ausgegeben und kann daher auf U-

Bahngarnituren, die davor gebaut wurden, nicht ohne Weiteres angewendet werden. 

 

Obwohl die 35 mm-Prüfstäbe verwendet wurden, kam es dennoch bei zwölf von 108 

Messstellen zu keinen Reversiervorgängen der Türen. Insgesamt waren zehn der 36 

Türen betroffen. Bei zwei Türen war die mittlere und untere Messstelle, bei den anderen 

Türen immer die untere Messstelle defekt. Die U-Bahnfahrerin bzw. der U-Bahnfahrer 

hätte somit in etwas mehr als 10 % der Fälle von der Türüberwachung trotz einge-

klemmter Gegenstände die Information "alle Türen geschlossen und verriegelt" erhal-

ten. 

 

Bemerkenswert war, dass die U-Bahngarnitur vom Typ U11, an der das Kontrollamt die 

Messung der Empfindlichkeit der Türen am 14. Juni 2010 vorgenommen hat, erst kurz 

zuvor am 26. April 2010 die Hauptuntersuchung der WL in der Hauptwerkstätte positiv 

absolviert hatte und somit zu erwarten gewesen wäre, dass die Empfindlichkeit der Tü-

ren zumindest den Herstellervorgaben entspricht. 

 

Wenn Türen beim Schließen auf ein Hindernis treffen, treten Kräfte auf, die auf das 

Hindernis einwirken. Die Spitzenkraft als Maximalwert der Schließkraft darf 300 N ge-

mäß ÖNORM EN 14752 nicht übersteigen. Die Effektivkraft als Mittelwert der Schließ-
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kraft darf beim ersten Schließvorgang nicht höher als 150 N sein. Damit soll sicherge-

stellt werden, dass Personen, die sich beim Schließvorgang zwischen den Türflügeln 

befinden, nicht zu hohen Kräften ausgesetzt werden. In diesem Zusammenhang wies 

das Kontrollamt auf den Umstand hin, dass die U-Bahngarnituren vom Typ U11 keine 

Lichtschranken aufweisen und somit schließende Türen Personen erst durch Berüh-

rung, die mit Krafteinwirkung verbunden ist, erkennen können.  

 

Das Kontrollamt maß die Schließkräfte bei einigen Türen eines Wagens der U-Bahngar-

nitur vom Typ U11 mit einer normgerechten Druckmessdose an der Hauptschließkante 

in mittlerer Höhe. Die Messergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

Tür Flügel (von innen 
gesehen) Spitzenkraft (N) Effektivkraft (N) 

1 links 369 177
1 rechts 291 151
3 rechts 297 186
7 links 329 164
8 links 342 196

 

Wie die Tabelle zeigt, war die Effektivkraft beim ersten Schließvorgang bei allen ge-

messenen Türen höher als der von der ÖNORM EN 14752 vorgegebene Grenzwert. 

Die Spitzenkraft war immerhin bei drei von fünf Türen höher als der Grenzwert. Wenn 

auch die ÖNORM EN 14752 - wie bereits angesprochen - für diesen U-Bahntyp nicht 

ohne Weiteres anwendbar ist (weil es diese ÖNORM zum Zeitpunkt der Genehmigung 

der U-Bahngarnitur diesen Typs noch nicht gab), so erkannte das Kontrollamt einerseits 

ein Gefährdungspotenzial durch zu hohe Einklemmkräfte, andererseits scheint aufgrund 

der vom Kontrollamt erhobenen Messwerte die Möglichkeit gegeben zu sein, die 

Grenzwerte nicht zu überschreiten. 

 
WL teilte in diesem Zusammenhang dem Kontrollamt mit, dass sie beabsichtigt, die Tü-

ren der U-Bahngarnituren vom Typ U, U1/U11 und U2 bis zum Jahr 2019 sicherheits-

technisch zu verbessern. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Systembedingt wirkt sich die Temperaturschwankung auf die Tür-

einstellung einer Drucklufttür aus. Durch die unterschiedlichen 
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Temperaturausdehnungskoeffizienten von Luft, Türgummi und 

Schmierfett der Türführungen kann es daher vorkommen, dass 

eine korrekt eingestellte und überprüfte Tür nicht bei jeder Tem-

peratursituation mit dem gleichen Spaltmaß funktioniert, da dieses 

Maß lediglich einen Sollwert für die Einstellung darstellt, der im 

praktischen Betrieb je nach Temperatur einige Millimeter nach 

oben bzw. unten schwanken kann. Dies ist ja auch einer der Grün-

de, warum neuere Züge fast ausschließlich mit elektrischen Türen 

ausgestattet sind. 

 

Ergänzend dazu wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 2.2.4 dieses 

Berichtes verwiesen. 

 

2.2.3 Feststellungen zur Fahrzeugausstattung und zu den Sicherheitsmaßnahmen im 

Schienenverkehr 

Zu den Pkten. 1 und 9 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt die sicherheitsrele-

vanten Standards aller Straßenbahn- und U-Bahngarnituren im Zusammenhang mit der 

Ausstattung und den Sicherheitsmaßnahmen überprüfen möge, wurde festgestellt, dass 

WL über ein zertifiziertes Sicherheitsmanagementsystem verfügt. Für die Straßenbah-

nen der Typen E1, E2, c3, c4 und c5 und für die U-Bahngarnituren der Typen U, 

U1/U11, U2, V und T existieren darüber hinaus - wie schon erwähnt - vom Ziviltechni-

ker B. verfasste Prüfbescheinigungen gem. § 19a EisbG mit sicherheitstechnisch rele-

vanten Empfehlungen wie Vorschläge zur Behebung festgestellter Mängel.  

 

Zu den Empfehlungen in den Prüfbescheinigungen zählen u.a. sicherheitstechnische 

Anpassungen bei den Türen und die Vorgangsweise bei den regelmäßigen Türenprü-

fungen sowie Ergänzungen bei den Evakuierungsplänen. 

 

Die in der Prüfbescheinigung empfohlene Umsetzung einer zeitgemäßen Türenprüfung 

durch WL war beispielsweise bei den U-Bahngarnituren der Typen U, U1/U11 und U2 

noch nicht vollständig erfolgt, da in den vorgelegten Protokollformularen für die Türen-

prüfung keine Dokumentation von Messwerten der Auszieh- und Schließkräfte vorgese-



KA - K-16/09  Seite 47 von 149 

hen ist und z.T. von WL weiterhin Prüfstäbe, die nicht die in der ÖNORM EN 14752 vor-

gegebenen Querschnittsabmessungen aufweisen, zur Prüfung der Empfindlichkeit der 

Türen eingesetzt wurden. 

 

SiGe-Dokumente lagen sowohl für den Straßenbahn- als auch für den U-Bahnbetrieb 

vor. Die in den SiGe-Dokumenten genannten Evakuierungspläne waren sowohl für alle 

Straßenbahn- als auch U-Bahntypen vorhanden. Die Evakuierungspläne wurden teil-

weise einer externen Prüfung unterzogen. Die externe Prüfung fehlte noch bei den Stra-

ßenbahnen vom Typ E1, c3/c4, E2 und c5 sowie bei den U-Bahnzügen vom Typ U, 

U1/U11 und U2. 

 

Das Kontrollamt stellte weiters fest, dass die Wagenübernahmen durch Bedienstete 

insbesondere im Straßenbahnbetrieb z.T. unvollständig oder überhaupt nicht durchge-

führt werden. Bei den Fahrerinnen und Fahrern wurden teilweise Unklarheiten darüber 

festgestellt, welche Sicht- und Funktionsprüfungen bei den Straßenbahnen und U-

Bahngarnituren vorzunehmen sind. Diese Mängel waren einerseits auf Wissenslücken 

einiger Bediensteter zurückzuführen, andererseits waren die Vorgaben der Betriebslei-

tung an die Prüfinhalte bei den Wagenübernahmen über bestehende Dienstvorschriften 

und Abteilungsaufträge nicht widerspruchsfrei. Wie bei im Rahmen von Wagenüber-

nahmen entdeckten Fahrzeugmängeln vorzugehen ist, war nicht allen Fahrerinnen bzw. 

Fahrern bekannt. Während im Straßenbahnbetrieb für kleinere Mängel, die die Ver-

kehrs- und Betriebssicherheit nicht wesentlich beeinträchtigen, noch der Wagenpass als 

Mängelbuch in Papierform Verwendung fand, war beispielsweise bei der U6 durch die 

Betriebsleitung der WL eine EDV-Lösung zum nachträglichen Festhalten von Mängeln 

eingeführt worden, die im Widerspruch zur DV U6 stand. 

 

Wie die Ergebnisse der im Beisein von Prüfern des Kontrollamtes durchgeführten stich-

probenweisen Überprüfungen von Straßenbahnen hinsichtlich der Sicherheitseinrich-

tungen zeigten, reichten die von WL durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen 

gegebenenfalls in Kombination mit den Wagenübernahmen nicht dafür aus, vollständig 

funktionierende Sandstreuanlagen für Notbremsungen im Linienverkehr sicherzustellen.  
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Hinsichtlich aller anderen Sicherheitseinrichtungen stellte das Kontrollamt fest, dass 

sich die geprüften Straßenbahnen der Typen E1/c3, E2/c5 und ULF B im Wesentlichen 

in einem sehr guten Zustand befanden. Insbesondere wurden weder bei den verein-

fachten Türenprüfungen noch bei den Bremsverzögerungsmessungen Mängel festge-

stellt. Die vom Kontrollamt geprüften Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer 

erfüllten zum größten Teil auch alle in der DV Strab vorgesehenen Mitführverpflichtun-

gen. 

 

Eine stichprobenweise Überprüfung einer U-Bahngarnitur vom Typ U11 ergab, dass die 

meisten, aber nicht alle Sicherheitseinrichtungen einwandfrei funktionierten. Insbeson-

dere waren die Bremsen und die behördlich vorgeschriebene Fahrgastnotbremsüber-

brückung mängelfrei. Dem Kontrollamt fielen allerdings bei den Türen Sicherheitsmän-

gel auf. Während die Notöffnungseinrichtungen, die Anfahrsperren bei Türfreigaben und 

die Ausziehkräfte bei eingeklemmten Gegenständen ordnungsgemäß waren, zeigten 

die Prüfungen der Empfindlichkeit der druckluftbetätigten Schwenkschiebetüren und die 

Messungen der Einklemmkräfte Mängel auf. Eingeklemmte Gegenstände lösten nicht in 

allen Fällen Reversierbewegungen der Türen aus, sondern meldeten der Fahrerin bzw. 

dem Fahrer geschlossene und verriegelte Türen. Personen, die sich bei schließenden 

Türen zwischen den Türflügeln befinden, werden vielfach größeren Schließkräften aus-

gesetzt, als dies nach den einschlägigen Normen zulässig ist. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

In seinem Bericht ließ das Kontrollamt in mehreren Punkten aus-

gehend nach Vorfällen Kritik daran durchklingen, dass WL nicht zu 

jedem Zeitpunkt mit allen Fahrzeugen die jeweils jüngsten europä-

ischen und österreichischen Normen erfüllt - z.B. beim techni-

schen Stand der U-Bahnwaggons. WL versucht auch hier nach 

Möglichkeit einigen Empfehlungen des Kontrollamtes nachzukom-

men, weist aber im Allgemeinen auf die Folgen dieser kritischen 

Sicht gegenüber der Erfüllung sämtlicher, auch jüngst erschiene-

ner Normen bei alten Fahrzeugen hin: 
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Die einschlägigen rechtlichen Festlegungen garantieren Verkehrs-

unternehmen aber auch Privatpersonen, dass Fahrzeuge nicht mit 

der Herausgabe jeder neuen Norm ihre Zulassung verlieren, son-

dern über mehrere Jahre auf gesetzlich einwandfreier Grundlage 

benutzt werden können, natürlich immer vorausgesetzt, dass nicht 

im Einzelfall besondere Gründe für eine Nachrüstung sprechen, 

insbesondere in jenen Fällen, wo bedeutende Sicherheitsgewinne 

zu erzielen sind. 

 

Ohne derartige rechtliche Regeln müssten Verkehrsunternehmen 

im Abstand von wenigen Monaten permanent ihren gesamten 

Fuhrpark nachrüsten oder austauschen. Das ist weder logistisch 

noch finanziell bewältigbar. Die Folge wäre eine Angebotsein-

schränkung des öffentlichen Verkehrs mit massiven Auswirkungen 

auf die gesamte Verkehrslage. Die Konsequenzen für das Wirt-

schafts- und Gesellschaftssystem wären dann unabsehbar. 

 

Um das zu verhindern und um insbesondere Verkehrsunterneh-

men einerseits Rechtssicherheit und andererseits überhaupt die 

Möglichkeit zu geben, ohnehin außerordentlich sichere Verkehrs-

mittel betreiben zu können, sind im Gesetz entsprechende Rege-

lungen vorgesehen. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt hat technische Überprüfungen vorgenommen und deren Er-

gebnisse dargestellt. Eine rechtliche Bewertung - wie dies in der Stellungnah-

me der WL durchklingt - wurde nicht vorgenommen. 

 

2.2.4 Empfehlungen zur Fahrzeugausstattung und zu den Sicherheitsmaßnahmen im 

Schienenverkehr 

Das Kontrollamt wies auf die Notwendigkeit hin, für alle Typen von Straßenbahnen und 

U-Bahngarnituren Prüfbescheinigungen gem. § 19a EisbG durch unabhängige Stellen 
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oder Prüfungsdokumentationen im Rahmen des bestehenden Sicherheitsmanagement-

systems der WL gem. § 39 EisbG vorweisen zu können. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Seit Bestehen des Sicherheitsmanagementsystems gem. § 39 

EisbG (Zertifizierung am 5. Dezember 2008) werden die Sicher-

heitsanforderungen durch das Unternehmen selbst nachweislich 

laufend beachtet und dokumentiert. 

 

Das Kontrollamt empfahl die vollständige Umsetzung der Empfehlungen aus den vor-

handenen Prüfbescheinigungen gem. § 19a EisbG für Straßenbahnen und U-Bahngar-

nituren. Die Ergebnisse der Türenprüfung sind derart zu dokumentieren, dass die Mess-

werte der Auszieh- und Schließkräfte und die Empfindlichkeit der Türen nachvollzogen 

werden können.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Einhaltung der Grenzwerte wird nunmehr nachvollziehbar im 

Prüfprotokoll festgehalten. 

 

Wenn auch die Nachrüstung der Straßenbahnen vom Typ E2 und c5 mit elektrischen 

Türfühlerkanten mit erheblichen Kosten verbunden ist, so empfahl das Kontrollamt WL 

aus sicherheitstechnischer Sicht dennoch eine solche Maßnahme. Dabei wären die Er-

fahrungen aus dem Türenumbau der Straßenbahnen vom Typ E1, c3 und c4 zu be-

rücksichtigen. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im Hinblick auf eine Nachrüstung der Typen E2 und c5 mit Tür-

fühlerkanten wird WL die diesbezüglichen Erfahrungen bei den 

Typen E1, c3 und c4 berücksichtigen und nach einer Analyse der 

Daten über eine Nachrüstung entscheiden. Es bleibt auch darauf 

hinzuweisen, dass diese Fahrzeugtypen, auch bedingt durch die 

ausfahrbare Trittstufe, bereits jetzt wesentlich höhere Sicherheits-

niveaus aufweisen. 
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Die Nachrüstung der Typen E1, c3 und c4 ist bereits abgeschlos-

sen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, bei den U-Bahngarnituren U, U1/U11 und U2 unverzüglich zu 

prüfen, ob Maßnahmen möglich sind, welche sicherstellen, dass die Grenzwerte für die 

Einklemmkräfte nach ÖNORM EN 14752 eingehalten werden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Das Regelwerk ÖNORM EN 14752 besteht als gültige Norm erst 

seit 2006 und legt ausschließlich für ab diesem Zeitpunkt neu ein-

gebaute Türen einzelne Prüfparameter fest. 

 

Wie auch das Kontrollamt selbst feststellte, kann die Norm auf 

U-Bahngarnituren, die davor gebaut wurden, nicht ohne Weiteres 

angewendet werden. 

 

In der betreffenden Norm ist festgelegt, dass diese nur für Neu-

konstruktionen von Fahrzeugen und für Umbauten von Türen auf 

neue Systeme gilt und daher für Fahrzeuge, die vor dem 1. Fe-

bruar 2006 genehmigt wurden, nicht anzuwenden ist. Folglich sind 

die Festlegungen der Norm für die Typen U, U11, U2, E1 und E2 

mit Beiwagen nicht anwendbar. Aus dem heraus sind bzgl. neuer 

und alter Wagentypen konstruktionsbedingt unterschiedliche Prü-

fungsmaßstäbe anzulegen. 

 

Während die Normkonformität der Prüfung bei den neuen Wagen-

typen V, T, T1, ULF A, B, A1, B1 möglich ist, kann diese aber bei 

den U-Bahnfahrzeugen der Typen U, U11 und U2 sowie bei den 

Straßenbahn-Typen E1, c3, c4, E2 und c5 aus technischen Grün-

den - auch nach Adaption mit Türfühlerkanten - nicht vollends er-

zielt werden.  
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Die Kriterien bei Türprüfungen können sich nur am technischen 

Standard der Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Herstellung orientie-

ren. Eine Einhaltung sämtlicher Vorgaben der ÖNORM EN 14752 

ist bei älteren Fahrzeugtypen konstruktionsbedingt nicht möglich. 

 

In Anbetracht der technischen Ausführungen der Türen bei den 

alten Wagentypen U, U11 und U2 (druckluftbetriebene Doppel-

Schwenkschiebetüren) ist WL gezwungen, im Prüfungsprocedere 

vorwiegend auf Herstellerempfehlungen, mit Behördenseite akkor-

dierter Vorgehensweise und eigene Erfahrungswerte zurückzu-

greifen. 

 

WL war stets bestrebt, bei der laufenden Revisionstätigkeit die 

einwandfreie Funktionalität der Türen nach Maßgabe der techni-

schen Gegebenheiten zu gewährleisten und nehmen nicht zuletzt 

die Ausführungen des Kontrollamtes zum Anlass, die Prüfungen 

weiterhin ordnungsgemäß durchzuführen. 

 

Mit der Nachrüstung der Türen mit elektronischen Türfühlerkanten 

wird - wie auch im Gutachten von Prof. G. vom 30. Juli 2010 emp-

fohlen - bei den Typen U, U11 und U2 die Empfindlichkeit - und 

damit auch die Sicherheit - der Türen allerdings maßgeblich ver-

bessert. 

 

Durch die beabsichtigte Nachrüstung mit Türfühlerkanten stellt WL 

sicher, dass bei den Altfahrzeugen die Intentionen und Sicher-

heitsziele der ÖNORM EN 14752 im Hinblick auf die kritischen 

Vorgänge wie Mitschleifen und Einklemmen nicht nur erreicht, 

sondern bei Weitem übertroffen werden. Die Diskussion über Ein-

zelwerte der Norm erübrigt sich dadurch. 

 
Weiters wird angeregt, bei den U-Bahngarnituren der Typen U und U1/U11 die Nach-

rüstung der Plätze der U-Bahnfahrerin bzw. des U-Bahnfahrers mit technischen Ein-
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richtungen in Angriff zu nehmen, die eine Regelung der Raumtemperatur, insbesondere 

eine Senkung der Raumtemperatur ermöglichen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Das ASchG legt den grundsätzlichen Rahmen für die Gefahren-

verhütung durch die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber fest. Da-

mit sind technische Einrichtungen, organisatorische sowie perso-

nenbezogene Maßnahmen, die Arbeitserleichterungen darstellen, 

umfasst: 

 

Es sind Arbeitsplätze bzw. Arbeitsvorgänge so zu gestalten, dass 

Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer u.a. vor Hitzeeinwirkungen 

geschützt werden sollen bzw. diese möglichst gering zu halten 

sind. Sollte diese Gestaltung technisch nicht möglich sein oder 

Maßnahmen solche Einwirkungen nicht auf ein vertretbares Aus-

maß reduzieren können, sind stattdessen geeignete organisatori-

sche Schritte zu setzen. 

 

Sowohl in der StrabVO als auch in der EisbAV wird eine techni-

sche Einrichtung zur Senkung der Raumtemperatur gefordert. Die 

EisbAV legt jedoch fest, dass dies für Arbeitsmittel mit einer eisen-

bahnrechtlichen Baugenehmigung vor dem 1. Juli 2005 nicht gilt. 

 

In den einschlägigen Rechtsquellen wird nicht explizit der Begriff 

Klimaanlage erwähnt. Grundsätzlich sind in allen Wagentypen 

Einrichtungen vorhanden, sofern sie nicht schon ohnehin mit 

Klimaanlagen ausgestattet sind, die die Raumtemperatur im Fah-

rerstand verringern können (Gebläse, Lüftung, öffenbare Fenster). 

 

Die Behörde fordert die Einrichtung einer Klimaanlage im Fahrer-

stand nur bei Neugenehmigungen und bei der Behörde anzu-

zeigenden Umbauten (z.B. Typ U auf Typ U2). Aus dem heraus 
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werden seit 1993 die Personenfahrzeuge der WL ausschließlich 

bei Anschaffungen von neuen Typen und bei der Behörde anzu-

zeigenden Umbauten mit Klimaanlagen in den Fahrerständen aus-

gestattet. Bereits die Hälfte aller Fahrerstände des gesamten U-

Bahnfuhrparks ist mittlerweile mit Klimaanlagen ausgerüstet. Mit 

der sukzessiven Beschaffung neuer Fahrzeuge ist dieser Anteil im 

Gesamtfuhrpark im Steigen begriffen. 

 

Die Fahrzeuge der Wagentype U werden in den nächsten Jahren 

ausgeschieden. Eine Nachrüstung mit Fahrerstandsklimaanlagen 

erfolgt daher nicht mehr. 

 

Eine Nachrüstung beim Typ U11 ist aus technischen Gründen mit 

vertretbarem Aufwand nicht möglich, da diese andere bauliche 

Voraussetzungen aufweist als die Typen U bzw. U2. 

 

Deshalb setzt WL gemäß ASchG geeignete organisatorische 

Maßnahmen um, die Arbeitserleichterungen für das Fahrpersonal 

darstellen (Arbeitsverkürzungen an Hitzetagen, Abhalten von Pau-

sen in mittlerweile weitgehend abgekühlten Pausenräumen, ge-

kühlte Getränke). Diese Maßnahmen wurden in den gültigen 

SiGe-Dokumenten festgelegt. 

 

Aus Sicht des Kontrollamtes war die rasche Bereitstellung von Selbstrettern bei jenen 

U-Bahnzügen nötig, die noch nicht mit Selbstrettern ausgerüstet sind. Auch Straßen-

bahnen sollten mit Selbstrettern nachgerüstet werden, sofern sie im UStrab-Tunnel ein-

gesetzt werden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im Sinn eines verbesserten Schutzes der Arbeitnehmerinnen bzw. 

Arbeitnehmer stattet WL bereits seit 2006 alle Schienenfahrzeuge, 

die im Tunnel verkehren, bis Ende 2016 mit Selbstrettern aus. 
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Dieses Nachrüstprogramm ist auf die intensive Abstimmung zwi-

schen dem Unternehmen und der zuständigen Behörde zurückzu-

führen und geht über das gesetzliche Sicherheitsniveau hinaus, 

zumal dafür nicht die Aussagen des im Bericht angeführten § 68 

AAV bestimmend einwirkten. 

 

Derzeit werden die Fahrzeuge vom Typ U11 ausgerüstet. Bis 

2016 werden dann in weiterer Folge die anderen Typen U2, T, E2, 

ULF A und B damit nachgerüstet werden. 

 

Die neuen Fahrzeuge vom Typ V, T1, ULF A1 und B1 werden be-

reits mit Selbstrettern ausgestattet in Betrieb genommen. 

 

Evakuierungspläne, die noch nicht von betriebsfremden Stellen wie beispielsweise von 

der Magistratsabteilung 68 oder von Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechnikern geprüft 

wurden, sollten dahingehend überprüft werden, ob die Aufgaben der bei der Evakuie-

rung handelnden Stellen bei Störfällen verständlich und ausreichend genau beschrie-

ben sind. Außerdem ist im Rahmen der Prüfung zu behandeln, ob die Abfolge der Tä-

tigkeiten der bei einer Evakuierung handelnden Stellen sowie deren Verknüpfung unter-

einander eindeutig und logisch sind. Im Rahmen der externen Prüfung sollte ergänzend 

auch darauf eingegangen werden, ob und inwieweit die unterschiedliche Ausführung 

der Fahrgastnotbremsüberbrückung der im UStrab-Tunnel verkehrenden Straßenbahn-

typen in den Evakuierungsplänen berücksichtigt werden muss. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Evakuierungsvorschriften sind auch Teil der derzeit zur Ge-

nehmigung bei der Eisenbahnaufsichtsbehörde vorliegenden 

DV Strab und werden somit jedenfalls auch von Externen über-

prüft. 

 

Das Kontrollamt empfahl weiters die Überarbeitung der Vorschriften zur Wagenüber-

nahme im Straßenbahn- und U-Bahnbetrieb, um sicherzustellen, dass die vorgesehe-
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nen Funktions- und Sichtprüfungen zum Erkennen von Sicherheitsmängeln vor Fahrt-

antritt am letzten technischen Stand und widerspruchsfrei sind.  

 

Als unerlässlich wertete das Kontrollamt, durch verstärkte Dienstaufsicht bei Wagen-

übernahmen zu gewährleisten, dass insbesondere die Straßenbahnen tatsächlich vor 

deren erster Ausfahrt bzw. auch bei Wechsel von Fahrerinnen bzw. Fahrern auf der 

Strecke vorschriftsmäßig geprüft werden. Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusam-

menhang die Einführung von Checklisten. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Bei der Überarbeitung der Vorschriften zur Wagenübernahme wird 

eine entsprechende Bestätigung der ordnungsgemäßen Durchfüh-

rung mit behandelt werden.  

 

WL hat auf die festgestellten Mängel bereits reagiert und führt 

erneut verstärkte Überprüfungen bei der Wagenübernahme durch, 

die entsprechend dokumentiert werden. Die Ergebnisse der Kon-

trollen werden dem Betriebsleiter regelmäßig berichtet. Zudem 

wird durch die Führungskräfte im Fahrdienst bewusstseinsbildend 

auf die Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter (beispielsweise mittels 

Schulungen oder entsprechenden Erinnerungsaufträgen) einge-

wirkt, um die Wichtigkeit der Durchführung der vorgeschriebenen 

Wagenübernahme für die Sicherheit des Betriebes herauszustrei-

chen. 

 

Das Kontrollamt empfahl durch Wiederholungsschulungen für Fahrerinnen bzw. Fahrer 

sowohl im Straßenbahn- als auch im U-Bahnbetrieb den Kenntnisstand über die Prüf-

inhalte von Wagenübernahmen und über die Form der Meldung von Fahrzeugmängeln, 

die bei Wagenübernahmen entdeckt wurden, und deren Konsequenzen zu erhöhen. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

WL wird im Jahr 2011 bei den Wiederholungsschulungen einen 

Schwerpunkt auf die Wagenübernahme legen. Das Procedere 
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beim Melden von Mängeln wird hier von der jeweiligen Betriebs-

abteilung erläutert. Die Vorgehensweisen bei der Wagenübernah-

me im U-Bahnbereich werden derzeit einer Revision unterzogen. 

 

Weiters wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, durch entsprechende Vorkehrungen 

bei der Instandhaltung von Straßenbahnen bzw. erforderlichenfalls auch durch Maß-

nahmen bei der Fahrzeugausstattung unverzüglich sicherzustellen, dass die Sandstreu-

einrichtungen für Notbremsungen im Straßenbahnbetrieb einwandfrei funktionieren. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

WL stellt Überlegungen zur Überarbeitung der Wartungspläne an. 

Zusätzlich wird beim Typ ULF seitens der Lieferfirma seit einem 

Jahr, unabhängig davon auch von WL mit verschiedenen anderen 

Herstellern von Bauteilen für Sandungsanlagen an einer techni-

schen Verbesserung gearbeitet. 

 

Diesen Fragenkomplex abschließend empfahl das Kontrollamt WL, durch geeignete 

Maßnahmen bei der Fahrzeugausstattung bzw. bei der Instandhaltung sicherzustellen, 

dass die Türen der U-Bahngarnituren vom Typ U, U1/U11 und U2 im Linienbetrieb die 

Sicherheitsanforderungen an den Schließvorgang hinsichtlich der Einklemmkräfte nach 

ÖNORM EN 14752 erfüllen und die Empfindlichkeit der Türen zumindest nach den Her-

stellervorgaben eingestellt ist. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Siehe Stellungnahme am Ende Pkt. 2.2.2 dieses Berichtes. 

 

2.3 Aus- und Weiterbildung im Schienenverkehr 

2.3.1 Rechtliche Grundlagen für die Aus- und Weiterbildung im Schienenverkehr 

Das Straßenbahnunternehmen hat gem. § 12 Abs. 1 StrabVO für die Ausbildung der 

Betriebsbediensteten zu sorgen. Nach Abschluss der Ausbildung sind die Betriebsbe-

diensteten im Zuge von Weiterbildungsmaßnahmen mindestens einmal jährlich nachzu-

schulen. 
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2.3.2 Prüfungsgrundlagen für die Aus- und Weiterbildung im Schienenverkehr 

Die Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin bzw. zum Straßenbahnfahrer und zur U-

Bahnfahrerin bzw. zum U-Bahnfahrer wird von der Schulungsabteilung der WL vorge-

nommen. Die angehenden Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer absolvie-

ren ein Programm von mehreren Ausbildungsmodulen, das in Summe 53 Ausbildungs-

tage umfasst und auf die Teilnahme von maximal neun Personen ausgelegt ist. Den 

Kern der gesamten Ausbildung bildet die 44-tägige Fachschule, bei der insbesondere 

die Wagentheorie samt praktischen Übungen unterrichtet wird und 15 Fahrtage mit den 

Lehrfahrerinnen bzw. Lehrfahrern im öffentlichen Verkehr vorgesehen sind. Darüber hi-

naus werden u.a. auch betriebsinterne organisatorische Angelegenheiten, Tarifbestim-

mungen, Beförderungsbedingungen und der Funksprechverkehr gelehrt. Das Ausbil-

dungsprogramm beinhaltet weiters eine Feuerlöschübung, das Durchführen der Wagen-

übernahme und das zielgerichtete Suchen von Fehlerursachen. Zum Abschluss der 

Fachschule ist eine theoretische und praktische Prüfung vorgesehen. Um die Fah-

rerinnen bzw. Fahrer praxisgerecht und umfassend einsetzen zu können, wird bei der 

Schulung auf die Besonderheiten aller gängigen Straßenbahntypen eingegangen. Die 

Fahrschülerinnen bzw. Fahrschüler fahren nach Angabe der WL während ihrer gesam-

ten Ausbildung eine Strecke von 1.300 km bis 1.500 km.  

 

Für den Betrieb im Bereich der UStrab gibt es eine eigene dreitägige Schulung, die mit 

einer Prüfung abzuschließen ist. Einen Teil dieser Schulung bildet das richtige Verhal-

ten bei Störungen im Tunnelbereich. Zu den Störungen zählt auch der Brandfall, für den 

die Straßenbahnfahrerin bzw. der Straßenbahnfahrer aus Sicherheitsgründen unbedingt 

gerüstet sein muss, um erforderlichenfalls die Evakuierung der Fahrgäste in den Tun-

nelanlagen nötigenfalls auch ohne Rücksprache mit der Leitstelle richtig anordnen zu 

können.  

 

Die Ausbildung der U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrer ist im Wesentlichen analog 

zu jener der Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer aufgebaut. Das richtige 

Verhalten im Tunnel ist in Anbetracht der vorgesehenen Verwendung in das Lehrpro-

gramm integriert. Zu den Unterrichtsgegenständen zählen auch das automatische Um-

kehren in der Wendeanlage und die Funktionsweise der Zugbeeinflussungsanlage, d.i. 
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eine Anlage zum Sichern und Steuern des Fahrbetriebes. Da beispielsweise die Regeln 

der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) im U-Bahnbetrieb keine Rolle spielen, 

ist die Ausbildung kürzer angesetzt als bei den Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßen-

bahnfahrern. Sie umfasst 46 Tage. Darin sind bereits 15 praktische Fahrtage enthalten. 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer ist auf zehn beschränkt. Die Fahr-

schülerinnen bzw. Fahrschüler fahren lt. Angabe der WL während ihrer gesamten Aus-

bildung auf Wagen der Typen U, U11 und V insgesamt 2.800 km bis 3.000 km. Eine Ab-

schlussprüfung ist obligatorisch.  

 

Für den Fahrbetrieb der U6 werden eigene Fachschulen für U-Bahnfahrerinnen bzw. U-

Bahnfahrer angeboten, die von maximal sechs Personen besucht werden. Die Schu-

lung umfasst insgesamt 36 Unterrichtstage und schließt mit einer Prüfung ab. Die Fach-

schulen sehen 13 praktische Fahrtage mit der Lehrfahrerin bzw. dem Lehrfahrer vor. 

Die zurückgelegte Fahrstrecke beträgt während der Ausbildung bei der U6 lt. Angabe 

der WL rd. 2.300 km bis 3.000 km. 

 

Aufgrund der Größe des Betriebes der WL ergibt sich ein laufender Schulungsbedarf. 

Die Anzahl der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer an den Schulungen für angehende 

Fahrerinnen bzw. Fahrer in den Jahren 2007, 2008 und 2009 ergibt sich aus der nach-

stehenden Tabelle: 

 
Art der  
Schulung 

Teilnehmerinnen bzw. 
Teilnehmer am 

1.Schultag 

Prüfungskandidatinnen 
bzw. -kandidaten 

Anzahl der  
Schulungen 

    
2007 

Straßenbahn 137 111 14
U-Bahn 62 56 7
U6 28 27 5

    
2008 

Straßenbahn 194 165 19
U-Bahn 60 48 6
U6 28 23 5

    
2009 

Straßenbahn 183 164 19
U-Bahn 113 96 11
U6 31 29 5
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Die Hauptgründe für das vorzeitige Ausscheiden aus der Schulung waren zu schwache 

Leistungen, Krankheit oder persönliche Gründe der Fahrschülerinnen bzw. Fahrschüler. 

Wenn jemand die Prüfung nicht besteht, dann erhält sie bzw. er in der Regel mehrere 

Tage eine Nachschulung (praktisch und/oder theoretisch) und einen neuerlichen Prü-

fungstermin für den nicht positiv absolvierten Prüfungsteil. Die Anzahl der Nachschu-

lungstage richtet sich hiebei nach dem gezeigten Wissen und Können beim Erstantritt. 

In den Jahren 2007 bis 2009 absolvierten alle Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die beim 

ersten Mal nicht bestanden hatten, den neuerlichen Prüfungstermin positiv. 

 

Die Prüfung gliedert sich in einen theoretischen und in einen praktischen Teil. Die Prü-

fungen für die Straßenbahn und für die U-Bahn erstrecken sich über zwei Arbeitstage, 

für die Prüfung für die U6 wird ein Tag aufgewendet. Jede Prüfungskandidatin bzw. 

jeder Prüfungskandidat muss mündlich etwa acht bis zehn Fragen beantworten. Bei der 

Prüfung wird ein Protokoll geführt, das auch archiviert wird. Die praktische Prüfung 

dauert bei der Straßenbahn etwa 30 Minuten je Fahrzeugtyp. Für die U-Bahn und die 

U6 dauert die praktische Prüfung etwa 45 Minuten pro Kandidatin bzw. Kandidat und 

Wagentype. 

 

In der folgenden Tabelle ist das umfangreiche Weiterbildungsprogramm der WL darge-

stellt. 

 

Jahr Anzahl der Schulungs-
themen 

Anzahl der Schulungs-
veranstaltungen 

Anzahl der 
Teilnehmerinnen bzw. 

Teilnehmer 

Bei einem 
Personalstand an 
Fahrerinnen bzw. 

Fahrern 
     

Weiterbildung U-Bahn 
2007 2 29 288 394
2008 3 97 923 403
2009 6 54 493 424

     
Weiterbildung Straßenbahn 

2007 7 381 2.701 1.310
2008 9 333 2.863 1.360
2009 13 250 2.052 1.377

 

Die Schulungsthemen für die Weiterbildung bei der Straßenbahn und bei der U-Bahn 

umfassen im Wesentlichen die Darstellung laufender Neuerungen im Dienstbetrieb und 
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bei der Fahrzeugtechnik sowie das Auffrischen bereits vorgetragener Ausbildungsthe-

men, die aber für die Sicherheit von besonderer Bedeutung sind. Als Beispiele aus der 

großen Fülle von Inhalten sei zur Veranschaulichung nur das richtige Verhalten bei der 

Evakuierung von Fahrgästen im Brandfall und bei Störungen, das praktische Fehlersu-

chen, die Präsentation der neuen Türfühlerkanten bei der Fahrzeugtype E1, das Vortra-

gen neuer Dienstaufträge und das Kuppeln und Schieben mit praktischen Übungen ge-

nannt. Durch U-Bahnverlängerungen oder Veränderungen von Linienführungen von 

Straßenbahnen, durch den verstärkten Einsatz neuer Fahrzeugtypen und Fahrzeug-

technik sowie durch die Einführung neuer Ausrüstungsgegenstände kann sich ein er-

höhter Weiterbildungsbedarf ergeben. 

 

Die Ausrüstungsverpflichtung mit Selbstrettern löste im Jahr 2007 eine große Anzahl 

von Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern bei der Weiterbildung der Straßenbahnfahrerin-

nen bzw. Straßenbahnfahrer aus. Im Jahr 2008 wurde durch die neue Führung der Lini-

en 1 und 2 die Weiterbildung im Straßenbahnbetrieb intensiviert. Im Jahr 2008 wurde 

durch die Verlängerung der U2 eine große Anzahl von Fahrerinnen bzw. Fahrern einer 

Weiterbildung unterzogen. Allerdings gab es im Jahr  2007 wenig Teilnehmerinnen bzw. 

Teilnehmer bei den Weiterbildungsveranstaltungen im U-Bahnbetrieb. Wenn die Zahl 

von 288 mit dem Personalstand an U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrern von 394 

verglichen wird, dann zeigt sich, dass die jährlich vorgeschriebene Weiterbildung bezo-

gen auf das Kalenderjahr 2007 nicht alle U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrer erreicht 

haben konnten. In Wien waren in den Jahren 2007 bis 2009 im Durchschnitt rd. 1.350 

Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer bei WL tätig. Die Anzahl der Teilneh-

merinnen bzw. Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen pro Jahr war in den be-

trachteten Jahren jeweils bedeutend höher.  

 

Das Kontrollamt prüfte stichprobenartig die Aus- und Weiterbildung und die Fahrbe-

rechtigungsprüfungen im Schienenverkehr vor Ort. So wurde der sechste Ausbil-

dungstag der Fachschulung der U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrer in den Schu-

lungsräumen der WL besucht. Der Schulungsinhalt des sechsten Ausbildungstages um-

fasste folgende Themen: Theoretische Unterweisung des Platzes für die Fahrerin bzw. 

den Fahrer, Funktion diverser Schalter und Leuchttasten, Ausfahrt auf die Strecke, Soll-
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wertanzeige, Fahrt auf Ersatzsignal, Fahrt auf Fahrerlaubnissignal, Störfahrt V15, 

Grundkenntnisse über die Störmeldetafel und Schaltertafel, Funktionsweise der Feder-

speicherbremse, pneumatisches bzw. elektropneumatisches Bremsen, Streckenbe-

leuchtung, Fahren auf Sicht, Geschwindigkeitsmessanlage, Streckenkenntnisse, der 

Fahrgastraum mit seinen Einrichtungen - Notbremsgriffe, Notsprechstellen, Notleiter, 

Feuerlöscher, Erdungskrücke, Türnottasten, Sicherheitsschleife, Einführung in die 

Druckluftanlage. 

 

Bei der Fachschule für Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer wurde der 

fünfte Ausbildungstag mitverfolgt. Dieser Ausbildungstag hatte gemäß Ausbildungsplan 

wieder schlagwortartig dargestellt folgende Schwerpunkte: Verkehrsvorschriften, Be-

triebsvorschriften, Weichenerklärung am Bahnhofsgrund, öffentliche Verkehrsfläche. 

 

Das Kontrollamt besuchte am Stammbetriebsbahnhof Favoriten die Weiterbildungs-

maßnahme für Teamleiterinnen bzw. Teamleiter für den Straßenbahnbetrieb mit dem 

Thema Wagenübernahme und wohnte auch der theoretischen Prüfung für Straßen-

bahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer am Stammbetriebsbahnhof Favoriten und für 

Fahrerinnen bzw. Fahrer für die U6 am Betriebsbahnhof Michelbeuern bei. 

 

2.3.3 Feststellungen zur Aus- und Weiterbildung im Schienenverkehr 

Zu den Pkten. 1, 9 und 12 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt die Ausbildung 

und Schulung des Fahrpersonals der Straßenbahn- und U-Bahngarnituren insbeson-

dere auch unter dem Sicherheitsaspekt einer Untersuchung unterziehen möge, wurde 

festgestellt, dass WL über ein systematisch aufgebautes Schulungswesen im Schie-

nenverkehr verfügt. Aufgrund des vorliegenden Umfanges und Inhaltes der Ausbildung 

samt Themenwahl konnte geschlossen werden, dass die Straßenbahnfahrerinnen bzw. 

Straßenbahnfahrer und U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrer über die im Straßen-

bahn- und U-Bahnbetrieb geltenden Sicherheitsstandards unterrichtet werden. Die an-

gehenden Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrer und U-Bahnfahrerinnen 

bzw. U-Bahnfahrer vermittelten durchwegs einen interessierten Eindruck und arbeiteten 

während des theoretischen Unterrichts aktiv mit. Das Lehrpersonal wirkte fachlich kom-

petent und motiviert und schaffte es, den technisch und betrieblich anspruchsvollen 
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Lehrstoff anschaulich zu vermitteln. Die Unterrichtstechnik war zeitgemäß. Die Lehrun-

terlagen waren anregend gestaltet und befanden sich mit Ausnahme der Dienstvor-

schriften im Wesentlichen am letzten Stand. Das Prüfungsgespräch erfolgte in ange-

nehmer Atmosphäre. Bei den vom Kontrollamt besuchten Prüfungen war es offensicht-

lich, dass sich die Kandidatinnen bzw. Kandidaten mit dem Prüfungsstoff für ihre neue 

Berufslaufbahn überwiegend eingehend auseinandergesetzt hatten. 

 

Die Schulungsabteilung war flexibel genug, aktuelle Sicherheitsthemen in das weit ge-

streute Standardprogramm der Weiterbildung, einzubinden. So wurde beispielsweise 

die richtige Handhabung des Selbstretters in Tunnelanlagen im Brandfall als Weiterbil-

dungsmaßnahme im Rahmen des behördlich vorgeschriebenen Nachrüstprogrammes 

angeboten. Die Anzahl der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer variierte teilweise stark. 

Dafür gab es logische Begründungen wie punktuell auftretende Schulungen im Rahmen 

von U-Bahnverlängerungen. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass die jährlich 

verpflichtende Weiterbildung tatsächlich alle Fahrerinnen bzw. Fahrer erfasst. Auf das 

Kalenderjahr 2007 bezogen fanden zu wenig Weiterbildungen im U-Bahnbetrieb statt. 

 

2.3.4 Empfehlungen zur Aus- und Weiterbildung im Schienenverkehr 

Das Kontrollamt empfahl daher WL, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 

alle U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrer gem. § 12 Abs. 6 StrabVO jährlich einer 

Weiterbildung unterzogen werden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Mit dem neu programmierten Modul im Personalverwaltungstool 

ist seit Oktober 2010 ein verbesserter und nachvollziehbarer Über-

blick bei Wiederholungsschulungen gegeben.  

 

2.4 Instandhaltung im Schienenverkehr 

2.4.1 Rechtliche Grundlagen für die Instandhaltung im Schienenverkehr 

Die Instandhaltung der Fahrzeuge umfasst die Wartung, Inspektionen und Instandset-

zungen und hat sich zumindest auf jene Teile zu erstrecken, deren Zustand die Be-

triebssicherheit und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge beeinflussen kann. Die Art und der 
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Umfang der Wartung und der Inspektionen haben sich dabei nach der Bauart und der 

Belastung der Fahrzeuge zu richten. Die Inspektionen sind gem. § 61 Abs. 3 Z 12 

StrabVO planmäßig wiederkehrend nach Zurücklegung von 500.000 km, spätestens 

jedoch nach acht Jahren durchzuführen, sofern die Behörde in besonderen Fällen nicht 

andere Fristen festgelegt hat. Nach schweren Unfällen, bei denen Teile beschädigt 

worden sind, die die Betriebssicherheit beeinflussen können, sind die Inspektionen vor-

zuziehen. Über die Wartungen und die Inspektionen sind geeignete Aufzeichnungen zu 

führen, die den für den Bau und die Instandhaltung wesentlichen Unterlagen bei-

zugeben sind. Für die Aufzeichnungen über die Wartung von Fahrzeugen bestehen ge-

setzliche Aufbewahrungspflichten. 

 

Triebfahrzeuge sind gem. § 39 Abs. 1 EisbAV als Arbeitsmittel mindestens einmal im 

Jahr, längstens jedoch im Abstand von 15 Monaten, einer wiederkehrenden Prüfung zu 

unterziehen. Die wiederkehrende Prüfung muss mindestens die Prüfinhalte des 

§ 8 Abs. 2 AM-VO umfassen. Zu den Prüfinhalten zählt die Funktionsprüfung von si-

cherheitsrelevanten Bauteilen wie Schalteinrichtungen, Notausschaltvorrichtungen, 

Lichtschranken, Bewegungssensoren, Kontaktleisten, Warn- und Signaleinrichtungen, 

Verriegelungen und deren Einstellung sowie die Prüfung verschleißbehafteter Kompo-

nenten wie Bremsen und Räder. Für die wiederkehrenden Prüfungen sind Ziviltechni-

kerinnen bzw. Ziviltechniker, dafür zugelassene Prüfstellen bzw. akkreditierte Prüf- und 

Überwachungsstellen, technische Büros einschlägiger Fachrichtung oder sonst geeig-

nete fachkundige Personen heranzuziehen. 

 

2.4.2 Prüfungsgrundlagen für die Instandhaltung im Schienenverkehr 

Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat am 17. April 2001 das 

in § 61 Abs. 3 StrabVO geregelte Intervall von höchstens 500.000 km, spätestens je-

doch nach acht Jahren, für U-Bahngarnituren der Typen U, U1/U11, U2 und T auf 

höchstens 750.000 km, spätestens jedoch nach acht Jahren, erhöht, wobei aber die 

Einhaltung der Wartungspläne vorausgesetzt wird und eventuelle Änderungen der War-

tungspläne dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zu melden 

sind. 
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WL erstellte zu allen Fahrzeugtypen Wartungspläne. Die Wartungspläne beruhen auf 

betriebsinternen Vorgaben und orientieren sich an der Bauart und der Belastung der 

Schienenfahrzeuge. Der Wartungsplan zur Straßenbahn vom Typ E2 ist beispielsweise 

wie folgt gestaltet: 

 

Bezeichnung Intervall Umfang 
A-Revision 

8.000 km 

Schaltwerkrevision, Sollwertgeberrevision, Solenoidbremse 
einstellen, Getriebe-Ölstandskontrolle, Bügelrevision, Räder 
messen, Notbremse, Notsignal prüfen, Innenrevision einschließlich 
Batterierevision 

B-Revision 15.000 km Luftfilterreinigung am Dach 
C-Revision 24.000 km Gründliche Revision, gründliche Batterierevision 
D-Revision 

60.000 km 
Drehgestelle wenden, reinigen, schmieren, Erdungskontakte 
revidieren, Puffergelenk revidieren 

E-Revision 75.000 km Getriebe-Ölwechsel 
G-Revision 150.000 km Ölwechsel bei den Schaltwerksmotoren 
H-Revision 2 x jährlich Fahrzielanzeige-Bänder revidieren  
J-Revision 1 x jährlich Gebläseheizungen reinigen 

 

Zusätzlich finden gemäß Wartungsplan der Straßenbahn vom Typ E2 wöchentlich 

Sichtprüfungen des Untergestells und der Außenseite des Wagens sowie zweimal mo-

natlich eine Reinigung des Motorluftfilters statt. Die in der Tabelle angegebenen laufleis-

tungsabhängigen Intervalle weisen lt. Angabe der WL eine Toleranz von +/- 20 % auf. 

 

Die Toleranz bei den Revisionsintervallen gilt für alle Fahrzeugtypen. Laut Mitteilung der 

WL wurde inzwischen sichergestellt, dass das Ausnützen der Bandbreite bei der Lauf-

kilometerleistung in weiterer Folge nicht zur Reduzierung der Anzahl der Revisionen 

führen kann. Das geschieht dadurch, dass die nächste Revision nicht mehr nach dem 

tatsächlichen Kilometerstand der letzten Revision, sondern ausgehend vom geplanten 

Kilometerstand für die letzte Revision festgesetzt wird. 

 

Das Auslösen der nächsten laufleistungsabhängigen Revision eines Schienenfahrzeu-

ges beruht bei WL nicht auf dem tatsächlichen Kilometerstand, sondern auf einer Hoch-

rechnung ausgehend von durchschnittlichen Fahrleistungen der entsprechenden Fahr-

zeugtype. Bei deutlich überdurchschnittlichen Fahrleistungen einzelner Schienenfahr-

zeuge sind Überschreitungen der Toleranz für Revisionsintervalle allerdings nicht aus-

zuschließen. 
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Prüfinhalte und Intervalle der Revisionen unterliegen einem laufenden Änderungsdienst 

durch WL. Bei den U-Bahngarnituren vom Typ T wurden die laufleistungsabhängigen 

Intervalle zwischen den Revisionen in den letzten Jahren wie folgt erhöht: 

 

Wartungsplan 
der U-Bahngar-
nitur vom Typ T 

Umfang der Revision 
Intervall- 

Stand 
05.07.1999 

Intervall- 
Stand 

04.04.2001 

Intervall- 
Stand 

01.03.2005 
A-Revision Untergestell, Dach, Filter, 

Stromabnehmer, Wagen außen und 
innen, Platz für die Fahrerin bzw. 
den Fahrer 7.500 km 7.500 km 10.000 km

C-Revision Untergestell, Stromabnehmer, 
Bremsanlage, Sand, Kupplung, 
Dach, Wagen außen und innen, 
Platz für die Fahrerin bzw. den 
Fahrer, Batterie 37.500 km 45.000 km 50.000 km

D-Revision Drehgestelle, Laufwerke, Drehkranz, 
Kühlsystem 90.000 km 97.500 km 100.000 km

E-Revision Getriebe-Ölwechsel 97.500 km 97.500 km 100.000 km
EH-Revision Hydrogeräte-Ölwechsel 200.000 km 210.000 km 210.000 km
F-Revision Gründliche Revision der 

Scharfenbergkupplung 150.000 km 150.000 km 200.000 km
G-Revision Scharfenbergkupplung - 

Gelenksbolzen 150.000 km 150.000 km 200.000 km
 

WL führt keine gesondert protokollierten wiederkehrenden Prüfungen gemäß EisbAV 

durch. Die Prüfinhalte der C-Revision und der D-Revision umfassen lt. Mitteilung der 

WL die Prüfinhalte der jährlichen wiederkehrenden Prüfung gemäß EisbAV. Da die jähr-

liche Laufleistung der Schienenfahrzeuge in der Regel weit höher ist, als die Laufleis-

tung bis zur nächsten C-Revision, ist diesbezüglich lt. Angabe der WL auch keine Ände-

rung erforderlich. 

 

Für die Revisionen und Inspektionen bestanden bei WL übersichtliche Arbeitsanweisun-

gen, die thematisch geordnet sind und genau definierte Überprüfungspunkte umfassen. 

Die Instandhaltungsarbeiten waren unterteilt in die Gruppen Sichtkontrolle, Wartung, 

Funktionsprüfung und Kontrollmessung. Während zur Wartung das Reinigen, Schmie-

ren und Konservieren oder das Einstellen bzw. Austauschen schadhafter Teile gehört, 

behandeln die anderen Instandhaltungsarbeiten das Erkennen von Mängeln und die 

Prüfung auf Vollzähligkeit von Teilen sowie die Prüfung auf einwandfreie Funktion in 

elektrischer und mechanischer Hinsicht. Für die Revisionen und Inspektionen existieren 

gut durchdachte und nachvollziehbare Formblätter. 
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Das Kontrollamt nahm eine stichprobenweise Einschau in die Aufzeichnungen über die 

Instandhaltung im Schienenverkehr vor. Zu diesem Zweck wurden nach dem Zufalls-

prinzip Betriebsnummern zu je einer Straßenbahn vom Typ E1 samt Beiwagen c3, E2 

samt Beiwagen c5 und ULF B sowie zu je einem U-Bahnzug der Typen U2, V und T 

ausgewählt. Der U-Bahnzug der Type U2 bestand aus drei Doppelwägen, der U-Bahn-

zug vom Typ V war wie üblich sechsgliedrig und der U-Bahnzug vom Typ T umfasste 

vier gekuppelte Garnituren. Die zur Auswahl des Kontrollamtes von WL vorgelegten In-

standhaltungsunterlagen wurden auf Vollständigkeit im Sinn der StrabVO und der be-

triebsinternen Vorgaben der WL geprüft. 

 

Es stellte sich heraus, dass die Inspektionen gem. § 61 Abs. 3 StrabVO bei allen ge-

prüften Schienenfahrzeugen rechtzeitig stattgefunden hatten. Außerdem waren die 

Prüfberichte der Form nach ordnungsgemäß und nachvollziehbar erstellt worden. 

 

Wenn die betriebsinterne Toleranz von 20 % für die laufleistungsabhängigen Intervalle 

berücksichtigt wird, wurden alle Revisionen mit einer einzigen Ausnahme ausreichend 

häufig im Sinn der betriebsinternen Vorgaben der WL und auch der Form nach ord-

nungsgemäß abgewickelt. Unter der großen Anzahl der von WL vorgelegten Revisions-

protokolle wurde nur bei einem Doppelwagen vom Typ U2 eine im Schnitt zu hohe 

Laufleistung zwischen den J-Revisionen ermittelt. Die J-Revision dient der Prüfung der 

Türen und ist beim Typ U2 alle 50.000 km durchzuführen. Die tatsächliche Laufleistung 

zwischen den J-Revisionen betrug aber im Durchschnitt 62.500 km, wobei ein Zeitraum 

von rd. sechs Jahren betrachtet wurde. Das sind 25 % Abweichung vom Sollwert. Die 

vorgegebene Toleranz von 20 % wurde in diesem Einzelfall überschritten. 

 

2.4.3 Feststellungen zur Instandhaltung im Schienenverkehr 

Zu den Pkten. 1 und 9 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt die sicherheitsrele-

vanten Standards aller Straßenbahn- und U-Bahngarnituren im Zusammenhang mit der 

Wartungsintensität überprüfen möge, wurde festgestellt, dass WL die Inspektion der 

Schienenfahrzeuge gem. § 61 Abs. 3 StrabVO selbst vornimmt. Eine stichprobenweise 

Prüfung der Aufzeichnungen zeigte, dass sämtliche Inspektionen zeitgerecht stattge-

funden hatten und ordnungsgemäß protokolliert wurden.  
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Das Kontrollamt gewann bei seiner Einschau den Eindruck, dass es WL gelungen war, 

ein funktionierendes System zu entwickeln, um die große Anzahl von Revisionen, die 

zwischen den Inspektionen stattfinden, fast zur Gänze fristgerecht bewältigen zu kön-

nen. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seinen stichprobenweisen Funktionsprüfungen von im Lini-

enbetrieb befindlichen Straßenbahnen und U-Bahnzügen (s. Pkt. 2.2.2 dieses Berich-

tes) fest, dass sich die Schienenfahrzeuge der WL hinsichtlich der meisten Sicher-

heitseinrichtungen in einem sehr guten Zustand befanden. Bei den druckluftbetätigten 

Schwenkschiebetüren bei U-Bahnzügen und bei den Sandstreueinrichtungen bei Stra-

ßenbahnen im Linienbetrieb erkannte das Kontrollamt noch ein Verbesserungspoten-

zial.  

 

2.4.4 Empfehlungen zur Instandhaltung im Schienenverkehr 

Das Kontrollamt empfahl zur Erhöhung der Verkehrs- und Betriebssicherheit die Über-

arbeitung des Wartungsplanes im Zusammenhang mit den druckluftbetätigten 

Schwenkschiebetüren bei U-Bahnzügen und mit den Sandstreuanlagen bei Straßen-

bahnen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Zur Wartung von druckluftbetätigten Schwenkschiebetüren und 

Sandstreuanlagen siehe Stellungnahme zum Pkt. 2.2.4 dieses Be-

richtes. 

 

Weiters wurde angeregt, vor der Umsetzung von Verlängerungen von Revisionsinterval-

len und von Reduzierungen von Prüfinhalten über das bestehende Sicherheitsmana-

gementsystem der WL oder über externe Prüfbescheinigungen eingehend zu prüfen, ob 

die Veränderungen sicherheitstechnisch vertretbar sind. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Entscheidung über die Änderung von Revisionsintervallen und 

Prüfinhalten - soweit diese nicht gesetzlich geregelt oder sonst all-
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gemein festgesetzt sind - fällt WL im Rahmen des Sicherheitsma-

nagementsystems. 

 

Das Kontrollamt empfiehlt WL, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die 

betriebsintern festgelegte Toleranz für Revisionsintervalle nicht überschritten wird. Da-

bei sollte insbesondere ein System in Betracht gezogen werden, bei dem die Fälligkeit 

von Revisionen unter Einbeziehung des tatsächlichen Kilometerstandes anstelle von 

nur planmäßig erwarteten Fahrleistungen festgestellt wird.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

WL hat mittlerweile sichergestellt, dass die festgelegte Toleranz 

für Revisionsintervalle während der gesamten Nutzungsdauer 

eines Fahrzeuges eingehalten wird. 

 

2.5 Vorfallsanalyse im Schienenverkehr 

2.5.1 Rechtliche Grundlagen für die Vorfallsanalyse im Schienenverkehr 

Straßenbahnunternehmen sind gem. § 7 StrabVO verpflichtet, der Behörde unverzüg-

lich Unfälle, bei denen Personen getötet oder schwer verletzt bzw. Fahrzeuge erheblich 

beschädigt worden sind, sowie Betriebsvorkommnisse, die öffentliches Aufsehen erre-

gen, zu melden. Als Behörde ist gem. § 12 Abs. 2 Z 2 EisbG der Landeshauptmann 

zuständig.  

 

Weiters ist in der Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Tech-

nologie über den Umfang und die Form der Meldungen von Unfällen und Störungen, die 

bei Eisenbahnunternehmen auftreten, an die Unfalluntersuchungsstelle des Bundes 

(MeldeVO-Eisb 2006) eine Meldepflicht an die Unfalluntersuchungsstelle des Bundes 

nur für bestimmte schwere Vorfälle bei U-Bahnen, nicht aber für die in Wien verkehren-

den Straßenbahnen vorgesehen, da Letztere nicht ausschließlich eigene Bahnkörper 

befahren. Zu den in der Anlage 3 zur MeldeVO-Eisb 2006 aufgezählten Meldepflichten 

für U-Bahnen zählen Unfälle mit Entgleisungen und Kollisionen sowie Brände, Explosi-

onen, schwere Verletzungen und Tötungen sowie erhebliche Störungen. Die Untersu-

chungen der Unfalluntersuchungsstelle des Bundes verfolgen als Ziel die Feststellung 
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der Ursache des Vorfalles, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur 

Vermeidung gleichartiger Vorfälle künftig beitragen können. In den Sicherheitsempfeh-

lungen wird gem. § 13b EisbG das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen dargestellt, das 

mit der Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu erwarten ist.  

 

2.5.2 Prüfungsgrundlagen für die Vorfallsanalyse im Schienenverkehr 

Zu den Pkten. 2 und 10 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt prüfen möge, ob 

und inwieweit WL auf die Unfälle mit Personenschaden bzw. -gefährdung im Straßen-

bahn- und U-Bahnbetrieb ausreichend und rechtzeitig reagiert und eine allfällige Er-

weiterung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Fahrzeugausstattung 

und den Sicherheitsmaßnahmen, der Ausbildung und Schulung des Fahrpersonals so-

wie der Wartungsintensität unverzüglich in die Wege geleitet hat, wurde zunächst erho-

ben, ob das Fahrpersonal überhaupt die vorgeschriebenen Fahr- und Ruhezeiten ein-

hält.  

 

Aus dem Verkehrssicherheitsreport aus dem Jahr 2009 des Deutschen Kraftfahrzeug-

Überwachungsvereins e.V. (DEKRA) ist zu entnehmen, dass bei Lkw nur zu 5 % tech-

nische Mängel die Unfallursache bilden. Knapp zur Hälfte löst menschliches Versagen 

am Steuer Unfälle aus, zu 40 % Wahrnehmungsstörungen der Fahrerin bzw. des Fah-

rers beispielsweise durch Ermüdung und Sekundenschlaf. 

 

Ergebnisse aus dem Kraftwagenbereich lassen sich zwar nicht ohne Weiteres auf 

Schienenfahrzeuge übertragen, trotzdem kann aus dem DEKRA-Bericht analog abge-

leitet werden, dass Ermüdungen durch das Nichteinhalten von Arbeits- und Ruhezeiten 

auch bei Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßenbahnfahrern oder bei U-Bahnfah-

rerinnen bzw. U-Bahnfahrern Unfälle auslösen könnten. Stichprobenartig wählte daher 

das Kontrollamt eine beliebige Straßenbahn im Linienverkehr aus. Ausgehend von den 

Angaben über Linie, Fahrzeugnummer, Datum und Uhrzeit wurde von WL die Identität 

der Fahrerin bzw. des Fahrers ausgeforscht. WL legte auf Verlangen des Kontrollamtes 

die Arbeitszeitaufzeichnungen des Fahrers der letzten zwei Jahre vor. Die Aufzeichnun-

gen waren ordnungsgemäß geführt und ergaben keine Hinweise auf Abweichungen von 

gesetzlichen und sonstigen Arbeitszeitregelungen. Die Regelungen behandeln bei-
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spielsweise das Einhalten von täglichen Arbeits- bzw. Ruhezeiten sowie von wöchentli-

chen Ruhezeiten. 

 

Wie die stichprobenartige Einschau des Kontrollamtes ergab, werden von WL schwer-

wiegende Vorfälle der Magistratsabteilung 64 als Aufsichtsbehörde bekannt gegeben. 

Darüber hinaus werden von WL auch Unfälle im U-Bahnbetrieb, bei denen Personen 

getötet oder schwer verletzt bzw. Fahrzeuge erheblich beschädigt worden sind, sowie 

Betriebsvorkommnisse, die öffentliches Aufsehen erregen, der Unfalluntersuchungs-

stelle des Bundes gemeldet. Die Meldungen an die Unfalluntersuchungsstelle führten lt. 

Angabe der WL bisher aber noch zu keinem einzigen Unfalluntersuchungsbericht mit 

Sicherheitsempfehlungen der Unfalluntersuchungsstelle. 

 

Hingegen kam es im Zusammenhang mit gehäuft auftretenden schwerwiegenden Vor-

fällen bei Straßenbahnen zu Erhebungen und in weiterer Folge zu Vorschreibungen 

durch die Magistratsabteilung 64. 

 

Bei den Niederflurstraßenbahnen vom Typ ULF A und B kam es in den vergangenen 

Jahren vielfach zu einem Austritt von Hydrauliköl. Auch bei der neuen Fahrzeugserie 

der Niederflurstraßenbahnen vom Typ A1 wurde bereits ein derartiger Fall bekannt. Im 

Beobachtungszeitraum Juli bis Dezember 2007 wurden beispielsweise 74 Vorfälle mit 

Ölaustritt gemeldet. Die Magistratsabteilung 64 hatte daher im August 2009 WL aufge-

fordert, einen besonderen Nachweis einer Expertin bzw. eines Experten für Hydraulik-

systeme darüber vorzulegen, ob die Hydraulikleitungen der Niederflurstraßenbahnen für 

die im Betrieb vorkommenden Beanspruchungen geeignet sind. Insbesondere war we-

gen des relativ niedrigen Flammpunktes des verwendeten Hydrauliköles in der Höhe 

von 103 °C gutachtlich zu behandeln, ob das Hydrauliksystem sämtlicher in Betrieb be-

findlicher Niederflurstraßenbahnen unter Verwendung der derzeit eingesetzten Materia-

lien, deren Verarbeitung und der durchgeführten Wartungen - auch im Hinblick auf den 

Einsatz der Fahrzeuge im Tunnel - als sicher betrachtet werden kann. In die Beurteilung 

sollten alle Vorfälle einbezogen werden und auch geklärt werden, ob das verwendete 

Hydrauliköl zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes weiterhin verwendet werden 

kann oder durch ein anderes ersetzt werden sollte. Als zentrales Gefährdungsbild 
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wurde die Möglichkeit gesehen, dass Lecköl auf heiße Teile der Bremseinrichtung wie 

beispielsweise Bremsscheiben gelangt und so einen Fahrzeugbrand auslöst. 

 

Unter Nutzung vorhandener Messergebnisse aus dem Winterbetrieb war durch Hoch-

rechnung bekannt, dass für den Sommerzeitraum eine Höchsttemperatur auf den 

Bremsscheiben von etwa 135 °C bis 140 °C erwartet werden muss. Diese Temperatur 

ist somit deutlich höher als der Flammpunkt des gewählten Hydrauliköles. 

 

Die T. GmbH erstellte zu diesem Sicherheitsproblem am 23. April 2010 als akkreditierte 

Prüf- und Inspektionsstelle ein Gutachten. Bei Tunnelfahrten wurde von der T. GmbH 

aufgrund der vergleichsweise geringen Wahrscheinlichkeit zwar noch kein unzulässiges 

Gefährdungspotenzial durch mögliches Versagen mit Austritt von Hydrauliköl und 

Brandfolge gesehen, die Notwendigkeit laufender, fristgebundener Verbesserungsmaß-

nahmen zur zumutbaren technischen Vermeidung von Beinaheunfällen wurde für diese 

Betriebssituation aber erkannt und festgestellt.  

 

Zu diesen Maßnahmen zählen die Durchführung visueller Prüfungen, um herauszufin-

den, welche Schlauchleitungen und Anschlussarmaturen beim Bersten eine Verunreini-

gung von heißen Bremsenteilen mit möglicher Brandfolge herbeiführen können, die ein-

gehende Beurteilung tatsächlich eingetretener Schäden mit Austritt von Hydrauliköl, das 

Ableiten erforderlicher technischer Maßnahmen, um derartige Gebrechen zu vermei-

den, und die Ermittlung der Zündtemperatur des Hydrauliköles. Um die Wahrscheinlich-

keit, dass ein Ölaustritt einen Brandfall nach sich ziehen kann, abzusenken, sollte lt. T. 

GmbH außerdem ein Konzept erstellt werden, wie bei Tunnelfahrten unnötige und 

knapp hintereinanderliegende Bremsvorgänge mit den Scheibenbremsen am Antriebs-

motor in möglichst großem Umfang vermieden werden können. 

 

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) erstellte am 29. August 2008 in Zusam-

menarbeit mit WL eine ausführliche Analyse von bekannt gewordenen Unfällen der 

Jahre 2006 und 2007, die beim Betreten und Verlassen der Straßenbahnen in Wien 

passierten. Im Jahr 2006 ereigneten sich 169 Vorfälle beim Ein- und Aussteigen, im 

Jahr 2007 waren es 130 Vorfälle. Unfälle beim Einsteigen machten 69 % der Fälle aus, 
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da das Einsteigen lt. KfV weniger geordnet und hektischer erfolgt, als das Aussteigen. 

Außerdem wurde vom KfV festgestellt, dass das Risiko, beim Betreten oder Verlassen 

der Straßenbahn verletzt zu werden, bei Seniorinnen und Senioren 25-mal höher ist als 

bei den Null- bis 34-Jährigen. 69 % aller Vorfälle waren mit einem Sturz des Fahrgastes 

verbunden. Die häufigste Ursache von Verletzungen war lt. KfV mit 57 % eigenes Ver-

schulden der Fahrgäste wie beispielsweise Trunkenheit. 

 

Das KfV ermittelte den Anteil der Vorfälle in den Jahren 2006 und 2007 nach der Art der 

Straßenbahn, wobei auch die Anzahl der Garnituren mit einbezogen wurde. Es stellte 

sich heraus, dass die Straßenbahnen vom Typ E1 und c3/c4 mit 62 % die relativ häu-

figsten Vorfälle aufwiesen, während der Anteil bei den Straßenbahnen vom Typ ULF bei 

22 % und jener der Straßenbahnen vom Typ E2 und c5 bei nur 16 % lagen. 

 

Das KfV erkannte ausgehend von der Analyse der Vorfälle das Erfordernis von Maß-

nahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit. Die vom KfV vorgeschlagenen Maßnah-

men betrafen wagentechnische Umbauten wie beispielsweise akustische Signale beim 

Türschließvorgang oder einen Tastensensor an der Mittelstange zur Erfassung zustei-

gender Fahrgäste im Stiegenbereich der Hochflurfahrzeuge und die Bewusstseinsbil-

dung bei Fahrgästen, die zur Gruppe der Seniorinnen und Senioren gehören. 

 

WL setzte auf eine andere wagentechnische Verbesserungsmaßnahme, deren Umset-

zung ausschließlich bei dem Straßenbahntyp mit der höchsten Vorfallsquote vorgese-

hen war. Anstelle einer störanfälligen Konstruktion der pneumatischen Türfühlerkanten 

mit einem zugehörigen Druckschalter sollten bei den Straßenbahnen vom Typ E1 und 

c3/c4 elektrische Türfühlerkanten eingebaut werden. Die Magistratsabteilung 64 be-

wertete diese Maßnahme in einem Bescheid vom 26. März 2009 als sicherheitstechni-

schen Beitrag zur Verbesserung der Situation, begnügte sich aber in Anbetracht des 

Vorliegens zahlreicher schwerwiegender Vorfälle nicht damit und schrieb zusätzlich die 

Anbringung von Außenspiegeln bei den Straßenbahnen vom Typ E1 und E2 mit einer 

Umsetzungsfrist von 15 Monaten vor.  

 
Zu den zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung amtsbekannten Vorfällen zählte u.a. ein 

Unfall vom 9. Jänner 2008, bei dem sich eine Straßenbahn in Bewegung setzte, obwohl 
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ein Kind mit seinem Fuß zwischen Trittbrett und Türunterkante eingeklemmt war. Bei 

einem weiteren Vorfall am 6. März 2008 wurde ein Fahrgast, der sich an einer Hal-

testange beim Einstieg festgehalten hatte, bei geschossener Tür mitgezogen und 

schwer verletzt. Außerdem kam es am 21. Dezember 2007 zu einem Vorfall, bei dem 

ein mit dem Arm eingeklemmter Fahrgast vom anfahrenden Zug mitgerissen wurde und 

in der Folge Verletzungen erlitt, an denen er verstarb. Nach einer Berufung der WL ge-

gen die Umsetzungsfrist für die nachträgliche Anbringung von Außenspiegeln bei Stra-

ßenbahnen vom Typ E1 und E2 wurde die Frist auf 24 Monate behördlich verlängert. 

 

Die Straßenbahnen vom Typ ULF A/B und ULF A1/B1 waren zur Gänze mit Außenspie-

geln ausgerüstet. Ursprünglich waren Straßenbahnen vom Typ ULF A und B, die noch 

nach der Straßenbahnverordnung 1957 genehmigt worden waren, ohne Außenspiegel 

in Verwendung. Aus Gründen der Vereinheitlichung wurden diese von WL ohne Vorlie-

gen einer behördlichen Vorschreibung mit Außenspiegeln nachgerüstet. Die Straßen-

bahnen vom Typ E1 und E2 waren während des Prüfungszeitraumes erst z.T. mit 

Außenspiegeln ausgerüstet. Die Nachrüstung konnte aber lt. Angabe der WL Ende des 

Jahres 2010 abgeschlossen werden. 

 

Die Nachrüstung der Straßenbahnen mit Außenspiegeln kann ihre Wirkung allerdings 

nur dann entfalten, wenn die Spiegel auch verwendet werden. Das Kontrollamt prüfte 

aus diesem Grund im Frühjahr 2010, ob die Außenspiegel im Rahmen der Zugabferti-

gung von den Fahrerinnen und Fahrern benützt werden. Dazu wurden insgesamt 

32 Zugabfertigungen in Haltestellen beobachtet. Die Haltestellen waren keine Bogen-

haltestellen. Nur in sieben Fällen blickten die Fahrerinnen bzw. Fahrer vor der Abfahrt in 

den Außenspiegel. In 25 Fällen wurde der vorhandene und ausgeklappte Außenspiegel 

ignoriert. Die Fahrerinnen bzw. Fahrer prüften somit nicht, ob Fahrgäste noch zueilen, 

oder ob Fahrgäste trotz abgefertigter Türen eingeklemmt sind, um in weiterer Folge das 

Mitschleifen zu verhindern. 

 

Während die Außenspiegel im Haltestellenbereich betriebliche Aufgaben zu erfüllen 

haben, die zur Erhöhung der Sicherheit als Ergänzung zu vorhandenen fahrzeugtechni-

schen Sicherheitseinrichtungen vorgesehen sind, dienen die Außenspiegel im Straßen-
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verkehr lt. Erlass des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie vom 

19. Jänner 1998 den besonderen Anforderungen, die sich aus der Teilnahme am Stra-

ßenverkehr ergeben. Dazu zählen die Rücksichtnahme auf bevorzugte Straßenbenüt-

zer wie Einsatzfahrzeuge und die Vorbeifahrt an parkenden Straßenfahrzeugen. Das 

Einklappen des Außenspiegels während der Fahrt wird lt. Erlass nur dann als zulässig 

angesehen, wenn in einer konkreten Verkehrssituation Beschädigungen anders nicht 

vermieden werden können. Trotzdem hat das Kontrollamt am 8. Juni 2010 beobachtet, 

dass eine Straßenbahn vom Typ E1 ohne Vorliegen besonderer Verhältnisse im Stra-

ßenverkehr mit eingeklapptem Außenspiegel auf der Linie 2 unterwegs war. 

 

In der U3-Station Enkplatz kam es am 7. Mai 2010 zum Mitschleifen eines fünfjährigen 

Kindes, das von den Türen einer U-Bahngarnitur vom Typ U eingeklemmt wurde und 

mehr als 100 m mitgeschleift wurde. Medienberichte zufolge zog ein Fahrgast einen 

Fahrgastnotbremsgriff. Dies wäre aber nicht mehr im erweiterten Stationsbereich ge-

schehen, sondern erst im Tunnelbereich, wo die Fahrgastnotbremsüberbrückung be-

reits aktiv ist und aus Sicherheitsgründen der Zug durch den Fahrgast nicht mehr zum 

Stillstand gebracht werden kann. Ob der U-Bahnfahrer im Rahmen der Zugabfertigung 

übersah, dass ein Kind eingeklemmt war, war zum Zeitpunkt der Prüfung Gegenstand 

eines laufenden Verfahrens. Der Stationswart und die Leitstelle leiteten nach Kenntnis-

stand zum Zeitpunkt der Prüfung keinen Zugnotstopp ein.  

 

In diesem Zusammenhang merkte das Kontrollamt kritisch an, dass am 4. Juli 2007 ein 

Dienstauftrag der WL erging, wonach in Neubaustationen und umgebauten Stations-

überwachungen ab sofort kein Zugnotstopptaster am Stationsaufsichtspult mehr einge-

baut werden soll bzw. diese sogar ausgebaut werden sollten. Im Dienstauftrag wurde 

weiters der Fall geregelt, wenn eine Stationsaufsicht einen Vorfall bemerkt, der ein Ein-

greifen erfordert. In diesem Fall habe die Stationsaufsicht unter Verwendung der Kurz-

wahl sofort die zentrale Leitstelle zu verständigen. Das Kontrollamt wies auf die mit dem 

Telefonat verbundene Zeitverzögerung hin, die eine rechtzeitige Abwehr schwerer 

Folgen von Vorfällen unmöglich machen kann. Laut Angabe der WL wurde der Dienst-

auftrag noch nicht umgesetzt. 
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WL ordnete wegen des erwähnten Mitschleifens des Kindes eine Überprüfung aller Tü-

ren von 100 U-Bahnzügen in den auf den Vorfall folgenden vier Wochen an. Außerdem 

wurden Sachverständige für das Eisenbahnwesen durch WL beauftragt, die Sicher-

heitseinrichtungen der U-Bahn allgemein und den konkreten vom Vorfall betroffenen U-

Bahnzug zu prüfen. Der an dem Unfall beteiligte U-Bahnfahrer wurde vom Fahrdienst 

abgezogen. Die Betriebsaufsicht setzte unmittelbar nach dem Vorfall einen Schwer-

punkt in der Überprüfung der Zugabfertigung. Bei der Aus- und Weiterbildung wurde der 

Lehrinhalt über die richtige Zugabfertigung intensiviert. Die seit über zehn Jahren 

durchgeführten Sicherheitsschulungen und Führungen mit Kinder- und Jugendgruppen 

wurden forciert. Die Fahrgastinformation bzgl. der Sicherheit beim Ein- und Aussteigen 

wurde verstärkt. 

 

Die von den U-Bahnfahrerinnen und U-Bahnfahrern im Rahmen der Zugabfertigung 

verwendete Wortfolge "Zug fährt ab" kann rein sprachlich gesehen missverstanden 

werden, da diese kein direktes und klares Verbot enthält. In Deutschland wird anstelle 

von "Zug fährt ab" meistens "Zurücktreten" oder "Zurückbleiben" durchgesagt, dadurch 

wird sprachlich eine Aufforderung zum entsprechend richtigen Verhalten ausgespro-

chen. 

 

Am 22. August 2005 kam es im 9. Wiener Gemeindebezirk zu einem Vorfall, bei der 

eine Straßenbahn vom Typ E1 bei Halt anzeigender Verkehrslichtsignalanlage weiter-

fuhr, mit zwei Pkw kollidierte und eine Person verletzte. Der Fahrer gab an, dass er eine 

Bremsung eingeleitet hatte, der Triebwagen aber keine Bremswirkung zeigte. Wie sich 

herausstellte, war ein technischer Defekt die Ursache für diesen Vorfall. Eine Ver-

bindungsleitung im Batteriehauptverteiler einer Zehn-Ampere-Sicherung des Batterie-

schützes war in der Werkstätte am falschen Kontakt angeschlossen worden. Durch 

diese Verschaltung kam es zum Ausfall einer Zehn-Ampere-Sicherung und damit zum 

Ausfall beider Batteriestromkreise. Dadurch funktionierte die Fernauslösung des Über-

stromschalters nicht. Der Antrieb durch die Motoren konnte vom Fahrer nicht mehr ab-

geschaltet werden.  

 
Wegen dieses außergewöhnlichen Vorfalles setzte WL ein Bündel von Maßnahmen. 

Ein Dienstauftrag des Betriebsleiters der WL an alle Straßenbahnfahrerinnen bzw. Stra-
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ßenbahnfahrer regelte das richtige Verhalten bei Ausfall der gesamten Batteriespan-

nung und wies auf die Möglichkeit hin, den Traktionsstrom mit dem Überstromschalter 

händisch abzuschalten. Die Schulungsunterlagen wurden sowohl für die Ausbildung als 

auch für die Weiterbildung angepasst, damit die Straßenbahnfahrerinnen bzw. Straßen-

bahnfahrer wissen, wie bei einer Blockierung des Fahrschalters auf Fahrstufe vorzu-

gehen ist. Die Wagenrevision der WL wurde angewiesen, bei sämtlichen Straßen-

bahnen der Typen E und E1 eine Funktionskontrolle des Batteriehauptverteilers vorzu-

nehmen. Außerdem wurden alle Straßenbahnen der Typen E und E1 durch eine Um-

schaltung der Batteriehauptsicherung umgebaut und damit sicherheitstechnisch verbes-

sert. Straßenbahnen vom Typ E sind bei WL in der Zwischenzeit nicht mehr in Betrieb. 

 

Am 27. Dezember 2009 kam es im 21. Wiener Gemeindebezirk zu einer Entgleisung 

einer Straßenbahn vom Typ E1 mit einem Beiwagen vom Typ c4 mit erheblichem Sach-

schaden sowie Personenschaden. Die Straßenbahnfahrerin fuhr mit stark überhöhter 

Geschwindigkeit (55 km/h) in einen Rechtsgleisbogen. Ein Bremsversagen - wie von 

der Fahrerin behauptet - konnte durch eingehende wagentechnische Untersuchungen 

der WL ausgeschlossen werden. Aufgrund dieses Vorfalles erließ WL einen Abteilungs-

auftrag über die richtige Wahl der Fahrgeschwindigkeit beim Befahren von Gleisbögen. 

Dieser Auftrag war nur eine Erinnerung an ohnehin bestehende Dienstvorschriften der 

WL. Beispielsweise dürfen Abbiegefahrten im Kreuzungsbereich nur mit einer Ge-

schwindigkeit von höchstens 15 km/h durchgeführt werden. Der Straßenbahnfahrerin 

wurde die Fahrberechtigung der WL aberkannt. 

 

Das Fahren mit Ersatzsignal überforderte die U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrer in 

mehreren Fällen. Am 25. Jänner 2008 kam es auf der Linie U4 zu einem Auffahrunfall 

zwischen zwei U-Bahnzügen. Ein Folgezug fuhr auf einen stehenden U-Bahnzug mit 

geringer Geschwindigkeit auf. Die Züge wurden deshalb auch nur geringfügig be-

schädigt. Fahrgäste kamen wegen der geringen Wucht zu keinem Schaden. Wie die Er-

hebungen der WL ergaben, wurde der Folgezug aus betrieblicher Notwendigkeit vom 

zuständigen Stellwerk mit Ersatzsignal abgefertigt. Der Zug wäre daher mit einer Hand-

fahrt auf Sicht zu führen gewesen. Bei Fahrt auf Sicht hat die Fahrerin bzw. der Fahrer 

stets mit einem unbeleuchteten stehengebliebenen Vorderzug oder einem anderen 
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Fahrthindernis zu rechnen. Sie bzw. er hat daher jene Fahrgeschwindigkeit zu wählen, 

die es jederzeit ermöglicht, den Zug vor einem Fahrthindernis mit einer Betriebsbrem-

sung zum Halten zu bringen.  

 

Es war davon auszugehen, dass sich der U-Bahnfahrer des Folgezuges bei diesem 

Vorfall zu lange dem Istwert der Geschwindigkeit am Tachometer widmete und der Be-

obachtung der vor ihm liegenden Strecke zu wenig Aufmerksamkeit zukommen ließ, 

wodurch es zu dem Auffahrunfall kam. WL reagierte vorerst mit dem Abziehen des 

U-Bahnfahrers vom Fahrdienst und dem Ansetzen einer Nachschulung, damit der Vor-

fall vom betreffenden U-Bahnfahrer aufgearbeitet werden kann. Außerdem wurde eine 

Weiterbildungsmaßnahme angesetzt, damit alle U-Bahnfahrerinnen bzw. U-Bahnfahrer 

sensibilisierter mit dem Thema Fahren auf Sicht umgehen. 

 
Trotzdem kam es am 18. Februar 2009 bei einer Fahrt auf Sicht neuerlich zu einem 

Vorfall. Einem U-Bahnfahrer wurde für die Einfahrt in die Wendeanlage nach der U2-

Station Stadion das Ersatzsignal signalisiert und vom U-Bahnfahrer auch bestätigt. Der 

U-Bahnfahrer bremste den Zug in der Wendeanlage nicht entsprechend ab und prallte 

mit einer Geschwindigkeit von 24 km/h gegen den Prellbock. Der Sachschaden am 

U-Bahnzug der Type V war sehr groß. Fahrgäste kamen nicht zu schaden, da diese 

den U-Bahnzug vor Einfahrt in die Wendeanlage verlassen hatten. Der U-Bahnfahrer 

wurde vom Fahrdienst abgezogen. In dieser Wendeanlage kam es am 10. Juli 2010 zu 

einem gleichartigen Vorfall. 

 
WL hat im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems Prozesse zur Wiederzulassung 

zum Fahrdienst nach Dienstvergehen im Zuge der Personenbeförderung und zur Ana-

lyse von betrieblichen Ereignissen im Fahrdienst erarbeitet. Die Prozesse stellen die 

vorgesehenen Abläufe, die Tätigkeiten und Zuständigkeiten dar und sollen innerhalb 

des Betriebes eine Vereinheitlichung und Transparenz sicherstellen. Schwerwiegende 

Vorfälle mit Fehlverhalten von Fahrerinnen bzw. Fahrern können zum vorübergehenden 

oder dauerhaften Abziehen vom Fahrdienst oder zur Kündigung führen. In manchen 

Fällen können nach Erfahrung der WL derartige Personalmaßnahmen aber durch ent-

sprechendes Bemühen der Fahrerinnen bzw. Fahrer im Rahmen von Nachschulungen 

vermieden werden.  
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Die Vorgehensweisen nach Vorfällen und betrieblichen Ereignissen, bei denen die 

Fahrzeugsicherheit infrage gestellt ist, waren im Qualitätsmanagementsystem der WL 

Schritt für Schritt determiniert. Das Finden der Ursache, das Ableiten und Umsetzen der 

Maßnahmen und deren Wirksamkeitsprüfung bilden die Schwerpunkte des Prozesses, 

der u.a. von den Abteilungen der WL für den Straßenbahn- und U-Bahnbetrieb nach 

schwerwiegenden Vorfällen durchzuführen ist. 

 

2.5.3 Feststellungen zu sicherheitsrelevanten Konsequenzen aus der Vorfallsanalyse 

im Zusammenhang mit der Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen im Schie-

nenverkehr 

Wie erwähnt, ergab eine stichprobenartige Einschau des Kontrollamtes in die Arbeits-

zeitaufzeichnungen der letzten zwei Jahre eines nach dem Zufallsprinzip ausgesuchten 

Fahrers keine Abweichungen von gesetzlichen und sonstigen Arbeitszeitregelungen. 

Die täglichen Arbeits- bzw. Ruhezeiten sowie die wöchentlichen Ruhezeiten wurden 

eingehalten. Als Unfallursache wurden daher vom Kontrollamt mögliche Übermüdungen 

von Fahrerinnen bzw. Fahrern durch Überschreitung zulässiger Arbeitszeiten nicht wei-

ter verfolgt.  

 

Die stichprobenartige Einschau des Kontrollamtes in die Unfallmeldungen ergab, dass 

WL schwerwiegende Unfälle ordnungsgemäß den zuständigen Behörden und Stellen 

melden. Dazu gehören die Magistratsabteilung 64 und die Unfalluntersuchungsstelle 

des Bundes. 

 

Bei den Niederflurstraßenbahnen vom Typ ULF A und B traten zahlreiche Vorfälle mit 

Hydraulikölaustritt auf. Auch bei der neuen Fahrzeugserie ULF A1 wurde ein Vorfall 

beim Hydrauliksystem bekannt. Ein von der Magistratsabteilung 64 gefordertes Hydrau-

likgutachten lag mittlerweile vor. Das Hydraulikgutachten sah bei Tunnelfahrten zwar 

noch kein unzulässiges Gefährdungspotenzial durch mögliches Versagen mit Austritt 

von Hydrauliköl samt Brandfolge, die Notwendigkeit von Verbesserungsmaßnahmen 

zur Vermeidung von Beinaheunfällen wurde hingegen erkannt. Dazu zählt u.a. das Ver-

meiden von unnötigen und knapp hintereinanderliegenden Bremsvorgängen mit den 

Scheibenbremsen am Antriebsmotor. 
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Vorfälle, bei denen es zum Einklemmen von Personen in den Türen von Straßenbah-

nen vom Typ E1 und c3/c4 kam, führten auf eigenes Betreiben der WL zum Austau-

schen der pneumatischen Türfühlerkanten. Der Umbau auf elektrische Türfühlerkanten 

war lt. Angabe der WL bei den Straßenbahnen vom Typ E1 und c3/c4 bereits abge-

schlossen. Zusätzlich wurde durch die Magistratsabteilung 64 die Anbringung von Au-

ßenspiegeln bei Straßenbahnen vom Typ E1 und E2 vorgeschrieben. Die Nachrüstung 

mit Außenspiegeln war im Gang und konnte lt. WL Ende des Jahres 2010 abgeschlos-

sen werden. 

 

2.5.4 Feststellungen zu sicherheitsrelevanten Konsequenzen aus der Vorfallsanalyse 

im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung im Schienenverkehr 

WL hat im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems Prozesse erarbeitet, wie Fah-

rerinnen bzw. Fahrer mit Fehlverhalten im Fahrdienst wirkungsvoll und nachhaltig im 

Einzelfall nachgeschult werden können. Darüber hinaus nimmt WL schwerwiegende 

Vorfälle zum Anlass, den Fahrerinnen und Fahrern die Vorfälle und deren Vermeidung 

im Rahmen der verpflichtend gemäß EisbG vorgeschriebenen Weiterbildungsmaßnah-

men näher zu bringen. 

 

2.5.5 Feststellungen zu sicherheitsrelevanten Konsequenzen aus der Vorfallsanalyse 

im Zusammenhang mit der Instandhaltung im Schienenverkehr 

Wie die Einschau ergab, zog WL aus der Vorfallsanalyse auch Konsequenzen im Zu-

sammenhang mit der Instandhaltung. So wurde beispielsweise nach einem Vorfall, bei 

dem es bei einer Straßenbahn vom Typ E1 zur Blockierung des Fahrschalters auf Fahr-

stufe gekommen ist, bei sämtlichen Straßenbahnen gleicher Bauart eine Funktionskon-

trolle des Batteriehauptverteilers vorgenommen.  

 

Nach einem Vorfall, bei dem ein eingeklemmtes Kind von einem U-Bahnzug der Type U 

mitgeschleift wurde, veranlasste WL die Überprüfung der Türen von U-Bahnzügen im 

großen Maßstab (s. Pkt. 2.2.2 dieses Berichtes). 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Es ist generell festzuhalten, dass die Sicherheitsstandards der WL 

auf einem sehr hohen Niveau sind. Aufgrund der guten Sicher-
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heitssystematik, der umfangreichen Investitionen im Bereich der 

Sicherheit und der peniblen Einhaltung aller Standards ist der 

öffentliche Verkehr in Wien die mit großem Abstand sicherste Art, 

sich fortzubewegen. Anhand einiger Zahlen kann dieses stringen-

te Vorgehen der WL für die Sicherheit der Fahrgäste, Mitarbeite-

rinnen bzw. Mitarbeiter und anderen Verkehrsteilnehmerinnen 

bzw. Verkehrsteilnehmern verdeutlicht werden: 

 

- Die langjährige Unfallstatistik in Relation zu den Fahrgastzahlen 

und den Fahrtstrecken zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit bei 

einer Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien zu ver-

unglücken minimal ist.  

- Speziell in der Straßenbahn ist das Unfallrisiko 30-mal geringer 

als im Auto. Theoretisch müsste eine Person in Wien 13.700 

Jahre lang durchgehend mit der Straßenbahn fahren, bevor sie 

bei einem Unfall verletzt wird. 

- Gerade die Sicherheitsmaßnahmen bei den 10.000 (!) Türen der 

Fahrzeuge der WL werden laufend verbessert. Über fünf Millio-

nen Ein- und Ausstiegsvorgänge laufen täglich in der Regel rei-

bungslos ab. 

- Während im Jahr 2009 insgesamt 31 Menschen in Wien im Indi-

vidualverkehr zu Tode gekommen sind, war der öffentliche Ver-

kehr bei zwei Unfällen mit tödlichem Ausgang beteiligt - bei 

einem Vorfall hatte ein Mann beim Überqueren einer Straße 

trotz für ihn auf rot geschalteter Ampel die herankommende 

Straßenbahn übersehen; beim zweiten Unfall verletzte sich eine 

Frau bei einem Sturz aus der in einer Haltestelle stehenden 

Straßenbahn schwer und erlag später ihren Verletzungen. 

 

Insgesamt führt die laufende Verbesserung und gewissenhafte 

Wartung der Sicherheitseinrichtung bei WL dazu, dass es trotz 

seit Jahren steigender zurückgelegter Kilometer von U-Bahn, Stra-
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ßenbahn und Bus und trotz ebenfalls seit Jahren steigender Zahl 

an Fahrgästen zu keiner Häufung von Unfällen bei WL gekommen 

ist. 

 

2.5.6 Empfehlungen zur Vorfallsanalyse im Schienenverkehr 

Das Kontrollamt empfahl, die Verbesserungsmaßnahmen aus dem Gutachten der 

T. GmbH zur Lösung der sicherheitstechnischen Probleme mit dem gehäuften Austritt 

von Hydrauliköl bei Straßenbahnen vom Typ ULF inhaltlich und zeitlich genauestens 

einzuhalten, um eventuell Brandvorfälle im UStrab-Tunnel zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Seitens der Aufsichtsbehörde wurden Präventivmaßnahmen ge-

fordert, die Fahrzeugtype ULF gegen die Entstehung eines Bran-

des noch besser zu sichern, d.h. die Dichtheit des Hydraulik-

systems zu erhöhen. WL hat das Tauschintervall für stark belaste-

te Schläuche der Hydraulik gekürzt (von sechs auf vier Jahre) und 

die Wartung intensiviert, indem bereits bei der A-Revision (8.000 

km) die Dichtheit des Systems geprüft wird. 

 

WL führt darüber hinaus bereits Versuche mit zwei alternativen 

Ölen mit deutlich höherem Flammpunkt durch (ca. 230 °C) und 

wird eines der beiden Öle nach genauer Prüfung auswählen und 

dann infolge standardmäßig als Betriebsmittel einsetzen. Bei der 

Auswahl ist auch die Viskosität bei tiefen Außentemperaturen zu 

berücksichtigen. 

 

Bei der Type ULF hat es zwei Vorfälle mit Bränden im letzten 

Portal gegeben. Jedoch kann in diesen Fällen der Austritt von 

Hydrauliköl jedenfalls ausgeschlossen werden. 

 
Weiters wurde WL empfohlen, eine betriebsinterne Vorschrift für den Straßenbahnbe-

trieb zu erlassen, aus der hervorgeht, dass der Außenspiegel im Straßenverkehr auszu-

klappen ist und bei der Zugabfertigung verpflichtend zu verwenden ist. Durch entspre-
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chende Weiterbildungsmaßnahmen sollte sichergestellt werden, dass die Fahrerinnen 

bzw. Fahrer der Verpflichtung nachkommen, den Außenspiegel im Straßenverkehr und 

bei der Zugabfertigung zu verwenden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Beim Straßenbahnbetrieb ist der Abfertigungsvorgang bewusst so 

gestaltet, dass er automationsunterstützt abläuft, da die Sicht- und 

die Verkehrsverhältnisse eine zuverlässige Abfertigung in der al-

leinigen Verantwortung der Fahrerin bzw. des Fahrers nicht zulas-

sen. Darüber hinaus ist gerade bei der Abfahrt des Zuges aus der 

Haltestelle eine ungeteilte Aufmerksamkeit auf den vor dem Zug 

liegenden Straßenraum zu legen. Unterstützend ist jedoch der 

Außenspiegel für die Beobachtung des Fahrgastwechsels vorge-

sehen. Die entsprechende Handhabung ist in der Ausbildung ver-

ankert und in der Bedienungsanleitung geregelt. 

 

WL beabsichtigt, diesen Sachverhalt auch in den Schulungsunter-

lagen deutlicher zu verankern und so den Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeitern klare Handlungsanweisungen zu vermitteln. 

 

Aus Sicherheitsgründen sollte der Dienstauftrag der WL aus dem Jahr 2007, wonach in 

Neubaustationen und umgebauten Stationsüberwachungen ab sofort kein Zugnot-

stopptaster am Stationsaufsichtspult mehr eingebaut werden soll bzw. diese sogar aus-

gebaut werden sollen, rasch aufgehoben werden und die Magistratsabteilung 64 da-

rüber in Kenntnis gesetzt werden. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Der angesprochene Dienstauftrag wurde bereits wenige Wochen 

nach seiner Verlautbarung widerrufen, nachdem bei einem Vorfall 

der Zugnotstopptaster erfolgreich zum Einsatz kam. Es existiert 

daher keine einzige Stationsüberwachung, bei der die Möglichkeit 

des Zugnotstopps nicht gegeben wäre. Diese Information lag dem 

Kontrollamt während der Prüfung nicht vor. 
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Die derzeit praktizierte Form der Zugabfertigung bei U-Bahnen sollte in Zusammenar-

beit mit externen Expertinnen und Experten überarbeitet werden. Insbesondere sollte 

geprüft werden, ob die zum Zeitpunkt der Prüfung übliche Wortfolge "Zug fährt ab" 

überhaupt geeignet ist, das Verbot des Ein- und Aussteigens auszudrücken. Ein Um-

stieg auf die Durchsage "Zurückbleiben" oder "Zurücktreten" sollte in Erwägung gezo-

gen werden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Mit Wirkung ab 2. Oktober 2010 wurde per Dienstauftrag die Ab-

fertigung der U-Bahnzüge bzgl. des Punktes "Warnung der Fahr-

gäste unmittelbar vor dem Schließen der Türen" abgeändert. Un-

mittelbar vor dem Schließen der Türen sind die Fahrgäste nun-

mehr ausnahmslos mit der Durchsage "Zurückbleiben, bitte!" zu 

warnen. Weiters erfolgt ab diesem Zeitpunkt nach Abschluss des 

Türschließvorgangs und dem Ende des Huptones automatisch 

vom Sprachspeicher aus die Außenansage "Zug fährt ab". 

 

Auch das dem Kontrollamt am 17. Dezember 2010 übergebene 

Gutachten von Prof. G. regte eine diesbezügliche Änderung der 

Durchsage an. 

 

2.6 Brandschutz im Schienenverkehr 

2.6.1 Rechtliche Grundlagen für den Brandschutz im Schienenverkehr 

Bei Personenfahrzeugen müssen die Baustoffe und Bauteile in Fahrgasträumen gem. 

§ 33 Abs. 3 StrabVO ausreichend Widerstand gegen die Entstehung und Ausbreitung 

von Bränden bieten und die Einrichtungen mit erhöhter Brandgefahr so beschaffen oder 

eingebaut sein, dass mit dem Übergreifen des Brandes auf Fahrgasträume nicht zu 

rechnen ist. Im Brandfall muss der Entwicklung und Ausbreitung von Hitze und Schad-

stoffen so weit vorgebeugt sein, dass der Zug von allen Personen noch rechtzeitig ver-

lassen werden kann. 

 
2.6.2 Prüfungsgrundlagen für den Brandschutz im Schienenverkehr 

WL ließ die Straßenbahntrieb- bzw. -beiwägen vom Typ E1, c3/c4 sowie E2 und  c5 bis- 
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her noch nicht brandschutztechnisch untersuchen. Zum Zeitpunkt der Herstellung die-

ser Straßenbahnen war die verpflichtende Vorlage von Brandschutzgutachten im Zuge 

von Bau- und Betriebsbewilligungsverfahren noch nicht üblich. WL teilte auf Anfrage 

des Kontrollamtes mit, dass es bei den genannten Straßenbahnen seit dem Jahr 2003 

in fünf Fällen zu einer Rauchentwicklung kam. Das war in einem Fall auf einen Kabel-

brand zurückzuführen, viermal lag es an nicht vollständig gelösten Bremsen. 

 

Die Straßenbahnen vom Typ ULF A und B wurden im Mai 2003 vom T. Institut hinsicht-

lich der brandschutztechnischen Anforderungen wegen fehlender ÖNORMEN nach der 

Normenreihe DIN 5510 - Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen mit dem 

Stand aus dem Jahr 1996 gemäß der Brandschutzstufe 3 untersucht. Personenfahr-

zeuge sind in die Brandschutzstufe 3 einzuordnen, wenn das Brandrisiko maßgeblich 

durch den Einsatz auf unterirdischen Streckenabschnitten bestimmt wird und der Halte-

stellenabstand im unterirdischen Streckenbereich bis 2.000 m beträgt. Für die nach-

weispflichtigen wagenbaulichen Teile und Werkstoffe ergaben sich keine Abweichungen 

vom geforderten Brennverhalten und den Brandnebenerscheinungen. Auch die 

konstruktive Gestaltung des Schienenfahrzeuges, die elektrischen Betriebsmittel und 

die begleitenden Brandschutzmaßnahmen lösten in der genannten Untersuchung keine 

brandschutztechnischen Bedenken aus. 

 

Die neue Niederflurstraßenbahn-Generation vom Typ ULF A1 und ULF B1 ergab im 

brandschutztechnischen Gutachten im Dezember 2006 des T. Institutes keine Abwei-

chungen von bestehenden Regelwerken der Normenserie DIN 5510 mit Stand vom 

September 2003. Bei den Straßenbahnen vom Typ ULF A1 und ULF B1 wurde über die 

normativen Anforderungen hinausgehend ein Branderkennungssystem eingebaut. Das 

Branderkennungssystem wurde als Rauch- und Temperaturdetektionsanlage ausge-

führt, die die Straßenbahnfahrerin bzw. den Straßenbahnfahrer im Brandfall alarmiert, 

um frühzeitig einen zielgerichteten Einsatz von betrieblichen und organisatorischen 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr setzen zu können.  

 

Trotz der genannten positiven brandschutztechnischen Begutachtung kam es bei der 

Straßenbahn vom Typ ULF B am 6. November 2007 und am 26. Juli 2009 zu zwei 
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Brandvorfällen. Diese Brandvorfälle verliefen praktisch deckungsgleich. Es brannte je-

weils eine verschmutzte Lärmschutzmatte im letzten Portalraum nahe dem Rad. Als 

Portalraum wird der Innenraum zwischen der Fahrzeugaußenwand und dem Fahrgast-

raum bezeichnet, in dem sich der tragende Rahmen, die Radkästen, die Federung und 

die Bremseinrichtungen befinden. Das T. Institut nahm im August 2008 in einer gutach-

terlichen Stellungnahme zum ersten Brandvorfall an, dass ein metallischer Gegenstand 

- beispielsweise ein hochgewirbelter Fremdkörper im Bereich der Radaufhängung - 

hängen geblieben sei und durch permanenten Funkenflug verbunden mit einem steti-

gen Fahrtwind zu einer Zündung der Isolierung des Wagenkastens geführt hätte. 

 

Da der Fahrgastraum keinen geeigneten Brandschutzabschluss zum Portalraum des 

Rades aufwies, konnte der Brand in den Fahrgastraum vordringen. WL reagierte auf 

den ersten Brandvorfall mit der Anbringung eines Spritzschutzbleches um das Hochwir-

beln von Fremdkörpern mit anschließendem Funkenflug auf die Lärmschutzmatte, die in 

Brand geraten war, zu verhindern.  

 

Nach dem zweiten Brandvorfall kam es in Abstimmung mit der Magistratsabteilung 64 

zu Sofortmaßnahmen, um die Verkehrs- und Betriebssicherheit im UStrab-Tunnel zu 

gewährleisten. Dazu gehörten der verstärkte Einsatz von Aufsichtspersonal in den Sta-

tionen des UStrab-Bereiches, die unverzügliche wagentechnische Überprüfung aller 

Niederflurstraßenbahnen samt Entfernung von Schmutzablagerungen auf der Lärm-

schutzmatte und der unverzügliche Wagenumbau für Niederflurstraßenbahnen, die im 

UStrab-Tunnel verkehren. Beim Wagenumbau ging es in erster Linie um die Anbrin-

gung einer Blechverkleidung, um sicherzustellen, dass eventuell auftretende Funken 

nur noch auf nicht brennbare Wagenteile treffen können.  

 
Die im August 2009 erstellte gutachterliche Stellungnahme des T. Institutes und eine 

zusätzliche Beurteilung der Brandvorfälle durch ein Gutachten des technischen Büros 

H. bestätigten im Wesentlichen das Erfordernis der wagentechnischen Maßnahmen, die 

von der Behörde als Sofortmaßnahmen vorgeschrieben wurden. Die endgültige Fest-

legung aller Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Brände wurde ausgehend von 

einem brandschutztechnischen Planungsgutachten vom November 2009 des T. Institu-

tes durch Vorschreibung der Magistratsabteilung 64 vorgenommen. 
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In einem brandschutztechnischen Gutachten des T. Institutes wurde im November 2007 

der Wartungsplan der Straßenbahnen vom Typ ULF A1 und B1 evaluiert. Die Evaluie-

rung ergab, dass bei den konvektionsgekühlten Fahrmotoren im Zuge der zweimonati-

gen Sichtkontrolle ein besonders hohes Augenmerk auf den Verschmutzungsgrad der 

Kühlrippen gelegt werden sollte. Wegen der damals noch mangelnden Betriebserfah-

rung konnten die notwendigen Intervalle für die Reinigung der Kühlrippen im Gutachten 

noch nicht endgültig festgelegt werden. 

 

Das Kontrollamt nahm am 7. April 2010 am Betriebsbahnhof Rudolfsheim eine Sichtprü-

fung des Verschmutzungsgrades der Fahrmotoren einer Straßenbahn vom Typ ULF A1 

vor. Die Fahrmotoren waren gerade ausgebaut worden und so konnten die Kühlrippen 

einfach auf der Rückseite betrachtet werden. Die rückwärtigen Kühlrippen waren im Be-

reich des angrenzenden Radgehäuses stark verschmutzt. Eine Nachfrage bei WL er-

gab, dass die letzte Reinigung der Kühlrippen schon mehr als ein halbes Jahr zurück-

lag. Außerdem stellte sich heraus, dass das Reinigungsintervall für die Kühlrippen von 

WL noch nicht endgültig festgelegt wurde. 

 

Für die U-Bahngarnituren der Typen U, U1/U11 und U2 lagen keine brandschutztech-

nischen Gesamtgutachten vor, sondern nur stückhafte Einzelbetrachtungen. So wurde 

beispielsweise im Dezember 2003 der Umbau von U-Bahngarnituren der Type U auf die 

Type U2 durch das T. Institut brandschutztechnisch beurteilt. Bei dem Umbau wurde 

der vorhandene Gleichstromantrieb durch einen Drehstrom-Asynchronantrieb ersetzt. 

Dadurch ergab sich eine Verbesserung des Brandschutzes, da potenzielle Zündquellen 

im Bereich der Antriebssteuerung eliminiert werden konnten. Außerdem wurden ältere 

Kabel durch modernere Kabel aus Materialien mit geringeren Brandlasten ersetzt. 

 

Nach dem Brandvorfall bei der Standseilbahn in Kaprun regte der Bundesminister für 

Verkehr, Innovation und Technologie im Februar 2003 an, die U-Bahngarnituren der 

Typen U, U1/U11 und U2 einer brandschutztechnischen Untersuchung zu unterziehen. 

Diese Anregung wurde vom Ziviltechniker B. in den Prüfbescheinigungen gem. 

§ 19a EisbG im September 2008 aufgegriffen und die Notwendigkeit der brandschutz-

technischen Beurteilung mit der Bemerkung bekräftigt, dass Vorfälle mit Rauchent-
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wicklung wegen einer verschmutzten Filtermatte im Fahrgastraum und wegen eines Ka-

belrisses im Bereich der Kurzkupplung zwischen den Motorwägen einer U-Bahngarnitur 

vom Typ U11 bereits behördlich aktenkundig wären. Außerdem wurde darauf hingewie-

sen, dass die z.T. noch vorhandenen PVC-hältigen Bodenbeläge im Brandfall im Fahr-

gastraum Salzsäure freisetzen würden. Das Kontrollamt merkte in diesem Zusammen-

hang kritisch an, dass WL trotzdem noch keine brandschutztechnische Begutachtung 

veranlasst hat. 

 

In einem Brandschutzgutachten über die U-Bahngarnitur vom Typ V wurde im Au-

gust 2006 vom T. Institut festgestellt, dass für das Fahrzeug keine brandschutztech-

nisch relevanten Abweichungen von brandschutztechnischen Regelwerken der Nor-

menserie DIN 5510 vorliegen. 

 

In einem brandschutztechnischen Gutachten vom T. Institut wurde im September 2004 

zur U-Bahngarnitur vom Typ T festgestellt, dass das Fahrzeug brandschutztechnisch 

auf der Basis der zum Planungszeitpunkt in den späten achtziger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts gültigen Normen und des zugehörigen Wissensstandes ausgelegt wurde. 

Die brandschutztechnischen Anforderungen an Schienenfahrzeuge haben sich inzwi-

schen deutlich erhöht. Beispielsweise wurde damals nicht nachgewiesen, ob das Fahr-

zeug auch unter Brandeinwirkung in allen Fällen weiterfahren und eine Station oder das 

Freie erreichen kann. Das Gutachten enthält eine Reihe von brandschutztechnischen 

Empfehlungen. Dazu zählen u.a. die Nachrüstung mit Rauchmeldern und erweiterte 

Maßnahmen zur Vermeidung von Rauchentwicklung durch glimmende Filtermatten. WL 

teilte dem Kontrollamt mit, dass die Rauchmelder eingebaut wurden und diese Nachrüs-

tung im Juni 2007 abgeschlossen wurde. Im Zusammenhang mit der Filtermatten-

problematik verwies WL darauf, dass die im Gutachten geforderte Brennbarkeitsklasse 

nur mit Metallfiltern erreichbar wäre, diese aber wegen des schlechten Abscheidegra-

des nicht eingebaut wurden. 

 

Das technische Büro H. stellte in einem Gutachten zur brandschutztechnischen Beur-

teilung der U-Bahngarnituren vom Typ T1 im Juli 2007 fest, dass das Fahrzeug aus 

brandschutztechnischer Sicht dem Stand der Technik entspricht und die normativen 
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Anforderungen an die Erreichung der Schutzziele erfüllt sind. Außerdem wurde gutacht-

lich festgehalten, dass im Bereich der Bauteile für die Innenausstattung großteils brand-

schutztechnisch besser geeignete Materialien eingesetzt wurden, als nach der 

DIN 5510 erforderlich gewesen wäre. Auch die eingebaute Raucherkennungsanlage 

würde über die Normanforderungen hinausgehen. Die Raucherkennungsanlage dient 

dem raschen Erkennen eines allfälligen Brandereignisses und schafft damit die Mög-

lichkeit eines erweiterten Handlungsspielraumes für die U-Bahnfahrerin bzw. den 

U-Bahnfahrer im Brandfall. 

 

2.6.3 Feststellungen zum Brandschutz im Schienenverkehr 

Zu den Pkten. 3 und 11 des Prüfersuchens, wonach die Einhaltung der Brandschutzbe-

stimmungen bzw. die Brandschutzmaßnahmen sowie generell die Notfallpläne beim 

Straßenbahn- und U-Bahnbetrieb überprüft werden mögen, wurde zunächst festgestellt, 

dass Notfallpläne nicht nur bei Bränden, sondern allgemeiner bei Störfällen von Be-

deutung sind. Notfallpläne wurden daher unter Pkt. 2.2 dieses Berichtes behandelt. 

 

Bei den modernen U-Bahngarnituren vom Typ T1 und V wurden von Brandschutzex-

pertinnen bzw. Brandschutzexperten festgestellt, dass diese Garnituren die Anforde-

rungen in brandschutztechnischer Hinsicht erfüllen.  

 

Auch für alle Straßenbahnen vom Typ ULF liegen brandschutztechnische Gutachten 

vor. Trotz positiver Befundung kam es zu Brandvorfällen, bei denen Lärmschutzmatten 

im Portalraum brannten. Inzwischen konnte aber eine technische Problemlösung ge-

funden werden, deren Umsetzung behördlich vorgeschrieben wurde. Das Reinigungs-

intervall für die Kühlrippen der konvektionsgekühlten Fahrmotoren der Straßenbahnen 

vom Typ ULF A1 und B1 wurde von einer Gutachterin bzw. einem Gutachter noch nicht 

endgültig festgelegt. Das regelmäßige äußerliche Reinigen der Fahrmotoren ist wegen 

der starken Erwärmung, die bei häufigem generatorischen Bremsen auftritt, von großer 

Bedeutung für die Betriebssicherheit. 

 
Die Empfehlungen aus dem Brandschutzgutachten für die U-Bahngarnituren vom Typ T 

wurden noch nicht in allen Punkten vollständig umgesetzt. Es ist nicht bekannt, ob das 

Fahrzeug unter Brandeinwirkung das Freie oder die nächste Station erreichen kann. 
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Das Kontrollamt hat festgestellt, dass für die Straßenbahnen vom Typ E1, c3/c4, E2 

und c5 keine Brandschutzgutachten vorliegen. Auch das Brandverhalten der U-Bahn-

garnituren vom Typ U, U1/U11 und U2 war weitgehend unbekannt. 

 

2.6.4 Empfehlungen zum Brandschutz im Schienenverkehr 

Das Kontrollamt empfahl WL, das Intervall für die Reinigung der Kühlrippen der Fahr-

motoren bei den Straßenbahnen vom Typ ULF A1 und B1 unter Berücksichtigung der 

inzwischen vorliegenden Betriebserfahrung von einer Gutachterin bzw. einem Gutachter 

für Brandschutz ermitteln zu lassen. Danach sollte das Reinigungsintervall der Magis-

tratsabteilung 64 als zuständiger Behörde gemeldet und über den Wartungsplan umge-

setzt werden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Bei der Festlegung des Reinigungsintervalls wurde bereits der 

Empfehlung des Brandschutzgutachters Folge geleistet und das 

Intervall nach den Betriebserfahrungen festgelegt (alle 30.000 

km). Eine zusätzliche Beurteilung durch eine weitere externe Stel-

le wird daher als nicht notwendig erachtet. 

 

Weiters wurde angeregt, für die Straßenbahnen vom Typ E1, c3/c4, E2 und c5 und für 

die U-Bahngarnituren vom Typ U, U1/U11 und U2 Brandschutzgutachten erstellen zu 

lassen und deren allfälligen Empfehlungen in Abstimmung mit der Magistratsabtei-

lung 64 umzusetzen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Gutachten für ältere Fahrzeuge orientieren sich in der Erstellung 

immer an den gültigen Brandschutzanforderungen für Neufahrzeu-

ge. Ältere Fahrzeuggenerationen können daher konstruktionsbe-

dingt nicht alle diese Vorgaben erfüllen, weisen aber dennoch ein 

sehr hohes Maß an Brandschutzleistung auf. Die Aussagekraft 

von Gutachten für Altfahrzeuge erscheint folglich fraglich. 
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Nach § 64 Abs. 1 StrabVO müssen bestehende Anlagen und 

Fahrzeuge nicht im Sinn der Bestimmungen u.a. gem. § 33 

StrabVO angepasst werden, sofern sich nicht aus den Erfahrun-

gen des Betriebes punktuelle Maßnahmen zur Nachrüstung erge-

ben. 

 

An dieser Stelle setzen die Maßnahmen der WL an, mit denen 

u.a. versucht wird, die Brandlast bei alten Wagentypen zu verrin-

gern oder mithilfe von gezielten Brandversuchen Rückschlüsse 

auf das tatsächliche Brandverhalten zu ziehen. Damit kommt WL 

den Empfehlungen des Kontrollamtes inhaltlich entgegen. 

 

Im Rahmen von Fahrzeugrevisionen, Umbauten und Hauptunter-

suchungen werden laufend Maßnahmen zur Erhöhung des Brand-

schutzes älterer Fahrzeugtypen durchgeführt (z.B. Tausch von Sit-

zen mit solchen geringerer Brandlast; Einbau halogenfreier Kabel, 

Ersatz der alten Gummifußböden gegen solche, die den neuesten 

Brandschutznormen entsprechen). 

 

Ebenso werden anlassbezogen bei Einzelereignissen zusätzliche 

Maßnahmen in Absprache mit der Aufsichtsbehörde - beispiels-

weise Einbau anderer Dämmmatten bei der Type ULF - gesetzt. 

 

Diese Vorgehensweise der zielgerichteten punktuellen Verbesse-

rung in Absprache mit der Aufsichtsbehörde erscheint WL wesent-

lich zielführender zu sein als eine allgemeine Brandschutzbegut-

achtung. 

 

Zu den angesprochenen Fahrzeugtypen ist im Einzelnen zu be-

merken: 

 
Der Typ E1 wird in den nächsten Jahren samt dazugehörigen Bei-

wagen ausgeschieden. Die aus einem Gutachten abzuleitenden 
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Maßnahmen würden nicht nur nicht mehr zum Tragen kommen, 

sondern wären auch wirtschaftlich nicht vertretbar. 

 

Mit dem Einbau der Chopper-Steuerung beim Typ E2 geht u.a. 

auch eine maßgebliche Verbesserung des Brandschutzes einher. 

Der Ersatz des mechanischen Schaltwerks durch die elektrische 

Chopper-Steuerung reduziert die Anzahl von potenziellen Zünd-

quellen erheblich. Auch der Typ E2 wird samt Beiwagen mittelfris-

tig ausgeschieden, sodass sonstige Maßnahmen nicht wirtschaft-

lich argumentierbar sind. 

 

Außerdem ist zu erwähnen, dass bei den alten Straßenbahnen 

vom Typ E1 und E2 bislang - in ihrer mehr als 40-jährigen Be-

triebsgeschichte - aufgrund der Einhaltung der gesetzlichen Aufla-

gen und allen darüber hinausgehenden Maßnahmen keine rele-

vanten Brandereignisse stattgefunden haben. 

 

Für den Typ U gilt Gleiches wie für den Typ E1: Die Fahrzeuge 

werden in den nächsten Jahren ausgeschieden. 

 

Die Fahrzeuge vom Typ U2 haben mit der großflächigen Umrüs-

tung der Elektrik eine wesentliche Verbesserung des Brandschut-

zes erfahren und entsprechen bei der elektrischen Ausstattung 

nahezu dem heutigen Standard. 

 

Für den Typ U11 liegt zwar kein Gutachten, wohl aber eine Brand-

lasterhebung durch ein unabhängiges Institut vor, woraus bei-

spielsweise der Tausch der Sitze gegen solche mit geringerer 

Brandlast als Konsequenz gezogen wurde. Aus Sicht der WL ist 

kein zusätzlicher Handlungsbedarf abzuleiten. 

 
Außerdem ist auch in diesem Zusammenhang der U-Bahnbetrieb 

als Gesamtsystem zu betrachten, demzufolge neue Betriebsbe-



KA - K-16/09  Seite 93 von 149 

willigungen für die Infrastruktur (wie zuletzt für die U2-Verlänge-

rung) immer auf Basis des Wagentyps mit der höchsten Brandlast, 

der auf der neuen Strecke zum Einsatz kommt, erteilt werden. 

 

Um das tatsächliche Brandverhalten von U-Bahnfahrzeugen zu 

eruieren, hat WL vor wenigen Monaten einen Brandversuch von 

der M. GmbH mit jeweils einem Wagen der Typen U und V durch-

führen lassen. Die Aussagekraft und die Rückschlüsse eines der-

artigen Versuches sind aus Sicht der WL wesentlich höher und 

genauer einzustufen als jene eines Brandschutzgutachtens, wel-

ches sich naturgemäß einer Vielzahl von theoretischen Annahmen 

und mathematischen Näherungen bedienen muss. Mithilfe vieler 

eingebauter Messsensoren und der entsprechenden umfassenden 

Informationstechnologie-(IT-)Überwachung des Abbrandverhal-

tens können wesentlich genauere Aussagen getroffen werden. 

 

Die Motivation für WL, einen derartigen Versuch durchzuführen, 

lag nicht alleine im genauen Ergründen des Brandverhaltens des 

Fahrzeuges, sondern auch darin, das Gesamtverhalten des Fahr-

zeuges und der Infrastruktur im Brandfall zu betrachten. 

 

Die Ergebnisse des Versuches werden daher auch weitere Er-

kenntnisse für die Bemessung der Infrastruktur (Brandrauchab-

saugung etc.) liefern. Derzeit werden die Ergebnisse des Versu-

ches ausgewertet und dokumentiert. Soweit sich daraus neue Er-

kenntnisse für die Fahrzeuge ergeben, werden diese natürlich be-

rücksichtigt. Nach erster Sichtung der Daten ist jedenfalls erkenn-

bar, dass die bisherigen theoretischen Annahmen realitätsnah 

sind und das hohe Sicherheitsniveau bestätigen. 

 

Aufgrund der hohen Beförderungskapazität der U-Bahnzüge vom Typ T sollte aus Sicht 

des Kontrollamtes sichergestellt werden, dass diese Fahrzeuge auch unter Brandein-
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wirkung die nächste Station oder das Freie erreichen können. Ob die Umsetzung der 

Empfehlungen aus dem vorhandenen Brandschutzgutachten aus dem Jahr 2004 inzwi-

schen ausreichend erfolgt ist, sollte in einem abschließenden Brandschutzgutachten 

festgestellt werden. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Fahrzeuge vom Typ T wurden 1994 nach den gültigen Nor-

men konzipiert, die eine Überbrückung der Notbremseinrichtung 

vorsehen, um im Bedarfsfall die nächste Station erreichen zu kön-

nen.  

 

WL hat den Hersteller der Fahrzeuge beauftragt, eventuelle weite-

re Verbesserungen vorzuschlagen. 

 

2.7 Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung 

im Schienenverkehr 

2.7.1 Rechtliche Grundlagen für die Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im 

Rahmen der Fahrzeugbeschaffung im Schienenverkehr 

Die maßgeblichen rechtlichen Grundlagen wurden bereits unter Pkt. 2.2.1 bei der Be-

handlung der Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen dargelegt.  

 

2.7.2 Prüfungsgrundlagen für die Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im Rah-

men der Fahrzeugbeschaffung im Schienenverkehr 

Die Beschaffungsvorgänge für die während der Prüfung des Kontrollamtes noch in Be-

trieb befindlichen Straßenbahntriebwägen vom Typ E1 und E2 und -beiwägen vom 

Typ c3, c4 und c5 lagen schon zumindest mehr als 20, teilweise sogar mehr als 50 Jah-

re zurück. Die Vergabeunterlagen, in deren Leistungsverzeichnis technische Vorgaben 

hinsichtlich Sicherheitsausstattung bzw. Unfallsicherheit zu erwarten gewesen wären, 

konnten von WL wegen der nach so einem langen Zeitraum üblichen Aktenskartierun-

gen nicht mehr vorgelegt werden. Für die neueren Niederflurstraßenbahnen waren die 

technischen Vorgaben aus den Vergabeakten hingegen noch vorhanden. 
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Das Lastenheft zum Bau von Niederflurstraßenbahnen für die Stadt Wien vom 

3. April 1992 enthielt Vorgaben für Lastannahmen im Zusammenhang mit Zusammen-

stößen. In diesem Lastenheft nahm die Auftraggeberin WL beim passiven Unfallschutz 

Bezug auf den damals aktuellen Stand der Wissenschaft. Eine Veröffentlichung von 

Prof. B. von einer deutschen TU über die Frontpartie bei Stadtbahnen, Verbesserung 

der passiven Sicherheit hinsichtlich Schutz der Passantinnen bzw. Passanten und 

Crashverhalten aus dem Jahr 1991 wurde den Ausschreibungsunterlagen beigelegt und 

war daher von den Bieterinnen bzw. Bietern bei der Angebotslegung  auch zu berück-

sichtigen. Die Einbeziehung eines ausreichenden Schutzes der Passantinnen bzw. 

Passanten in die Gestaltung der Fahrzeug-Frontpartie war u.a. durch eine Entschärfung 

der Frontpartie durch Beseitigung oder gepolsterte Abdeckung aller scharfkantigen 

Formgebungs- und Anbauelemente, durch die Unterbindung sowohl des primären als 

auch des sekundären Überrollvorganges durch Aufschaufeln und Festhalten der ange-

fahrenen Person an der Frontpartie möglichst bis zum Stillstand des Fahrzeuges, durch 

Unterbindung des sekundären Überrollvorganges gegebenenfalls durch seitliches Ab-

stoßen oder Abwerfen der angefahrenen Person auf unbefahrene Seitenflächen und 

durch eine Milderung des Kopfaufpralles durch entsprechende Formgebung der Fahr-

zeug-Frontpartie zu erzielen. Durch den Anbau einer in Fahrtrichtung nach vorne ge-

richteten, nachgiebigen Rammbohle sollte erreicht werden, dass Primärstöße auf 

Passantinnen bzw. Passanten und gegebenenfalls Sekundärstöße möglichst groß-

flächig sowie kopfschonend vonstattengehen. Als Rammbohle wird der vordere Unter-

fahrschutz bezeichnet.  

 

Der Primärstoß sollte möglichst weit unterhalb des Körperschwerpunktes von Erwach-

senen und Kindern stattfinden, um ein "Aufschaufeln" zu ermöglichen. Der gegensin-

nige Unterzieheffekt würde erfahrungsgemäß sonst zu schweren Verletzungen von 

Passantinnen bzw. Passanten führen. Die über der Rammbohle angeordnete Wind-

schutzscheibe sollte eine nach oben fliehende Seitenrisskontur aufweisen, um Kopfver-

letzungen beim Primärstoß vorzubeugen. Der gefährliche Sekundäreffekt des Mitschlei-

fens sollte durch eine gepfeilte Grundrissgestaltung der Frontpartie, der Rammbohle 

und der Bahnräumer gemildert werden. Bahnräumer befinden sich knapp oberhalb von 

der Schienenoberkante und sollen die Entgleisungsgefahr durch Hindernisse vermin-
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dern. Zum Schutz der Passantinnen bzw. Passanten zählen in der genannten Veröffent-

lichung noch die Verwendung von nichtsplitterndem Frontscheiben-Schichtglas, das 

Versenken der Frontscheinwerfer in die Rammbohlen-Konstruktion, die Verkleidung von 

scharfkantigen Ecksäulen und die Verlegung der Scheibenwischerwellen und Wasch-

düsen in den Dachvoutenbereich oder ihre Abdeckung durch die zentrale Prallfläche. 

Die Verwendung eines Fangkorbes für niedergestoßene Passantinnen bzw. Passanten 

samt Tastleiste zu deren Erfassung wurde in dieser, den Ausschreibungsunterlagen 

beigelegten Veröffentlichung hingegen nicht empfohlen. 

 

Weiters wurde im Lastenheft für die erste Generation der Wiener Niederflurstraßenbah-

nen festgelegt, dass ein Auffahrstoß mit einem Pkw der Mittelklasse bis 15 km/h ohne 

bleibende Verformungen des Wagenkastens ertragen werden muss. Die tauschbaren 

Teile der Stoßelemente sollten bis zur Unterkante der Wagenkastenverblechung rei-

chen und wären im Frontbereich so auszubilden, dass ein Überfahren von Personen 

und Fremdkörpern weitgehend ausgeschlossen werden kann.  

 
Im Lastenheft für die zweite Niederflurstraßenbahn-Generation, das der Vereinbarung 

über den Bau und die Lieferung von Niederflurstraßenbahn-Serienfahrzeugen vom 

15. Juni 2004 beigelegt war, waren bauliche Forderungen an einen zeitgemäßen Unfall-

schutz enthalten. Auffahrvorgänge zwischen Straßenbahnfahrzeugen sowie mit nicht 

schienengebundenen Fahrzeugen werden im Lastenheft behandelt. Zum Schutz der 

Straßenbahnfahrerin bzw. des Straßenbahnfahrers wurde verlangt, den Platz für die 

Straßenbahnfahrerin bzw. den Straßenbahnfahrer so auszubilden, dass auch bei einem 

Zusammenstoß mit einem Lkw mit einer Auffahrgeschwindigkeit von 15 km/h ein aus-

reichender Fußraum erhalten bleibt. Die tauschbaren Teile der Stoßelemente sollten im 

Frontbereich so konstruiert sein, dass ein Überfahren von Personen und Fremdkörpern 

weitgehend ausgeschlossen werden kann. Der Fall eines Zusammenstoßes von der 

Seite wurde ebenfalls berücksichtigt. Wegen des tiefliegenden Fußbodens sollte der 

Fensterbrüstungsgurt so dimensioniert werden, dass für die Fahrgäste ein größtmög-

licher Schutz geboten wird. Durch geeignete Materialwahl und Formgebung war die 

Verletzungsgefahr für die Fahrgäste zu minimieren, großflächige scharfkantige Bruch-

flächen waren untersagt. Scharfe Kanten und Ecken waren zu vermeiden, nur gekenn-

zeichnetes Sicherheitsglas war zulässig. 
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Das Lastenheft für die zweite Niederflurstraßenbahn-Generation enthielt umfangreiche 

Vorgaben an die Sicherheitsausstattung. Die Themen reichten vom Brandschutz über 

die Verkabelung, die Funksprechanlage, die aufwendige Bremstechnik bis hin zu den 

Türen. Als Türen waren vorzugsweise Außenschwenkschiebetüren mit elektrischem An-

trieb vorzusehen, wobei aber auch Alternativen entsprechend dem technischen Fort-

schritt zugelassen waren. 

 

Um nachvollziehen zu können, wie detailliert WL Vorgaben hinsichtlich Sicherheit in 

Ausschreibungen tätigten, wird im Folgenden der Originaltext des Lastenheftes für die 

Anforderungen an die Türen der zweiten Niederflurstraßenbahn-Generation auszugs-

weise wiedergegeben: 

 

"Es sind ausschließlich Doppeltüren mit einer lichten Durchgangsweite größer 

1.300 mm und einer lichten Höhe größer gleich 1.900 mm zulässig. Zur Verbesserung 

des Fahrgastflusses sind im Türraum keine Mittelstangen vorzusehen. Als Einstiegshil-

fen sind jedoch seitlich im Wageninneren entsprechende Griffbügel im Türbereich vor-

zusehen. Diese sollen die lichte Durchgangsbreite nicht einengen. Es ist eine möglichst 

gute Abdichtung, Schalldämmung und ein geringes Gewicht anzustreben. Alle Ein-

stiegstüren müssen im Wageninneren eine plombierte Notentriegelung aufweisen. Von 

außen muss zumindest die erste Tür über eine Notentriegelung an möglichst unauffälli-

ger Stelle verfügen. Da die Türbetätigung durch den Fahrgast erfolgt (Selbstabferti-

gung), sind folgende Sicherheitseinrichtungen vorzusehen:  

 

- Zur Freimeldung des Türbereiches mindestens eine Lichtschranke. Die Ausrüstung mit 

bis zu drei Lichtschranken pro Türsteuerung muss möglich sein und ist optional anzu-

bieten.  

 

- Der Einklemmschutz soll durch Überwachung der Türmotorströme erfolgen. Die Ein-

klemm- und Ausziehkraft sowie Empfindlichkeit soll den Anforderungen für den Ein-

klemmschutz nach der EN-Norm über Türsysteme für Schienenfahrzeuge entspre-

chen. Dies ist durch Abstimmung der Gummi-Fingerschutz-Profile mit dem Türantrieb 

zu erreichen. 
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- Der Antrieb muss leichtgängig sein, wenig Verschleißteile enthalten und keine lauten 

Geräusche verursachen. 

 

- Die Türflügel sind vorzugsweise in Leichtmetall-Rahmenbauweise auszuführen. Die 

Fingerschutz-Gummileisten und die Dichtleisten sind so zu gestalten, dass die Türen 

ohne Spalt dicht abschließen. 

 

- Pro Doppeltür ist ein Türbetätigungs-Leuchttaster außen und innen vorzusehen, der in 

einem der beiden Türblätter so anzuordnen ist, dass er im geschlossenen Zustand der 

Türflügel möglichst nahe der Türmitte liegt. Der Türbetätigungstaster ist zur Halte-

wunschanzeige mit roten und Freigabeanzeige mit grünen Leuchtdioden zu versehen. 

Die Betätigung des Haltewunschtasters ist akustisch zu bestätigen. 

 

- Im Bereich des Platzes für RollstuhlfahrerInnen bei der Tür 1 (hinter der Kabine der 

Fahrerin bzw. des Fahrers) ist an der Rückwand der Kabine des Platzes für die Fahre-

rin bzw. den Fahrer ein Anmeldetaster zur Signalisierung des Wunsches zum Aus-

steigen an die Fahrerin bzw. den Fahrer vorzusehen. Der Haltewunsch ist akustisch 

zu bestätigen und mit roten Leuchtdioden anzuzeigen. 

 

- Die Schließüberwachung soll durch berührungslose Näherungsschalter (mit Leuchtdi-

odenstatusanzeige und möglichst mit Plausibilitätsüberwachung) erfolgen. 

 
- Das Prinzip der Türsteuerung wird nachstehend in Schlagworten angeführt: Türfrei-

gabe durch die Fahrerin bzw. den Fahrer (bei  einer Geschwindigkeit von weniger als 

3 km/h) ... automatisches Schließen rd. 3 s nach Freimeldung des Türbereiches ... 

Reservieren der Türen beim Unterbrechen der Lichtschranken während des Schließ-

vorganges oder beim Ansprechen des Einklemmschutzes ... Löschen der Freigabe 

durch die Fahrerin bzw. den Fahrer - wenn Türen geschlossen (und Abfertigungssi-

gnal erteilt) ... Anfahrsperre bei offenen Türen oder vorhandener Türfreigabe ... Halte-

wunsch-Signalisierung an die Fahrerin bzw. den Fahrer und Einspeicherung bei der 

betreffenden Tür ... Betätigungsmöglichkeit der ersten (neben dem Platz für die Fah-

rerin bzw. den Fahrer) und letzten Tür (vom aktiven Rangierstand) durch die Fahrerin 

bzw. den Fahrer - auch ohne Freigabe und ohne automatisches Schließen ... etc. 
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- Die Tür neben der Fahrerin bzw. dem Fahrer ist gleichfalls mit Türsicherungslicht-

schranken auszustatten, da sie im Normalfall automatisch (d.h. ohne Mitwirkung der 

Fahrerin bzw. des Fahrers) schließen soll. 

 

- Ein zentrales Öffnen aller Türen vom Platz der Fahrerin bzw. des Fahrers ist in der 

Steuerung vorzusehen. 

 
- Zusätzlich soll die Fahrerin bzw. der Fahrer die Möglichkeit haben, durch Erteilung des 

Befehles "Zulaufsperre" das automatische Schließen der Türen (beispielsweise in den 

Endstellen) zu verhindern. 

 
- Neben jeder Tür ist innen ein "Entstörschalter" vorzusehen, den die Fahrerin bzw. der 

Fahrer mit dem Vierkantschlüssel bedienen kann. Dieser bewirkt eine elektrische Au-

ßerbetriebnahme. Eine abgeschaltete Tür muss mechanisch verriegelt sein und darf 

nicht mehr zu öffnen sein. 

 

- Bei der ersten und letzten Tür ist außen verdeckt jeweils ein Drehtaster, der mit einem 

Vierkantschlüssel zu betätigen ist, zum Öffnen und Schließen des abgestellten Fahr-

zeuges vorzusehen. 

 
- Gestörte Türen sind der Fahrerin bzw. dem Fahrer durch die Störmeldeeinrichtungen 

zu melden. 

 
Die Steuerung ist derart zu konzipieren, dass ein auftretender Fehler in keinem Fall zum 

unbeabsichtigten Öffnen der Tür führen kann. Fehler in der Steuerung sollten für die 

Fahrerin bzw. den Fahrer erkennbar angezeigt werden. 

 

Die Türsteuerung soll auftretende Störungen über das Bussystem (Anmerkung des 

Kontrollamtes: ein Bussystem ist ein System zur Datenübertragung zwischen mehreren 

Teilnehmern über einen gemeinsamen Übertragungsweg) an die Fahrerin bzw. den 

Fahrer melden. Außerdem soll geräteintern die Art der aufgetretenen Störung gespei-

chert werden, um die Störungssuche in der Werkstätte zu erleichtern. An der Türsteu-

ereinheit, die bei jeder Tür nötig ist, sind die Ausgangs- und Eingangssignale sowie die 
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wichtigsten Funktionen und Statussignale mittels Leuchtdioden anzuzeigen. Auch da-

durch soll eine Überprüfung und Fehlersuche erleichtert werden. 

 

Bei der dem Rollstuhlplatz gegenüberliegenden Tür ist eine mechanische Klapprampe 

als Einstiegshilfe vorzusehen." 

 

2.7.3 Feststellungen zur Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im Rahmen der 

Fahrzeugbeschaffung im Schienenverkehr 

Zum Pkt. 4 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt prüfen möge, ob und inwieweit 

die Sicherheitsausstattung bzw. die Unfallsicherheit (auch betreffend die "Aufprallzone" 

in Bezug auf Unfälle mit Fußgängerinnen bzw. Fußgängern) ein Kriterium bei der Be-

schaffung der Straßenbahntriebwägen bzw. Triebwagentypen war und ist, wurde fest-

gestellt, dass WL im Rahmen von Vergabeverfahren umfassende Lastenhefte erstellte. 

Die vorgelegten Lastenhefte enthielten detaillierte technische Vorgaben für die Herstel-

lung von Schienenfahrzeugen und waren für den jeweiligen Zeitpunkt der erfolgten Aus-

schreibung betreffend Sicherheitsausstattung vollständig und am letzten technischen 

Stand. Gerade bei der Frontpartiegestaltung bezog WL im Rahmen der Beschaffung 

der Niederflurstraßenbahnen vom Typ ULF A und B Anfang der neunziger Jahre des 

vorigen Jahrhunderts sogar die letzten wissenschaftlichen Ergebnisse mit ein, um eine 

möglichst hohe Unfallsicherheit zu erzielen.  

 

Betreffend die Unfallsicherheit bei Zusammenstößen mit Fußgängerinnen bzw. Fuß-

gängern bestand bei den Schienenfahrzeugen älterer Bauart aus Sicht des Kontrollam-

tes im Zeitraum der Prüfung kein Verbesserungsbedarf, zumal die Straßenbahnen vom 

Typ E1 und E2 ohnehin den für Hochflurfahrzeuge üblichen Fangkorb aufweisen, der 

bei einem Kontakt mit Fußgängerinnen bzw. Fußgängern über ein Tastgitter ausgelöst 

wird. Von der Funktionstüchtigkeit des Auslösemechanismus überzeugte sich das Kon-

trollamt stichprobenartig. Schwerwiegende Vorfälle, die durch eine technisch mögliche 

und realistisch umsetzbare Adaptierung der Frontpartie der Straßenbahntypen E1 und 

E2 vermeidbar gewesen wären, waren im Übrigen nicht bekannt geworden. 
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3. Autobusverkehr 

3.1 Allgemeines zum Autobusverkehr 

Bevor auf die vorgegebenen Themen des Prüfersuchens im Einzelnen eingegangen 

wird, stellt das Kontrollamt zunächst die Ergebnisse der Prüfung der allgemeinen Erhe-

bungen für ausreichende Sicherheitsstandards im Kraftfahrlinienverkehr dar. 

 

3.1.1 Rechtliche Grundlagen für die allgemeinen Themen Konzession, Betriebsleiterin 

bzw. Betriebsleiter, Dienstvorschriften und Beförderungsbedingungen im Autobusver-

kehr 

Die Durchführung eines Kraftfahrlinienverkehrs bedarf gem. § 1 Abs. 3 des Kraftfahr-

liniengesetzes (KflG) einer Konzession. Im Konzessionsbescheid für das Betreiben 

eines Kraftfahrlinienverkehrs können gem. § 16 KflG Auflagen erteilt werden. An sicher-

heitsrelevanten Auflagen kommen zum Beispiel Bestimmungen über die Art und Be-

schaffenheit der einzusetzenden Linienfahrzeuge wie etwa Beschränkungen des höchs-

ten zulässigen Gesamtgewichtes in Betracht.  

 

Die Berechtigungswerberin bzw. der Berechtigungswerber um eine Konzession hat - 

wenn sie bzw. er keine natürliche Person ist - gem. § 10 Abs. 5 KflG eine Betriebsleite-

rin bzw. einen Betriebsleiter zu benennen. Die Bestellung der Betriebsleiterin bzw. des 

Betriebsleiters unterliegt wegen der erforderlichen Erfüllung von Eignungsvorausset-

zungen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Wenn es die Größenverhältnis-

se des Unternehmens erforderlich machen, ist gem. § 20 Abs. 1 Z 11 KflG eine Dienst-

anweisung zu erlassen.  

 

Auf Kraftfahrlinien gelten Beförderungsbedingungen, die in gleicher Weise gegenüber 

allen Benützerinnen bzw. Benützern anzuwenden sind. Die besonderen Beförderungs-

bedingungen, die von den Bestimmungen aus der Verordnung "Allgemeine Beförde-

rungsbedingungen für den Kraftfahrlinienverkehr" (Kfl-Bef Bed) abweichen, sind der 

Aufsichtsbehörde gem. § 20 Abs.1 Z 4 KflG zur Genehmigung vorzulegen. 

 

Die letzte Version der Beförderungsbedingungen, die im Zeitpunkt der Prüfung durch 

das Kontrollamt bei WL in Geltung stand, war jene vom 1. März 2010. Die Beförde-
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rungsbedingungen wurden vom VOR herausgegeben und enthalten u.a. sicherheitsre-

levante Vorgaben für das richtige Verhalten von Fahrgästen wie beispielsweise die Mit-

nahme von Tieren und die möglichen Folgen bei Nichteinhaltung der Beförderungsbe-

dingungen wie beispielsweise die Missachtung des Rauchverbotes. Die Beförderungs-

bedingungen entsprechen dem in Österreich auch bei anderen Verkehrsbetrieben und 

Verkehrsverbünden Üblichen. Zusätzliche Beförderungsbedingungen, die über die Kfl-

Bef Bed bzw. die Beförderungsbedingungen vom VOR hinausgehen, wurden von WL 

nicht bekannt gegeben.  

 

3.1.2 Prüfungsgrundlagen für die allgemeinen Themen Konzession, Betriebsleiterin 

bzw. Betriebsleiter, Dienstvorschriften und Beförderungsbedingungen im Autobusver-

kehr 

WL legte für sämtliche von ihr betriebenen Kraftfahrlinien die Konzessionsurkunden vor. 

Das gilt sowohl für den Tag- als auch für den Nachtautobuslinienverkehr. Sicherheits-

relevante Auflagen sind in den Konzessionsbescheiden nicht enthalten.  

 

Für den Kraftfahrlinienverkehr der WL wurde ein Betriebsleiter bestellt. Die Bestellung 

wurde am 21. Dezember 2005 vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Tech-

nologie genehmigt. 

 

WL hat gemeinsam mit anderen in Österreich tätigen Verkehrsbetrieben die "Dienstvor-

schrift für den Bus-Betrieb" (DV Bus) erlassen. Die DV Bus enthält die wesentlichen 

Vorschriften für die Ausübung des Fahrdienstes. Als oberster Grundsatz ist in der 

DV Bus die Sicherheit angeführt. Die zum Zeitpunkt der Prüfung des Kontrollamtes vor-

gelegte Ausgabe der DV Bus war seit April 2005 gültig und somit auch weitgehend ak-

tuell. In der "Signalvorschrift für den Bus-Betrieb" (SV Bus), die die Anlage 2 zur 

DV Bus bildet, fanden sich Abweichungen von der zur Zeit der Prüfung des Kontrollam-

tes gültigen Rechtslage. Die in der SV Bus abgebildeten Haltestellentafeln waren noch 

in den alten Ausführungen angegeben, die zur Zeit der Prüfung des Kontrollamtes in 

Wien keine Verwendung mehr fanden. Außerdem ist der Anlage 1 zur DV Bus zu ent-

nehmen, dass Personen in Krankenfahrstühlen nur befördert werden dürfen, wenn sie 

von einer für den Transport und die Befestigung verantwortlichen, erwachsenen Person 
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begleitet werden. Aufgrund der aktuellen Beförderungsbedingungen ist es hingegen ge-

stattet, dass Rollstuhlfahrerinnen bzw. Rollstuhlfahrer Niederflurbusse mit fahrzeugge-

bundener Einstiegshilfe auch ohne Begleitung benützen dürfen, sofern der Rollstuhl 

über eine Feststelleinrichtung verfügt und diese auch eingesetzt wird. 

 

3.1.3 Feststellungen zu den allgemeinen Themen Konzession, Betriebsleiterin bzw. Be-

triebsleiter, Dienstvorschriften und Beförderungsbedingungen im Autobusverkehr 

WL verfügte für sämtliche von ihr betriebenen Tag- und Nachtautobuslinien über gültige 

Konzessionen. Die Bestellung des für den Kraftfahrlinienverkehr verantwortlichen Be-

triebsleiters ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie geneh-

migt. Die DV Bus war im Wesentlichen am letzten rechtlichen und technischen Stand. 

Die DV Bus war nach Ansicht des Kontrollamtes als Grundlage für eine ordnungsge-

mäße Abwicklung des Dienstbetriebes gut geeignet. 

 

Die vom VOR herausgegebenen Beförderungsbedingungen werden den Fahrgästen 

der WL in verkürzter Form als Auszug aus den Beförderungsbedingungen in den Auto-

bussen nähergebracht. Das Kontrollamt stellte fest, dass der Hinweis "Verkehrsregeln 

für unsere Fahrgäste" nicht in allen Autobussen angebracht ist, und hat teilweise in den 

Fahrzeugen noch verbliebene Reste der durch Vandalismus zerstörten Aufkleber vorge-

funden.  

 

3.1.4 Empfehlungen zu den Dienstvorschriften und Beförderungsbedingungen im Auto-

busverkehr 

Das Kontrollamt empfahl, die SV Bus im Hinblick auf die Ausführung der Haltestellen-

tafeln und die Anlage 1 zur DV Bus im Hinblick auf die Zitate aus den Beförderungsbe-

dingungen im Zusammenhang mit der Begleitpflicht für Rollstuhlfahrerinnen bzw. 

Rollstuhlfahrer auf den aktuellen Stand zu bringen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

WL wird die Empfehlungen des Kontrollamtes hinsichtlich einer 

Aktualisierung der DV Bus aufgreifen: 
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Bei der nächsten Änderung werden im Anhang 1 der Punkt "Kran-

kenfahrstühle und Kinderwagen" und im Anhang 2 der Text und 

die Grafiken der Haltestellenzeichen an die neuen Beförderungs-

bedingungen angepasst. 

 

In diesem Sinn werden auch die Vorschriften im Busbereich über-

arbeitet (s.a. Stellungnahme zu Pkt. 2.1.4 dieses Berichtes). 

 

Weiters wurde empfohlen, bei Wagenübernahmen von Autobussen verstärkt auf das 

Vorhandensein der "Verkehrsregeln für unsere Fahrgäste" zu achten und gegebenen-

falls über das System des Wagenpasses zur Meldung von Mängeln sicherzustellen, 

dass abhandengekommene Aufkleber zügig ersetzt werden.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes, die Verkehrsregeln aktuell zu 

halten, wird von WL schon derzeit nach Möglichkeit umgesetzt. 

Angesichts der Größe des Fuhrparks und häufiger Vandalismus-

akte stellt sich dies als permanente Aufgabe dar. 

 

WL achtet außerdem verstärkt auf das Vorhandensein der Aufkle-

ber und hat bereits während des Prüfungszeitraumes alle Busse 

diesbezüglich begangen. Verbleibende Mängel werden künftig der 

Wagenrevision mitgeteilt bzw. am Wagenpass vermerkt. 

 

3.2 Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen im Autobusverkehr 

Zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen 

werden zunächst die bei WL verwendeten Autobustypen mit Stand vom 31. Dezem-

ber 2009 dargestellt: 
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Autobus vom Typ NL 205 (Inbetriebnahme vom Jahr 1994 bis zum Jahr 1999) 

 

 
Autobus vom Typ NG 235 (Inbetriebnahme vom Jahr 1997 bis zum Jahr 2001) 
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Autobus vom Typ NL 243 (Inbetriebnahme vom Jahr 2001 bis zum Jahr 2002) 

 

 
Autobus vom Typ NG 243 (Inbetriebnahme vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2005) 
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Autobus vom Typ KB 235 (Inbetriebnahme im Jahr 2005) 

 

 
Autobus vom Typ NG 273 (Inbetriebnahme im Jahr 2005) 
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Autobus vom Typ NL 273 T2 (Inbetriebnahme vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2008) 

 

 
Autobus vom Typ NL 273 (Inbetriebnahme seit dem Jahr 2006) 
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Autobus vom Typ NL 273 T4 (Inbetriebnahme seit dem Jahr 2009) 

 

3.2.1 Rechtliche Grundlagen für die Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen 

im Autobusverkehr 

Die Konzessionsinhaberin bzw. der Konzessionsinhaber hat gem. § 20 Abs. 1 Z 10 KflG 

dafür zu sorgen, dass sich die Linienfahrzeuge stets in einem verkehrs- und betriebs-

sicheren Zustand befinden, und dass die bei ihr bzw. ihm beschäftigten Personen die 

für ihre Tätigkeit maßgeblichen Vorschriften kennen und beachten. 

 

Kraftfahrlinien dürfen nur mit Linienfahrzeugen betrieben werden, die hinsichtlich ihrer 

Bauart, Beschaffenheit und Ausrüstung den Bestimmungen des KflG und des Kraftfahr-

gesetzes 1967 (KFG 1967) entsprechen. 

 

Die Pflichten der Zulassungsbesitzerin bzw. des Zulassungsbesitzers von Kfz sind in 

§ 103 KFG 1967 geregelt. Die Zulassungsbesitzerin bzw. der Zulassungsbesitzer hat 

dafür zu sorgen, dass die Kfz den Vorschriften des KFG 1967 und den aufgrund des 

KFG 1967 erlassenen Verordnungen entsprechen.  

 

Die Zulassungsbesitzerin bzw. der Zulassungsbesitzer eines Autobusses hat gem. 

§ 103 KFG 1967 die Kfz mit einem geeigneten Verbandzeug, einer Warneinrichtung, ei-
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ner reflektierenden Warntafel, mindestens einem Unterlegkeil und im Zeitraum vom 

1. November bis 15. April mit Winterreifen auszurüsten. Sie bzw. er hat dafür zu sorgen, 

dass der Fahrtschreiber und der Wegstreckenmesser für Fahrten betriebsbereit sind 

und dass vor Fahrten die Namen der Autobusfahrerin bzw. des Autobusfahrers, der Tag 

und der Ausgangspunkt oder die Kursnummern der Fahrten sowie am Beginn und am 

Ende der Fahrten der Stand des Wegstreckenmessers in entsprechender Weise in die 

Schaublätter des Fahrtschreibers eingetragen werden. Sie haben die Schaublätter zwei 

Jahre lang, gerechnet vom Tag der letzten Eintragung, aufzubewahren und der Be-

hörde auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzulegen.  

 

Bei Kfz, die mit einem digitalen Kontrollgerät ausgerüstet sind, hat sich die Zulassungs-

besitzerin bzw. der Zulassungsbesitzer davon zu überzeugen, dass die Autobusfah-

rerinnen bzw. Autobusfahrer im Besitz einer Fahrerkarte sind. Zur Gewährleistung der 

ordnungsgemäßen Verwendung des digitalen Kontrollgerätes hat die Zulassungsbe-

sitzerin bzw. der Zulassungsbesitzer die Autobusfahrerin bzw. den Autobusfahrer in der 

vorgeschriebenen Handhabung zu unterweisen, der Autobusfahrerin bzw. dem Auto-

busfahrer die Bedienungsanleitung des digitalen Kontrollgerätes und ausreichend ge-

eignetes Papier für den Drucker zur Verfügung zu stellen. Sowohl die von den Kontroll-

geräten als auch von den Fahrerkarten übertragenen oder ausgedruckten Daten sind 

nach ihrer Aufzeichnung zwei Jahre lang geordnet nach Autobusfahrerinnen bzw. Auto-

busfahrern und Datum aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde zur Verfügung 

zu stellen.  

 

Autobusse müssen gem. § 47 der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 

(KDV 1967) mit je einer Ersatzsicherung für jede Art von eingebauten elektrischen Si-

cherungen, mit den erforderlichen Ersatzleuchtmitteln zur Behebung von Störungen von 

Scheinwerfern und Leuchten mit Ausnahme von Leuchtdioden, mit einer Lampe mit 

weißem oder gelbem Licht, die unabhängig von Stromquellen des Fahrzeuges leuchten 

kann, und mit einem bereiften Ersatzrad samt den zum Radwechsel erforderlichen Ge-

räten ausgestattet sein.  

 
Im Autobus muss ein Verbandkasten vorhanden sein, der mindestens je ein staubdicht 

verpacktes und gegen Verschmutzung geschütztes Verbandpäckchen von mindestens 
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8 cm Breite für jeden bei der Genehmigung festgesetzten Platz des Fahrzeuges, je ein 

Dreiecktuch mit den Ausmaßen von rd. 90 cm x 90 cm x 127 cm für je drei festgesetzte 

Plätze des Fahrzeuges, eine Schere sowie 20 Sicherheitsnadeln enthalten muss. Der 

Verbandkasten muss an einer deutlich gekennzeichneten Stelle des Fahrzeuges dau-

erhaft leicht zugänglich sein.  

 

Außerdem ist ein zum Löschen von Bränden am Fahrzeug geeigneter betriebsbereiter 

Handfeuerlöscher anzubringen, dessen Bauart und Wirksamkeit von einer zur Prüfung 

von Feuerlöschgeräten staatlich anerkannten Stelle als für diesen Zweck geeignet be-

funden wurde. Als geeignet und betriebsbereit gelten nur plombierte Handfeuerlöscher, 

bei denen seit dem Zeitpunkt ihrer letzten Überprüfung nicht mehr als zwei Jahre ver-

strichen sind. Der Feuerlöscher muss dauernd leicht zugänglich und sein Aufbewah-

rungsort am Fahrzeug leicht erkennbar sein.  

 

Auf Antrag ist für den Ortslinienverkehr eine behördliche Befreiung von bestimmten 

Ausstattungsvorschriften vorgesehen, wenn dagegen vom Standpunkt der Verkehrssi-

cherheit keine Bedenken bestehen. 

 

Die Zahl der zugelassenen Sitz- und Stehplätze und die Verbote, die sich an die Fahr-

gäste richten und die zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich sind (wie 

das Rauchverbot im Fahrgastraum), sind in den als Linienfahrzeugen eingesetzten Au-

tobussen gem. § 4 der Kraftfahrliniengesetz-Durchführungsverordnung (KflG-DV) deut-

lich ersichtlich zu machen. 

 

Gem. § 5 ASchG sind Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber verpflichtet ein SiGe-Doku-

ment zu erstellen, in dem die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

sowie die durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung festzuhalten sind. 

 

3.2.2 Prüfungsgrundlagen für die Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen im 

Autobusverkehr 

Für alle zur Zeit der Prüfung bei WL eingesetzten Autobustypen wurden dem Kontroll-

amt von WL die entsprechenden Genehmigungsdokumente vorgelegt. Die Autobusse 
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der WL wurden einzeln genehmigt. Die vorgelegten Einzelgenehmigungen gem. 

§ 31 KFG 1967 wurden meist vom Landeshauptmann von Wien, vertreten durch die 

Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenhei-

ten, ausgestellt. Zum Teil wurden die Autobusse wegen des Sitzes der Vertretung des 

Fahrzeugherstellers aber auch vom Landeshauptmann vom Burgenland, vertreten 

durch das Amt der Burgenländischen Landesregierung, genehmigt. 

 

Mit Ausnahme der Fahrschulbusse der WL wurden an den Autobussen lt. Mitteilung der 

WL keine genehmigungspflichtigen Änderungen gem. § 33 KFG 1967 vorgenommen. 

 

Sämtliche Autobusse der WL waren auf der linken Fahrzeugseite mit einem Spiegel der 

Gruppe II und auf der rechten Fahrzeugseite mit je einem Spiegel der Gruppe II und V 

ausgerüstet. Nach den Angaben der WL bezogen sich die Gruppen bereits auf die 

Richtlinie 2003/97/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 10. Novem-

ber 2003 betreffend die Typengenehmigungen von Einrichtungen für indirekte Sicht und 

von mit solchen Einrichtungen ausgestatteten Fahrzeugen. Die Richtlinie sieht für den 

Hauptaußenrückblickspiegel (Gruppe II) ein bestimmtes Sichtfeld vor, das die Fahrerin 

bzw. der Fahrer einsehen können muss. Das Sichtfeld umfasst - verkürzt dargestellt - 

einen fahrzeugseitig begrenzten Streifen mit 5 m Breite. Der Nahbereichs- oder An-

fahrspiegel (Gruppe V) reduziert den toten Winkel im Bereich der Tür 1 (d.i. jene Tür, 

die der Autobusfahrerin bzw. dem Autobusfahrer am nächsten liegt), in dem durch 

einen Spiegelblick ein fahrzeugseitig begrenztes horizontales Sichtfeld mit einem Min-

destausmaß von 2 m Breite und 2,75 m Länge bereitgestellt wird. 

 

Eine stichprobenartige Einschau in die Genehmigungsunterlagen ergab, dass die bei 

WL verwendeten Autobustypen NL 243, NG 243, NG 273, NL 273 T2, NL 273, 

NG 273 T4 eine Ausnahmegenehmigung gem. § 34 KFG 1967 hinsichtlich des Nicht-

einhaltens von Bestimmungen über die erforderliche Anbringung von Außenspiegeln 

gem. § 18a KDV 1967 aufweisen. 

 

WL gab auf Nachfrage des Kontrollamtes an, dass die Ausführung der Türen der Auto-

busse je nach Inbetriebnahmedatum den Bestimmungen der Richtlinie 2001/85/EG des 
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Europäischen Parlamentes und des Rates über besondere Vorschriften für Fahrzeuge 

zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz bzw. der 

Vorgängerregelung, nämlich der ECE (Economic Commission for Europe)-Regelung 

Nr. 36 - Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung großer Fahrzeuge zur Perso-

nenbeförderung hinsichtlich ihrer Konstruktionsmerkmale entspricht. 

 

WL hat Autobusse im Einsatz, die mit analogen Sieben-Tage-Fahrtschreibern oder mit 

digitalen Kontrollgeräten ausgerüstet sind. Für die Verwendung von Sieben-Tage-

Fahrtschreibern wurde WL vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technolo-

gie am 4. April 2001 eine Ausnahmegenehmigung gem. § 34 KFG 1967 erteilt. Dadurch 

sind die Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer auch von der sonst üblichen Verpflich-

tung entbunden, Schaublätter der letzten Tage als Nachweis für die Einhaltung der har-

monisierten Sozialvorschriften über Arbeits- und Ruhezeiten mitzuführen. Bei den mo-

derneren digitalen Kontrollgeräten ist die Kontrolle der Arbeits- und Ruhezeiten durch 

die Exekutive über die sogenannte Fahrerkarte direkt und jederzeit am Fahrzeug mög-

lich. 

 

WL wurde am 30. Oktober 1981 von der Verpflichtung, ein geeignetes Werkzeug oder 

einen Schlüssel zur Notlösung der Federspeicherbremse bei den Autobussen im Ortsli-

nienverkehr mitzuführen, von der Magistratsabteilung 46 befreit. Für WL lag auch eine 

Befreiung von der Verpflichtung, Ersatzglühlampen zur Behebung von Störungen an 

Scheinwerfern und Leuchten an Autobussen im Ortslinienverkehr mitzuführen, vor. Die-

se wurde von der Magistratsabteilung 46 am 8. März 1982 gemeinsam mit der Befrei-

ung, ein Ersatzrad samt den für den Radwechsel erforderlichen Geräten im Ortslinien-

verkehr mitzuführen, ausgestellt. Auch der Verbandkasten musste lt. Bescheid der Ma-

gistratsabteilung 46 vom 11. Oktober 1989 nicht den vollen, für Autobusse gemäß 

KFG 1967 vorgeschriebenen Inhalt aufweisen. Weiters konnte aufgrund einer Ausnah-

mebewilligung der Magistratsabteilung 46 vom 28. September 1993 auf das Vorhanden-

sein einer Taschenlampe im Autobus verzichtet werden. 

 

Das Kontrollamt unterzog unangekündigt die Wagenübernahme von Autobussen einer 

stichprobenweisen Prüfung. Dazu wurde zunächst die Wagenübernahme der Auto-
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busse vor deren erster Ausfahrt aus der Autobusgarage in der Früh beobachtet. Von 

insgesamt zwölf fanden sechs Wagenübernahmen im Wesentlichen ordnungsgemäß im 

Sinn der DV Bus statt. Die Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer kamen rechtzeitig 

aus der Verkehrskanzlei zum zugewiesenen Autobus, nahmen den Platz für die Fah-

rerin bzw. den Fahrer ein, schritten danach innen den Autobus ab und führten einen 

Rundgang um den Autobus durch, um allfällige Mängel bzw. Beschädigungen bemer-

ken zu können. Auch die Funktion der Türen wurde geprüft. 

 

Vier Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer kamen verspätet aus der Verkehrskanzlei 

zum Autobus und führten überhaupt keine Überprüfungen im Zuge der Wagenübernah-

me durch. Zwei Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer ließen die bei der Wagenüber-

nahme für die Fahrgastsicherheit so wesentliche Türenprüfung einfach aus. 

 

Das Kontrollamt hat auch eine Wagenübernahme auf der Strecke - also einen Wechsel 

von Fahrerinnen bzw. Fahrern - einer Prüfung unterzogen. Der Autobusfahrer, der den 

Autobus übernehmen sollte, wartete rechtzeitig an der Endstelle auf das Eintreffen des 

Autobusses. Der Autobusfahrer, der in die Pause ging, unterhielt sich zwar mehrere 

Minuten mit seinem Kollegen, der technische Zustand des Autobusses wurde allerdings 

nicht besprochen. Der neue Autobusfahrer fuhr nach dem Gespräch umgehend los, 

ohne den technischen Zustand des Autobusses überprüft zu haben, wozu er aber 

lt. DV Bus verpflichtet gewesen wäre.  

 

Die Prüfer des Kontrollamtes fuhren im Autobus bis zur anderen Endstelle mit. Auch 

dort kümmerte sich der Autobusfahrer nicht um den technischen Zustand des Autobus-

ses. Angemerkt sei, dass allerdings nur zwei Minuten bis zur neuerlichen Abfahrt ver-

blieben. Das Kontrollamt hat daher die darauffolgenden zwei weiteren Aufenthalte in der 

Endstelle mitverfolgt. Diese dauerten sechs und sieben Minuten. Die Aufenthalte wur-

den trotzdem nicht zur Überprüfung des Autobusses genützt. 

 

Das Kontrollamt überprüfte unangekündigt stichprobenweise den sicherheitstechni-

schen Zustand und die Vorschriftsmäßigkeit von Autobussen der WL, die sich im Li-

nienverkehr in einer Endstelle befanden oder die gerade aus dem Linienverkehr kamen 
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und - wie bei der Einteilung vorgesehen - in die Autobusgaragen einfuhren. Die vom 

Kontrollamt vorgenommenen sicherheitsrelevanten Autobusprüfungen betrafen u.a. die 

Bremsen, die Funktion der Türen sowie insbesondere Ausrüstungsgegenstände, die 

mitzuführen sind und für Notfälle von Bedeutung sind. Keinesfalls handelte es sich um 

vollständige Fahrzeugprüfungen, wie sie im Rahmen einer wiederkehrenden Begutach-

tung gem. § 57a KFG 1967 durchgeführt werden.  

 

Auf Verlangen des Kontrollamtes wurden die Bremsen von sechs Autobussen vom 

Werkstättenpersonal der WL am Bremsenprüfstand der Autobusgaragen Spetterbrücke 

im 16. Wiener Gemeindebezirk, Leopoldau im 21. Wiener Gemeindebezirk und Rax-

straße im 10. Wiener Gemeindebezirk hinsichtlich der Wirkung der Betriebsbremse und 

der Feststellbremse getestet. Davon hatte nur ein Autobus keine Mängel im Sinn der 

Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung (PBStV) bei der Betriebsbremse. Das war 

ein Gelenkbus der Type NG 235 mit dem Baujahr 2000. 

 

Bei einem zweiachsigen Autobus der Type NL 205 mit dem Baujahr 1998 wurde bei der 

Betriebsbremse der hinteren Achse eine übermäßige Bremskraftschwankung von 24 % 

beim linken Rad und eine Bremskraftabweichung zwischen dem linken und rechten Rad 

von 22 % festgestellt. Dies ist gemäß PBStV als Mangel einzustufen, da der jeweilige 

Grenzwert 20 % beträgt. Dieser Mangel bedeutet keine Gefahr im Verzug, es ist jedoch 

unverzüglich die Behebung des Mangels vorzunehmen. Bei einem anderen zweiachsi-

gen Autobus der Type NL 205 mit dem Baujahr 1997 wurde bei der Betriebsbremse der 

hinteren Achse eine übermäßige Bremskraftschwankung von 24 % beim rechten Rad 

festgestellt. Bei einem weiteren zweiachsigen Autobus der Type NL 205 mit dem Bau-

jahr 1996 wurde bei der Betriebsbremse der hinteren Achse eine Bremskraftabwei-

chung zwischen dem linken und rechten Rad von 24 % gemessen.  

 
Bei einem dreiachsigen Gelenkbus der Type NG 273 mit dem Baujahr 2005 wurde bei 

der Betriebsbremse der dritten Achse eine unzulässige Bremskraftabweichung zwi-

schen dem linken und rechten Rad von 30 % festgestellt. Bei einem dreiachsigen Ge-

lenkbus der Type NG 243 mit dem Baujahr 2004 wurde bei der Betriebsbremse der 

zweiten Achse eine übermäßige Bremskraftschwankung von 41 % beim linken Rad und 

von 22 % beim rechten Rad gemessen.  
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Die Wirkung der Feststellbremse war hingegen bei allen geprüften Autobussen ord-

nungsgemäß gewesen. 

 

Das Kontrollamt überprüfte bei neun Autobussen die Türen. Die Ergebnisse dieser Tü-

renprüfung sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

Autobustype Baujahr Mängel bei den Türen 
NL 205 1996 ein defekter Lichtschranken bei Tür 2,  

ein defekter Lichtschranken bei Tür 3 
NL 205 1997 zwei defekte Lichtschranken bei Tür 3, 

eine defekte Türfühlerkante bei Tür 3 
NL 205 1998 zwei defekte Lichtschranken bei Tür 3 
NG 235 1998 zwei defekte Türfühlerkanten bei Tür 2 
NG 235 2000 keine 
NG 243 2004 eine defekte Türfühlerkante bei Tür 3 
NG 273 2005 keine 
NG 273 2009 keine 
NL 273 2009 keine 

 

Die Tabelle zeigt, dass alle Autobusse, die noch im vorigen Jahrhundert in Betrieb ge-

nommen worden waren, Mängel bei den Türen aufwiesen. Bei einem Gelenkbus mit 

dem Baujahr 2004 wurden auch Mängel bei den Türen festgestellt. 

 

Bei den neun geprüften Autobussen wurden noch folgende Wahrnehmungen gemacht:  

 

Sämtliche Autobusse hatten gültige Begutachtungsplaketten. Die überprüften Autobus-

fahrerinnen bzw. Autobusfahrer konnten in allen Fällen einen gültigen Führerschein, 

einen Dienstausweis, einen ausgefüllten Wagenpass, eine Warnweste, ein Warndrei-

eck, einen Vierkant-Winkelschlüssel, Türstörungs-Aufkleber und die Zulassungsbe-

scheinigung bzw. den Zulassungsschein vorweisen. Eine funktionstüchtige Signalpfeife, 

die gemäß DV Bus mitzuführen ist, konnte hingegen von fünf Autobusfahrerinnen bzw. 

Autobusfahrern nicht vorgelegt werden. 

 

Bei der Prüfung fiel weiters auf, dass die in den Autobussen angebrachten Beförde-

rungsbedingungen nicht am letzten Stand waren. In vier Autobussen wurden den Fahr-

gästen gar keine Beförderungsbedingungen bekannt gegeben bzw. war der entspre-

chende Aufkleber z.T. entfernt worden. 
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Die Aufschriften, die zur Ersichtlichmachung von Verboten wie beispielsweise dem 

Rauchverbot oder dem Verbot des Sprechens während der Fahrt mit der Autobusfahre-

rin bzw. dem Autobusfahrer dienen, waren bei den geprüften Autobussen meist vorhan-

den. 

 

Dem Kontrollamt fiel auf, dass die Betriebsvorschrift für flüssiggasbetriebene Autobus-

se, die gem. § 7c Abs. 1 KDV 1967 auf Fahrten mitzuführen ist, nicht bei allen geprüften 

Autobussen vorhanden war. Das stellt gemäß PBStV einen Mangel dar, der unverzüg-

lich zu beheben ist und in diesem Fall auch leicht sofort behoben werden kann. 

 

Die Verbandkästen und Feuerlöscher waren immer vorhanden und ordnungsgemäß 

geprüft. Die erforderlichen Unterlegkeile wurden in allen Fällen mitgeführt. Die Berei-

fung sämtlicher Autobusse wies keine Mängel auf.  

 

Bei einem Autobus der Type NL 205 war der Tankdeckel der Flüssiggasanlage beschä-

digt. Der Tankdeckel war offen und konnte nicht mehr verschlossen werden. Die Füll-

öffnung für Flüssiggas war somit den Fahrgästen in den Haltestellen zugänglich. Dar-

über hinaus waren bei einem Autobus die Bremsleuchten zur Gänze ausgefallen. 

 

Was die Kennzeichnung der Notausstiege der Autobusse betrifft, so fehlte bei einem 

Autobus das erforderliche Hinweisschild für den Notausstieg. Fehlende Notausstiegs-

hinweisschilder stellen lt. PBStV einen Mangel dar, der ebenfalls unverzüglich beseitigt 

werden muss. 

 

Das Kontrollamt konnte sich davon überzeugen, dass die erforderlichen Einschlaghäm-

mer zum Einschlagen der Scheiben vorhanden und vor Entwendung gesichert waren. 

 

WL hatte ein SiGe-Dokument gem. § 5 ASchG für den Autobus-Fahrdienst erstellt. In 

diesem Dokument ist u.a. angegeben, dass als Brandschutzordnung die "Allgemeine 

Brandschutzvorschrift der WL" besteht. Außerdem wurde auf persönliche Schutzaus-

rüstungen (PSA) und prüfpflichtige Arbeitsmittel hingewiesen. Auf Nachfrage des Kon-

trollamtes gab WL bekannt, dass die Warnweste als PSA dient und als einziges prüf-
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pflichtiges Arbeitsmittel die Türen anzusehen sind. Zu den Türen gab es lt. Mitteilung 

der WL noch keine Unterlagen über die nach AM-VO durchzuführenden Abnahme- und 

Wiederholungsprüfungen. Die Abnahmeprüfung ist vor der erstmaligen Inbetriebnahme 

durchzuführen, die  Wiederholungsprüfungen haben jährlich stattzufinden. 

 

3.2.3 Feststellungen zur Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen im Autobus-

verkehr 

Zum Pkt. 5 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt die sicherheitsrelevanten Stan-

dards aller Autobusse bzw. -typen im Zusammenhang mit der Ausstattung und den Si-

cherheitsmaßnahmen überprüfen möge, wurde festgestellt, dass WL ausschließlich 

genehmigte und zum Verkehr zugelassene Autobusse verwendet. 

 

Sämtliche Autobusse der WL verfügten allerdings weder auf der linken noch auf der 

rechten Fahrzeugseite über einen Weitwinkel-Außenspiegel. Während der linke Weit-

winkel-Außenspiegel bei Autobussen der Klasse M3 (höchstzulässiges Gesamtgewicht 

von mehr als 5 t) erst seit der 55. Novelle zur KDV 1967, die am 28. April 2010 in Kraft 

trat, vorgeschrieben ist und bereits genehmigte Fahrzeuge nur den bisherigen Vor-

schriften entsprechen müssen, stellt sich die Situation beim rechten Weitwinkel-Außen-

spiegel anders dar: Weitwinkel-Außenspiegel, die auch großwinkelige Außenspiegel 

genannt werden, sind bei Autobussen der Klasse M3 bereits seit 1. April 2000 verpflich-

tend anzubringen. Das sieht das entsprechende Inkrafttretensdatum für § 18a Abs.2 

KDV 1967 i.d.F. der 46. Novelle zur KDV 1967 so vor, wobei aber bereits zugelassene 

Autobusse erst mit 1. Jänner 2001 nachzurüsten waren. Diese Nachrüstverpflichtung 

wurde für die Autobusse der Typen NL 205 und NG 235 bei WL nicht umgesetzt bzw. 

wurden dem Kontrollamt eine Ausnahmegenehmigung, welche von der Nachrüstver-

pflichtung befreit, nicht vorgelegt. Nachrüstprogramme sind international gesehen nichts 

Ungewöhnliches. So erhob das Kontrollamt, dass beispielsweise in Berlin von den dorti-

gen Verkehrsbetrieben im Jahr 2004 310 Doppeldeckerbusse mit Weitwinkel-Außen-

spiegel nachgerüstet wurden, um u.a. die indirekte Sicht auf rechts neben dem Autobus 

stehende oder fahrende Radfahrerinnen bzw. Radfahrer zu verbessern. 

 
Die von WL vorgelegten Türenbeschreibungen ergaben keine Hinweise auf Abweichun-

gen von Normen, die zum Zeitpunkt der Genehmigung der Fahrzeugtype bzw. zum 
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Zeitpunkt der Erstzulassung der Fahrzeuge gegolten haben. Im Übrigen stellt die Ein-

haltung der Bestimmungen des § 41 KDV 1967 über die Gestaltung von Ausstiegen 

einen wesentlichen Punkt im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zum Erhalt einer 

Typengenehmigung bzw. Einzelgenehmigung von Autobussen bei der zuständigen Be-

hörde. 

 

Bei der stichprobenweisen Prüfung des Kontrollamtes wurde die Wagenübernahme vor 

der ersten Ausfahrt aus der Autobusgarage nur von der Hälfte der Autobusfahrerinnen 

bzw. Autobusfahrer ordnungsgemäß abgewickelt. Einige Bedienstete führten nur einen 

Teil der in der DV Bus vorgesehenen Prüfungen durch und ließen vor allem die für die 

Fahrgastsicherheit wichtige Türenprüfung aus. Immerhin ein Drittel der Bedienstete 

überprüfte den Autobus überhaupt nicht. Letztere Erkenntnis hat das Kontrollamt auch 

bei einer Wagenübernahme gewonnen, die auf der Strecke beobachtet wurde. 

 

Ein derartiges Verhalten widerspricht nicht nur den Bestimmungen der DV Bus, sondern 

auch den Pflichten der Fahrerin bzw. des Fahrers gem. § 102 KFG 1967. Wenn Auto-

busse im Zuge der Wagenübernahme nicht geprüft werden, können beispielsweise of-

fene Tankdeckel der Flüssiggasanlage oder schadhafte Sicherheitseinrichtungen wie 

Lichtschranken bei Türen und defekte Bremsleuchten über längere Zeit unentdeckt 

bleiben, was die Sicherheit im Linienverkehr verringert. 

 

Außerdem hat das Kontrollamt festgestellt, dass nicht alle Autobusfahrerinnen bzw. 

Autobusfahrer auf das Mitführen der Betriebsvorschrift für flüssiggasbetriebene Auto-

busse und das Vorhandensein der Beförderungsbedingungen achten. Häufig hatten die 

Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer auch die Signalpfeife, die zu den persönlichen 

Ausrüstungsgegenständen der Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer zählt, nicht mit, 

die aber gemäß DV Bus mitzuführen wäre.  

 

Wie die Ergebnisse der stichprobenweisen Überprüfungen der Autobusse hinsichtlich 

der Türen und der Bremsanlagen am Bremsenprüfstand zeigten, reichten die von WL 

durchgeführten Wartungen und Überprüfungen nicht aus, Türen und Bremsanlagen 

ohne Mängel, welche unverzüglich behoben werden müssen, sicherzustellen. 
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Nicht zuletzt stellte das Kontrollamt fest, dass die Notausstiegskennzeichnungen und 

die Aufschriften für Verbote gem. § 4 KflG-DV nicht immer vorhanden war. 

 

Die Türen sind lt. AM-VO prüfpflichtige Arbeitsmittel. Über die durchzuführenden Ab-

nahme- und Wiederholungsprüfungen existierten bei WL keine Prüfunterlagen. Die Ab-

nahmeprüfung umfasst u.a. die Prüfung der Einhaltung der Sicherheitsfunktionen bei 

vorhersehbaren Störungen und Fehlbedienungen und ist beispielsweise von Ziviltechni-

kerinnen bzw. Ziviltechnikern oder akkreditierten Prüf- und Überwachungsstellen durch-

zuführen. Bei der Wiederholungsprüfung liegt der Schwerpunkt der Prüfinhalte bei der 

Einstellung von Sicherheitseinrichtungen und bei der Funktionsprüfung sicherheitsrele-

vanter Bauteile wie Lichtschranken, Kontaktleisten sowie Warn- und Signaleinrichtun-

gen. 

 

3.2.4 Empfehlungen zur Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen im Autobus-

verkehr 

Das Kontrollamt empfahl, sämtliche Autobusse, soferne dies technisch möglich ist, auf 

der rechten Fahrzeugseite mit einem Weitwinkel-Außenspiegel nachzurüsten, um den 

toten Winkel auf ein Minimum zu reduzieren. Mit der Anbringung zusätzlicher Außen-

spiegel wird die Verkehrs- und Betriebssicherheit erhöht. Wie das Kontrollamt erhob, 

rüsteten andere Linienbetreiberinnen in Wien Autobusse ähnlicher Bauart mit drei 

Außenspiegeln auf der rechten Fahrzeugseite aus.  

 

Weiters wurde empfohlen, bei Autobussen, die in Zukunft in Betrieb genommen werden 

sollen, keine Ausnahmen mehr von der Anbringungsverpflichtung von Außenspiegeln in 

Anspruch zu nehmen, sondern die Autobusse aus Sicherheitsgründen mit sämtlichen 

kraftfahrrechtlich vorgeschriebenen Außenspiegeln zu versehen. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im städtischen Linienverkehr der WL erfüllt die aktuelle Ausstat-

tung der Busse mit Seitenspiegeln alle Anforderungen. Die Fahr-

zeuge sind deshalb auch so behördlich zugelassen. Aus der Un-

fallstatistik ist kein Vorkommnis abzuleiten, das auf ein Fehlen 

eines Spiegels der Gruppe IV zurückzuführen wäre. 
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Eine einfache Nachrüstung bei den in Betrieb befindlichen Bussen 

würde zu einer Gefährdung der Fahrgäste im Haltestellenbereich 

führen, da der Lichtraum für wartende Personen durch herabgezo-

gene Spiegel eingeschränkt werden würde. WL greift die Empfehl-

ungen des Kontrollamtes jedoch auf und wird bei künftigen Aus-

schreibungen Busse mit vollkommen anderer Spiegelkonstruktion, 

u.a. auch mit Spiegeln der Gruppe IV, ausrüsten lassen. 

 

Das Kontrollamt empfahl weiters, durch geeignete Maßnahmen wie verstärkte Dienst-

aufsicht sicherzustellen, dass die Wagenübernahmen in den Autobusgaragen und auf 

der Strecke ordnungsgemäß durchgeführt werden. Besonderes Augenmerk ist dabei 

auf die Funktionsprüfung der Türen und auf das Durchführen der Rundgangkontrolle 

innerhalb und außerhalb des Autobusses mit dem allfälligen Finden von Fahrzeugmän-

geln samt Veranlassung der Mängelbehebung über sofortige Meldung an die Werkstät-

te bzw. über die Dokumentation im Wagenpass zu legen. Weiters sind die Autobusfah-

rerinnen bzw. Autobusfahrer eindringlich darauf hinzuweisen, dass auf das vollständige 

Vorhandensein von Hinweisschildern wie Notausstiegskennzeichnungen, Beförderungs-

bedingungen und Aufschriften gem. § 4 KflG-DV im Zuge der Wagenübernahme zu 

achten ist.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

WL hat auf die festgestellten Mängel bereits reagiert und führt 

erneut verstärkte Überprüfungen bei der Wagenübernahme durch, 

die auch dokumentiert werden. Außerdem wird durch die Füh-

rungskräfte im Fahrdienst bewusstseinsbildend auf die Mitarbei-

terinnen bzw. Mitarbeiter (beispielsweise mittels Schulungen oder 

entsprechender Erinnerungsaufträge) eingewirkt, um die Wichtig-

keit der Durchführung der vorgeschriebenen Wagenübernahme 

für die Sicherheit des Betriebes herauszustreichen. 

 

Das Kontrollamt empfahl WL, durch entsprechende Vorkehrungen bei der Wartung und 

Überprüfung der Autobusse sicherzustellen, dass insbesondere die sicherheitsrele-
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vanten Einrichtungen an den Autobussen wie die Bremsanlagen und Türen keine Män-

gel aufweisen, die unverzüglich zu beheben wären. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Beanstandungen wurden zum Anlass genommen, die Prüf-

intervalle bei den Typen NL 205, NG 235 und NG 243 über die 

gesetzlichen Erfordernisse hinaus zu verdichten und genaue Feh-

leranalysen vorzunehmen, um nicht nur eventuell festgestellte 

Mängel zu beheben, sondern auch eine vertiefte Bauteilprüfung 

anzustoßen, die die Ursachen der Mängel ergründen soll. Es han-

delt sich dabei um insgesamt 214 Fahrzeuge, die noch mit Trom-

melbremsen ausgestattet sind und bei denen vermehrt ungleiche 

Bremswerte festgestellt wurden. 

 

Seit 2001 werden nur mehr Busse mit Scheibenbremsen be-

schafft, bei denen diese Problematik konstruktionsbedingt nur in 

verringertem Ausmaß auftreten kann. 

 

Aufgrund der Ergebnisse der Analysen werden dann weitere prä-

ventive Maßnahmen (Serviceintervalle, Teiletausch usw.) zur Er-

höhung der Standzeiten der Trommelbremsen durchgeführt. 

 

Weiters ist anzuführen, dass in den letzten Jahren kein einziger 

Verkehrsunfall mit einem Autobus der WL aufgrund defekter 

Bremsen zu verzeichnen war. Darüber hinaus hält das Kontrollamt 

im Bericht fest, dass bei den beanstandeten Fahrzeugen hinsicht-

lich der Bremskraft keine Gefahr im Verzug bestand. Trotz des 

Vorliegens achsweise ungleicher Bremswerte war die Gesamtab-

bremsung der Fahrzeuge immer gegeben. Ein zum Stillstand brin-

gen der Busse ist daher jederzeit ohne Gefährdung Dritter mög-

lich. 
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WL hat die Überprüfung des Kontrollamtes zum Anlass genom-

men, eine unternehmensinterne Erhebung beim gesamten Fuhr-

park durchzuführen. Die Betrachtung umfasste den Zeitraum 

1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010, in dem an allen 482 Bussen der WL 

insgesamt 1.928 Bremsenprüfungen durchgeführt wurden. Das 

entspricht einer, auf Fahrzeugachsen bezogenen Anzahl von 

5.784 Prüfungen, wobei lediglich bei 5,9 % vorwiegend achsweise 

ungleiche Bremswerte festgestellt wurden, welche außerhalb der 

gesetzlich festgelegten Toleranz lagen. Die Busse wurden so-

gleich im Rahmen der Prüfungen repariert. 

 

Weiters wurde empfohlen, die erforderlichen Abnahme- und Wiederholungsprüfungen 

der Fahrgasttüren gemäß AM-VO durchzuführen. Diese Türenprüfungen umfassen für 

die Fahrgastsicherheit wesentliche Inhalte wie die Einhaltung der Sicherheitsfunktionen 

bei vorhersehbaren Störungen und Fehlbedienungen im Rahmen der Abnahme und die 

jährliche Funktionsprüfung sicherheitsrelevanter Bauteile wie Notausschaltvorrichtun-

gen, Verriegelungen und Kontaktleisten sowie Warn- und Signaleinrichtungen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Überprüfung der Türen im Kraftfahrlinienbereich wurde nach 

der Systematik der AM-VO erst nach Inkrafttreten der Novelle im 

Jänner 2010 festgelegt. Davor wurden selbstverständlich im 

Rahmen der rechtlichen Vorgaben sowie der Revisionsvorschrif-

ten die Sicherheitseinrichtungen und die Funktionalität der Türen 

regelmäßig geprüft. Nunmehr werden die Ergebnisse der Türprü-

fungen nach der Systematik der AM-VO aufgezeichnet. 

 

3.3 Aus- und Weiterbildung im Autobusverkehr 

3.3.1 Rechtliche Grundlagen für die Aus- und Weiterbildung im Autobusverkehr 

Kraftfahrlinien-Unternehmungen, die mit durchschnittlich mehr als 50 Autobussen einen 

Ortslinienverkehr betreiben, dürfen gem. § 120 Abs. 5 KFG 1967 für Bedienstete, für die 

zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben der Besitz einer Lenkberechtigung von Be-
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deutung ist, Lehrgänge zur Ausbildung im Lenken von Kfz abhalten. Die Lehrgänge 

dürfen nur von Ausbildnerinnen bzw. Ausbildnern abgehalten werden, die dem eigenen 

Personalstand angehören und die aufgrund ihrer Erfahrungen und Kenntnisse zur Ver-

wendung als Ausbildnerin bzw. Ausbildner geeignet sind. 

 

Für die Ausbildung von Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrern bei Kraftfahrlinien-

Unternehmungen mit durchschnittlich mehr als 50 Autobussen gelten gem. 

§ 65a KDV 1967 die Bestimmungen der Fahrschulausbildung gem. § 64b KDV 1967 

analog. Der Fahrschülerin bzw. dem Fahrschüler sind demzufolge durch die theoreti-

sche und die praktische Ausbildung jene Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die 

es ihr bzw. ihm ermöglichen, sich mit einem Kfz im Straßenverkehr vorschriftsgemäß, 

sicher und umweltbewusst zu verhalten und die sie oder ihn in die Lage versetzen, die 

Lenkberechtigung für Autobusse zu erwerben. 

 

Die theoretische Ausbildung hat nach dem in der Anlage 10a zur KDV 1967 enthaltenen 

Lehrplan im Ausmaß der dort festgesetzten Mindestunterrichtszeiten zu erfolgen. Lehr-

vorträge sind durch Vorführungen und Übungen, insbesondere auch anhand geeigne-

ten Anschauungsmaterials und geeigneter Modelle zu ergänzen. Zu verschiedenen 

Themen wie Geschwindigkeit, Abstand, Verwendung der Sicherheitsgurte oder Beein-

trächtigung der Fahrtüchtigkeit sind geeignete, bewusstseinsbildende Filme vorzuführen 

und deren Inhalte mit den Fahrschülerinnen bzw. Fahrschülern zu diskutieren und auf-

zuarbeiten. 

 

Die praktische Ausbildung hat durch Lenken eines Autobusses unter Aufsicht einer ge-

eigneten Person zu erfolgen und hat jedenfalls Nachtfahrten, Fahrten im Ortsgebiet mit 

starkem Verkehr und Fahrten im Schnellverkehr zu umfassen. Bei der Ausdehnung ei-

ner bestehenden Lenkberechtigung der Klasse B auf die Klasse D beträgt die Mindest-

dauer der praktischen Ausbildung acht Unterrichtseinheiten im Ausmaß von je 50 Mi-

nuten. Der Ausbildungsgang ist für jede Fahrschülerin bzw. für jeden Fahrschüler in be-

sonderen Aufzeichnungen festzuhalten. Diese Aufzeichnungen sind drei Jahre lang 

nach Abschluss der Ausbildung aufzubewahren. 
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Fahrerinnen bzw. Fahrer von Autobussen des Kraftfahrlinienverkehrs, denen nach dem 

9. September 2008 eine Lenkberechtigung für die Klasse D erstmals erteilt wurde, müs-

sen gem. § 44a KflG im Besitz eines Fahrerqualifizierungsnachweises D95 sein.  

 

Zum Erhalt dieses Fahrerqualifizierungsnachweises ist für die genannte Personengrup-

pe von Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrern die Grundqualifikation durch erfolgrei-

che Ablegung einer theoretischen Prüfung vor einer Prüfungskommission und einer 

praktischen Fahrprüfung nachzuweisen. Um in weiterer Folge den Fahrerqualifizie-

rungsnachweis aufrechterhalten zu können, ist alle fünf Jahre eine Weiterbildung nach-

zuweisen. Im Führerschein wird die erfolgte Weiterbildung mit der entsprechenden Ab-

lauffrist des Fahrerqualifizierungsnachweises durch Angabe des Zahlencodes 95 samt 

Datum bei der Führerscheinklasse D vermerkt. Die Weiterbildung darf nur von Ausbil-

dungsstätten aufgrund einer Ermächtigung des zuständigen Landeshauptmannes 

durchgeführt werden. 

 

Aktive Fahrerinnen bzw. Fahrer von Autobussen des Kraftfahrlinienverkehrs, denen vor 

dem 10. September 2008 eine Lenkberechtigung für die Klasse D erstmals erteilt wur-

de, haben spätestens bis zum 10. September 2013 die Weiterbildung nachzuweisen. 

 

Für Schulfahrten mit Kraftwagen dürfen, soweit nicht besondere Umstände vorliegen, 

nur Fahrzeuge verwendet werden, bei denen es möglich ist, vom Platz neben dem Platz 

für die Fahrerin bzw. den Fahrer aus auf die Fahrweise der Fahrschülerin bzw. des 

Fahrschülers hinreichend Einfluss zu nehmen. Diese Fahrzeuge müssen durch am 

Fahrzeug angebrachte Tafeln mit dem Buchstaben "L" und zusätzlicher Aufschrift aus 

beiden Fahrtrichtungen anderen Straßenbenützerinnen bzw. Straßenbenützern als 

Fahrzeuge für Schulfahrten erkennbar sein.  

 
Autobusse, auf denen die Fahrprüfung der Klasse D abgelegt wird, müssen gem. 

§ 7 Abs. 2 der Fahrprüfungsverordnung (FSG-PV) eine Mindestlänge von 10 m, eine 

Mindestbreite von 2,40 m, ein Antiblockiersystem und ein Kontrollgerät entsprechend 

der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kon-

trollgerät im Straßenverkehr und eine Bauartgeschwindigkeit von mindestens 80 km/h 

aufweisen. 
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3.3.2 Prüfungsgrundlagen für die Aus- und Weiterbildung im Autobusverkehr 

WL teilte dem Kontrollamt mit, dass die betriebseigene Fahrschule auf der Grundlage 

gem. § 120 Abs. 5 KFG 1967 betrieben wird. 

 

Die Ausbildnerinnen bzw. Ausbildner der Fahrschule der WL gehören dem eigenen Per-

sonalstand der WL an. Der Fachbereich der Abteilung Betriebliche Ausbildung umfasst 

rd. 25 Instruktoren. Die Instruktoren besitzen meist einen Führerschein mit sämtlichen 

Klassen. Die Einschau in Personalunterlagen ergab, dass alle Instruktorinnen bzw. Ins-

truktoren über eine Lenkberechtigung für Omnibusse verfügen. Extern ausgebildete und 

von der zuständigen Fahrschulbehörde geprüfte Fahrlehrer sind bei den Instruktoren 

mit vier Personen in der Minderzahl. Von diesen vier geprüften Fahrlehrern haben nur 

zwei Fahrlehrer die FahrlehrerInnenberechtigung für die zutreffende Führerscheinklas-

se D. 

 

Die Instruktoren der WL haben zuvor verschiedene Berufsausbildungen absolviert, die 

meisten sind gelernte Kfz-Mechaniker. Sämtliche Instruktoren waren vorher meist jahre-

lang als Autobusfahrer bei WL tätig. Die Personalunterlagen zeigen eine rege Weiter-

bildungstätigkeit der Instruktoren auf. Zu den besuchten Schulungen gehören u.a. 

Kurse über digitale Kontrollgeräte, Fahrsicherheitstrainings, Erste-Hilfe-Übungen, Feu-

erlöschübungen und Seminare für Lehrlenkerinnen bzw. Lehrlenker.  

 

Neben den Instruktoren der Schulungsabteilung stehen WL rd. 50 Lehrlenkerinnen bzw. 

Lehrlenker aus der Abteilung für den Autobusbetrieb zur Verfügung, die vor Erhalt des 

LehrlenkerInnenausweises eine 18-tägige Ausbildung samt betriebsinterner Abschluss-

prüfung absolviert haben. 

 

WL erhielt am 5. November 2008 von der Magistratsabteilung 65 - Rechtliche Verkehrs-

angelegenheiten die Ermächtigung zur Ausbildungsstätte für Weiterbildungen mit der 

Auflage, Änderungen hinsichtlich Lehrpersonal, Schulungsräumen und Lehrmitteln der 

Behörde mitzuteilen. 

 
WL hat fünf Module für die Weiterbildung der Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer 

ausgearbeitet. Die Module lauten ECO Training, Markt und Image, Sicherheitstechnik 
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und Fahrsicherheit, Sozialvorschriften, Risiken und Notfälle im Straßenverkehr sowie 

Fahrgastsicherheit und Gesundheit. Unter ECO Training ist ein Training für wirtschaft-

liche Fahrweise zu verstehen. An den Weiterbildungsmodulen haben bereits zahlreiche 

Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer teilgenommen. Die Weiterbildung von Berufs-

kraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern in Modulen startete bereits im Jahr 2008. Das 

Modul Fahrgastsicherheit und Gesundheit wurde 2009 von 1.124 Teilnehmerinnen bzw. 

Teilnehmern besucht. Das Modul Sicherheitstechnik und Fahrsicherheit wurde im Jahr 

2010 27-mal veranstaltet (Stand 9. April 2010) und hatte 270 Teilnehmerinnen bzw. 

Teilnehmer. 

 

Für die Ausbildung der Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer gibt es übersichtliche 

Regelblätter, in denen der systematische Ablauf der Ausbildung zusammengestellt ist. 

Die eigentliche Führerscheinausbildung umfasst insgesamt 20 Ausbildungstage. Die ge-

samte Ausbildung einer Autobusfahrerin bzw. eines Autobusfahrers bei WL zählt sogar 

53 Tage. Neben einem eigenen Ausbildungsprogramm für die Grundqualifikation im 

Ausmaß von vier Tagen gibt es u.a. noch die sogenannte Linien- und Typenschule. 

Diese dauert 13 Tage und vermittelt einen Überblick über die Autobusgaragen und die 

von dort aus betreuten Linien und Fahrzeugtypen. Die restlichen Ausbildungstage die-

nen u.a. der Vermittlung der Sicherheits- und Betriebsvorschriften der WL. Die Zahl an 

Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern ist in der Regel bei allen Ausbildungen auf zehn 

Personen beschränkt. 

 

Das praktische Fahren umfasst je Kandidatin bzw. Kandidaten lt. Angaben der WL 

durchschnittlich 23 Stunden. Dabei wird eine Wegstrecke von rd. 440 km zurückgelegt. 

Während der Typenschule legen die Kandidatinnen bzw. Kandidaten nach Auskunft der 

WL zusätzlich noch rd. 210 km zurück. 

 

Die theoretischen Führerscheinprüfungen für die Klasse D wurden in den Jahren 2004 

bis 2009 zumindest von 96 % der Kandidatinnen bzw. Kandidaten bestanden, im Jahr 

2005 waren es sogar 100 %. Bei den Führerscheinprüfungen für das Lenken von Auto-

bussen handelt es sich anders als im Schienenverkehr nicht um betriebsinterne Prü-

fungen. Der Erwerb des Führerscheins und des Nachweises über die Grundqualifikation 
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ist gemäß Führerscheingesetz (FSG) nur über das behördliche Prüfungssystem mög-

lich. Dadurch ist eine unabhängige Kontrolle der Ausbildungsqualität gesichert. 

 

Auch bei der schriftlichen und mündlichen Grundqualifikationsprüfung zeigen sich ähnli-

che Ergebnisse wie bei der theoretischen Führerscheinprüfung. Die Erfolgsquote lag 

seit Bestehen der Grundqualifikationsprüfung immer über 90 %. 

 

Die Ergebnisse bei den praktischen Prüfungen für den Erwerb der Führerscheinklas-

se D und den praktischen Grundqualifikationsprüfungen sind in der folgenden Tabelle 

ersichtlich. 

 

Jahr 
Praktische  

D-Prüfung be-
standen 

Praktische  
D-Prüfung  

nicht bestanden 

Praktische Grundquali-
fikationsprüfung be-

standen 

Praktische 
Grundqualifikations-

prüfung 
nicht bestanden 

2004 57 3 - -
2005 42 1 - -
2006 55 1 - -
2007 107 9 - -
2008 165 18 37 0
2009 147 11 147 6

 

Die Ausbildungsunterlagen für angehende Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer der 

WL wurden vom Kontrollamt ebenfalls einer stichprobenweisen Prüfung unterzogen. 

Dazu zählen Unterlagen, die von WL für ihre speziellen technischen und betrieblichen 

Gegebenheiten selbst gestaltet wurden, sowie am Markt erhältliche Fahrschulbücher, 

die den erforderlichen Lernstoff für den Führerscheinerwerb der Klasse D, für die 

Grundqualifikation und für die Weiterbildung enthalten. 

 

WL verfügt über Anschauungsmaterial wie beispielsweise Lehrfilme, Druckluftbremsen-

modelle und ein Demonstrationsgerät für die digitale Fahrzeitkontrolle. 

 

WL verwendet Autobusse der Type NL 205 als Schulkraftwagen und Prüfungsfahrzeu-

ge. Die für Schulkraftwagen vorgesehenen Zusatzeinrichtungen wie beispielsweise ein 

zusätzliches Lenkrad, ein zusätzliches Brems- und Gaspedal wurden nachträglich ein-

gebaut und gem. § 33 KFG 1967 von der Magistratsabteilung 46 genehmigt. Der vor-
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gelegten Änderungsanzeige vom 7. Juli 2008 war zu entnehmen, dass der dazugehöri-

ge Fahrschulbus der WL eine Bauartgeschwindigkeit von 72 km/h aufweist. 

 

3.3.3 Feststellungen zur Aus- und Weiterbildung im Autobusverkehr 

Zu den Pkten. 5 und 12 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt die Aus- und Wei-

terbildung des Fahrpersonals bei den Autobussen insbesondere unter dem Sicherheits-

aspekt einer Untersuchung unterziehen möge, wurde festgestellt, dass die stichproben-

artigen Teilnahmen am theoretischen Unterricht durch das Kontrollamt und die Durch-

sicht der übersichtlich gestalteten Programme für die Ausbildung von Autobusfahrerin-

nen bzw. Autobusfahrern keine Hinweise auf Abweichungen vom gesetzlich vorge-

schriebenen Lehrplan ergaben. Die Aus- und Weiterbildung der Autobusfahrerinnen 

bzw. Autobusfahrer der WL befand sich qualitativ auf hohem Niveau. Die Autobusfah-

rerinnen bzw. Autobusfahrer erhielten einen zeitintensiven theoretischen Unterricht mit 

sicherheitstechnischen Schwerpunkten und legten eine beachtliche Wegstrecke unter 

Anleitung von Lehrpersonal zurück, bevor sie berechtigt sind, eigenverantwortlich Fahr-

gäste im Linienverkehr zu transportieren.  

 

Die hohe Güte der Ausbildung der Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer der WL wur-

de eindrucksvoll durch das hervorragende Abschneiden bei den staatlichen Führer-

scheinprüfungen und Prüfungen für den Nachweis der Grundqualifikation bestätigt. 

 

WL schaffte es durch entsprechende Vorbereitungsarbeiten, rechtzeitig eine behördlich 

genehmigte Ausbildungsstätte einzurichten. Zum Zeitpunkt der Prüfung erschien es da-

her realistisch, dass sämtliche Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer der WL, denen 

vor dem 10. September 2008 eine Lenkberechtigung für die Klasse D erstmals erteilt 

wurde, spätestens bis zum 10. September 2013 die gem. § 44c Abs. 1 KflG erforderli-

che Weiterbildung nachweisen werden können. 

 

Die Lehrbücher der WL, die für die Aus- und Weiterbildung von Autobusfahrerinnen 

bzw. Autobusfahrern Verwendung finden, waren am letzten Stand. Die Bücher für den 

Führerscheinerwerb der Klasse D und die Weiterbildung gehen auf die österreichischen 

Verhältnisse ein. Hingegen verwendete WL für die Vermittlung der Wissensgebiete für 
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die Grundqualifikation D95 ein Buch, welches für den deutschen Markt bestimmt ist. 

Trotz gleicher europäischer Rechtsgrundlage, nämlich der Richtlinie 2003/59/EG des 

Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. Juli 2003 über die Grundqualifika-

tion und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kfz für den Güter- oder Personenkraft-

verkehr, werden im Buch "Beschleunigte Grundqualifikation, EU-Berufskraftfahrer, Spe-

zialwissen Bus" naturgemäß Querverweise auf deutsche Gesetze vorgenommen, die in 

Österreich keine Gültigkeit haben. Außerdem sind im Buch Straßenverkehrszeichen 

abgebildet, die in Österreich anders aussehen. 

 

Die von WL selbst erstellten Lernunterlagen waren anregend gestaltet und eigneten 

sich gut für die betrieblichen und technischen Gegebenheiten bei WL. 

 

Die von WL verwendeten Fahrschulbusse erfüllten die Anforderungen an Schulkraftwa-

gen gemäß KFG 1967 und sind als solche gekennzeichnet. Als Prüfungsfahrzeuge 

waren sie aber ungeeignet, da sie anstelle einer Mindestbauartgeschwindigkeit von 

80 km/h gem. § 7 Abs. 2 Z 4 FSG-PV nur eine Bauartgeschwindigkeit von 72 km/h auf-

wiesen. Das Fahren mit Geschwindigkeiten von weniger als 80 km/h deckt zwar den 

Großteil des künftigen Einsatzgebietes der Auszubildenden bei WL ab, für den Erhalt 

der Lenkberechtigung der Klasse D und zum Nachweis der Grundqualifikation D95 sind 

aber Einschränkungen des Lehrinhaltes auf niedrigere Geschwindigkeiten, wie sie in 

der Regel im Ortslinienverkehr vorkommen, nicht vorgesehen. Die sonstigen gesetz-

lichen Anforderungen an Prüfungsfahrzeuge wie Mindestabmessungen und technische 

Ausstattung waren erfüllt. 

 

3.3.4 Empfehlungen zur Aus- und Weiterbildung im Autobusverkehr 

Das Kontrollamt empfahl WL, bei der praktischen Fahrprüfung zum Erhalt der Lenkbe-

rechtigung für die Führerscheinklasse D und zum Nachweis der Grundqualifikation D95 

ausschließlich Autobusse einzusetzen, die die Anforderungen an Prüfungsfahrzeuge 

gemäß FSG erfüllen. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die eingesetzten Prüfungsfahrzeuge erfüllen mittlerweile alle for-

malen Auflagen. 
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Außerdem wurde empfohlen, ausschließlich Lehrbücher einzusetzen, deren Inhalt sich 

auf österreichische Gesetze stützt und somit für die Verhältnisse im österreichischen 

Straßenverkehr vollständige Gültigkeit hat. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Ende 2008 wurde für Busfahrerinnen bzw. Busfahrer die Grund-

qualifikationsprüfung eingeführt. Allerdings gab es dazu bis vor 

Kurzem keine umfassenden Lehr- und Lernunterlagen, die den 

Stoff ausschließlich für österreichische Rahmenbedingungen dar-

stellen. Das bislang bei WL im Einsatz befindliche deutsche Lehr-

buch stellte in Teilbereichen den brauchbarsten erhältlichen Lehr-

behelf dar. 

 

WL hat Ende November ein neu erschienenes Lehrbuch eines ös-

terreichischen Verlages für die Berufskraftfahrerausbildung 

(D95)-Grundqualifikation und Weiterbildung für die Ausbildung er-

worben, welches bereits im Unterricht eingesetzt wird. 

 

3.4 Instandhaltung im Autobusverkehr 

3.4.1 Rechtliche Grundlagen für die Instandhaltung im Autobusverkehr 

Die Zulassungsbesitzerin bzw. der Zulassungsbesitzer eines Autobusses hat gem. 

§ 103 Abs. 5a KFG 1967 dafür zu sorgen, dass der Zustand und die Wirksamkeit der 

Bremsanlagen und der Lenkung sowie der Zustand der Bereifung des Fahrzeuges von 

geeigneten Fachkräften halbjährlich geprüft wird. Die erste Halbjahresfrist läuft bereits 

ab der erstmaligen Zulassung. Der so bestimmte Zeitpunkt für die Prüfung darf jeweils 

um einen Monat unter- oder überschritten werden. Die Prüfung kann unterlassen wer-

den, wenn zu dem betreffenden Zeitpunkt eine wiederkehrende Begutachtung, eine be-

sondere Überprüfung oder eine Zwischenüberprüfung gem. § 40 KflG stattfindet. 

 

Die Zulassungsbesitzerin bzw. der Zulassungsbesitzer hat gem. § 48 KDV 1967 ein 

eigenes Wagenbuch oder einen gleichwertigen Evidenzbehelf zu führen. Das Wagen-

buch ist mindestens zwei Jahre lang, gerechnet vom Tag der letzten Eintragung, aufzu-
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bewahren. In das Wagenbuch sind die Ergebnisse vorgeschriebener Prüfungen des 

Fahrzeuges unter Angabe des Zustandes der Lenkung, der Reifen, der Bremsanlagen 

samt Bremsproben, die Reparaturen, der Austausch von Bestandteilen und Reifen und 

die für die Verkehrs- und Betriebssicherheit wichtigen Umstände sowie längere Außer-

betriebsetzungen einzutragen. 

 

Fahrzeuge im Besitz des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände, der Ortsge-

meinden mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern, der von diesen Ge-

bietskörperschaften unter ihrer Haftung betriebenen Unternehmungen sowie Fahrzeuge 

von Verkehrsunternehmungen im ausschließlichen Eigentum des Bundes sind von der 

wiederkehrenden Begutachtung gem. § 57a Abs. 1b KFG 1967 ausgenommen, sofern 

die Fahrzeuge von den Dienststellen dieser Gebietskörperschaften oder Unternehmun-

gen durch hinreichend geeignetes, vertrauenswürdiges Personal und mithilfe der er-

forderlichen Einrichtungen im Sinn der für die wiederkehrende Begutachtung bestehen-

den Vorschriften geprüft werden. 

 

Die für die Begutachtung eingesetzten geeigneten Personen müssen gem. § 3 PBStV 

Qualifikationsanforderungen erfüllen. Die Anforderungen beziehen sich auf anzuerken-

nende Berufsausbildungen sowie auf die Grundausbildung und die periodische Weiter-

bildung über die Inhalte der wiederkehrenden Begutachtungen wie z.B. die Handha-

bung der Begutachtungsformblätter und des Mängelkataloges. Zu den vorgeschriebe-

nen Prüfstelleneinrichtungen gehören gemäß Anlage 2a zur PBStV u.a. ein Rollenbrem-

senprüfstand, ein Spieldetektor, Abgasmessgeräte und Einrichtungen für die Prüfung 

von Druckluftbremsanlagen. 

 

Fahrtschreiberanlagen, Kontrollgeräte und Geschwindigkeitsbegrenzer sind gem. 

§ 24 Abs. 4 und § 24a Abs. 5 KFG 1967 mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren 

seit der letzten Prüfung durch unabhängige bzw. ermächtigte Stellen zu prüfen. 

 

Für Autobusse mit Antrieb durch Flüssiggas muss gem. § 7c Abs. 1 KDV 1967 eine Be-

triebsvorschrift vorhanden sein. Die Betriebsvorschrift ist auf Fahrten mitzuführen. Sie 

hat die allgemein für die Handhabung von Flüssiggas als Kraftstoff geltenden Regeln 
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sowie die im Hinblick auf den Bau und die Ausrüstung des Fahrzeuges einzuhaltenden 

Bedienungsanweisungen zu enthalten. Für Autobusse mit Antrieb durch Flüssiggas 

muss außerdem ein Betriebsbuch oder ein gleichwertiger Evidenzbehelf geführt wer-

den. In dieses Dokument sind der Zeitpunkt und der Umfang von Reparaturen an der 

Kraftstoffanlage des Fahrzeuges sowie das die Reparaturen ausführende Unterneh-

men, der Zeitpunkt und das Ergebnis der wiederkehrenden Begutachtung des Fahrzeu-

ges und das Ergebnis der aufgrund des Kesselgesetzes durchgeführten Erprobung des 

aus dem Fahrzeug ausgebauten Flüssiggasbehälters einzutragen. Das Betriebsbuch 

oder der Evidenzbehelf ist mindestens zwei Jahre lang, gerechnet von der letzten Ein-

tragung, aufzubewahren.  

 

Die Beschaffenheit und die Wirkungsweise der Bremsanlagen und der Lenkung sowie 

der Zustand der Bereifung sind im Rahmen der Zwischenprüfung gem. § 40 KflG jeden 

dritten Monat unter der Verantwortung der Betriebsleiterin bzw. des Betriebsleiters unter 

Beiziehung geeigneter Fachkräfte genau zu überprüfen. Das Ergebnis dieser Zwischen-

prüfung, sowie die allenfalls zur Herstellung des ordnungsgemäßen Betriebszustandes 

notwendigen Arbeiten sind in das Wagenbuch nach § 48 KDV 1967 unter Angabe des 

Zustandes der Lenkung und der Bereifung, der Bremsanlagen samt Ergebnis der 

Bremsproben einzutragen. Das Wagenbuch ist bei jeder Begutachtung unaufgefordert 

vorzulegen. 

 

Vorübergehend außer Verkehr gesetzte Fahrzeuge sind vor erneuter Inbetriebnahme 

einer Zwischenprüfung zu unterziehen, wenn die letzte Zwischenprüfung länger als drei 

Monate zurückliegt. Die Dauer der Stilllegung ist im Wagenbuch zu vermerken. Werden 

bei der Zwischenprüfung Mängel festgestellt, die die Verkehrssicherheit beeinträchti-

gen, so darf das Fahrzeug nicht vor deren Behebung in Betrieb genommen werden. 

 
3.4.2 Prüfungsgrundlagen für die Instandhaltung im Autobusverkehr 

WL verfügt über die Ermächtigung zur wiederkehrenden Begutachtung gem. 

§ 57a KFG 1967 an mehreren Standorten in Wien. Diese Ermächtigung wurde von der 

Magistratsabteilung 46 ausgestellt. WL darf zumindest alle Kfz der Klasse M wiederkeh-

rend begutachten. Kfz der Klasse M dienen der Personenbeförderung, wie das bei-

spielsweise bei Autobussen der Fall ist.  
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Weiters wurde WL von der Magistratsabteilung 46 ermächtigt, Prüfungen gem. § 24 und 

§ 24a KFG 1967 vorzunehmen. Das sind die wiederkehrend vorgeschriebenen Prüfun-

gen von Fahrtschreibern, Kontrollgeräten, digitalen Kontrollgeräten und von Geschwin-

digkeitsbegrenzern. 

 

WL macht von den erteilten Ermächtigungen Gebrauch, und führt die wiederkehrenden 

Begutachtungen und Prüfungen der Fahrtschreiber der eigenen Autobusse selbst 

durch. 

 

WL ist zur Ausübung des Kfz-Technikergewerbes gem. § 94 Z 13 der Gewerbeordnung 

1994 (GewO 1994) in der Hauptwerkstätte berechtigt. 

 

An den Autobussen der WL fanden im Erhebungszeitraum vom Jahr 2007 bis März 

2010 keine besonderen Überprüfungen gem. § 56 KFG 1967 statt. Das sind behördlich 

angeordnete Überprüfungen darüber, ob sich Kfz in einem verkehrs- und betriebssiche-

ren und vorschriftsmäßigen Zustand befinden. Die Autobusse der WL wurden auch 

nicht gem. § 58 KFG 1967 geprüft. Das sind Prüfungen an Ort und Stelle, bei denen 

von der Polizei meist im Rahmen von Schwerpunktkontrollen Kfz aus dem öffentlichen 

Verkehr gezogen und einer technischen Prüfung an Ort und Stelle unterzogen werden. 

 

Übersichtliche Aufzeichnungen darüber, welche Meldungen über Fahrzeugmängel von 

Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrern im Zuge der Wagenübernahme die Zulas-

sungsbesitzerin im Sinn des § 102 Abs. 1 KFG 1967 bzw. § 58 Abs. 4 StVO 1960 errei-

chen, werden bei WL nicht geführt. Es konnte somit keine Aussage darüber getroffen 

werden, welche Mängel, die vor der Ausfahrt auf die öffentliche Verkehrsfläche noch 

behoben werden müssten, besonders häufig von den Autobusfahrerinnen bzw. Auto-

busfahrern gemeldet werden. WL gab an, dass beanstandete Fahrzeuge bis zur Män-

gelbehebung in der Autobusgarage bleiben. 

 

Für die Prüfung, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeugprüfungen und -begut-

achtungen durchgeführt werden, führte das Kontrollamt eine stichprobenartige Kontrolle 

durch. Dazu gab das Kontrollamt zwei Betriebsnummern von Autobussen der WL vor. 
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Zu den geprüften Autobussen zählten ein zweiachsiger Autobus der Type NL 205 und 

ein Gelenkbus der Type NG 235. Die Prüfunterlagen der letzten zehn Jahre wurden ein-

gesehen. Zu den Unterlagen gehörten die Protokolle der Zwischenprüfung gemäß KflG 

über die vierteljährliche Prüfung der Bremsanlagen, Bereifung und Lenkung sowie die 

Begutachtungsformblätter für die jährlich stattfindende wiederkehrende Begutachtung 

gem. § 57a KFG 1967. Außerdem wurde auch das Vorhandensein der Prüfnachweise 

für die Fahrtschreiber gem. § 24 KFG 1967 geprüft. 

 

Da WL flüssiggasbetriebene Autobusse einsetzt, hatte sich das Kontrollamt auch die 

Betriebsbücher für Kfz mit Flüssiggasantrieb, in denen die vorgeschriebenen Erprobun-

gen, Überprüfungen und der Ausbau der Gasanlage einzutragen sind, samt Betriebs-

vorschrift gem. § 7c KDV 1967 vorlegen lassen. 

 

WL führte die Wartung der Autobusse selbst durch. Dazu zählen die sogenannten War-

tungen "W6" und "W12". Diese Wartungen werden anhand von Prüfprotokollen mit ge-

nau definierten Arbeiten nach sechs bzw. zwölf Monaten durchgeführt. Der Wartungs-

umfang ist an die spezifischen Erfordernisse der jeweiligen Fahrzeugtype angepasst. 

Der Schmierdienst findet im Zuge der Wartung "W6" statt. Darüber hinaus sind eine 

Kühlsystemwartung, eine Klimaanlagenwartung und eine Zusatzheizungswartung obli-

gatorisch. Auch für diese Wartungen existieren genaue Vorgaben. Weiters erstellte WL 

Arbeitsanweisungen, die Details der Wartungen und Warnhinweise enthalten. 

 

3.4.3 Feststellungen zur Instandhaltung im Autobusverkehr 

Zum Pkt. 5 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt die sicherheitsrelevanten Stan-

dards aller Autobusse bzw. Autobustypen im Zusammenhang mit der Wartungsintensi-

tät überprüfen möge, wurde festgestellt, dass WL die Wartungen der Autobusse selbst 

vornahm. Die kraftfahrrechtlich vorgeschriebenen Überprüfungen wurden ebenfalls von 

WL selbst durchgeführt, wofür auch die erforderlichen Ermächtigungen vorlagen. 

 

Eine stichprobenartige Prüfung der Aufzeichnungen über die Zwischenprüfungen ge-

mäß KflG, die wiederkehrende Begutachtungen gem. § 57a KFG 1967 und die Prüfung 

der Fahrtschreiber gemäß KFG 1967 zeigte, dass sämtliche Überprüfungen stattgefun-
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den haben und gesetzeskonform protokolliert wurden. Auch bei den zusätzlich vorge-

schriebenen Prüfungen für flüssiggasbetriebene Kfz wurden keine Abweichungen von 

kraftfahrrechtlichen Vorschriften festgestellt.  

 

Das Kontrollamt gewann bei seiner Einschau den Eindruck, dass es WL gelungen war, 

ein funktionierendes System zu entwickeln, um die große Anzahl von Wartungen und 

Überprüfungen fristgerecht bewältigen zu können. 

 

Die von WL vorgesehenen Wartungen reichten aber aufgrund der Ergebnisse der stich-

probenartigen Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen von im Linienbetrieb 

befindlichen Autobussen durch das Kontrollamt (vgl. Pkt. 3.2.2 dieses Berichtes) trotz-

dem nicht dafür aus, sicherheitstechnisch einwandfreie Einrichtungen der Autobusse im 

Linienbetrieb zu gewährleisten.  

 

WL führte zur Zeit der Prüfung des Kontrollamtes keine übersichtlichen Aufzeichnungen 

über Mängel, die die Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer bei der Wagenübernahme 

feststellten und melden müssen. 

 

3.4.4 Empfehlungen zur Instandhaltung im Autobusverkehr 

Das Kontrollamt empfahl, die Wartungspläne für Autobusse aufgrund von Sicherheits-

mängeln, die bei den im Linienbetrieb befindlichen Autobussen festgestellt wurden, 

möglichst rasch zu überarbeiten. In diesem Zusammenhang empfahl das Kontrollamt 

WL, die Wartungspläne hinsichtlich der sicherheitstechnisch relevanten Wartungsar-

beiten inhaltlich zu verbessern und gegebenenfalls die Wartungsintervalle zu verkürzen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Zu Vorkehrungen, die sicherstellen, dass sicherheitstechnische 

Einrichtungen, insbesondere Bremsen keine Mängel aufweisen, 

siehe Stellungnahme zur Wartung von Bremsen im Pkt. 3.2.4 die-

ses Berichtes. 

 
Weiters wird empfohlen, Übersichten darüber zu erstellen, welche Mängel die Autobus-

fahrerinnen bzw. Autobusfahrer bei der Wagenübernahme der Werkstätte melden. Die 
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gewonnenen Informationen können eine wertvolle Unterstützung bei der zielgerichteten 

Überarbeitung der Wartungspläne bilden.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Schwerwiegende Mängel, welche durch die Autobusfahrerinnen 

bzw. Autobusfahrer bei der Wagenübernahme festgestellt und der 

Werkstätte gemeldet werden, werden bereits heute über das Re-

paraturbuch erfasst. WL hat veranlasst, dass künftig sämtliche an 

die Werkstätte gemeldete Mängel im Reparaturbuch erfasst wer-

den. 

 

3.5 Vorfallsanalyse im Autobusverkehr 

3.5.1 Rechtliche Grundlagen für die Vorfallsanalyse im Autobusverkehr 

Die Betriebsleiterin bzw. der Betriebsleiter hat der Aufsichtsbehörde gem. § 42 KflG Un-

fälle im Linienbetrieb, bei denen eine Person getötet oder schwer verletzt worden ist, 

Betriebsstörungen von mehr als 24 Stunden und sonstige Betriebsvorkommnisse von 

besonderer Bedeutung anzuzeigen. Insbesondere ist der Aufsichtsbehörde bei Unfällen 

im Linienverkehr, bei denen eine Person getötet oder erkennbar schwer verletzt worden 

ist, eine Durchschrift der von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder 

der Straßenaufsicht angefertigten Verkehrsunfallanzeige zu übersenden. Als Aufsichts-

behörde für Kraftfahrlinien ist in Wien die Magistratsabteilung 65 tätig. 

 

3.5.2 Prüfungsgrundlagen für die Vorfallsanalyse im Autobusverkehr 

Zum Pkt. 6 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt prüfen möge, ob und inwieweit 

WL auf die Unfälle mit Personenschaden bzw. -gefährdung im Autobusbetrieb ausrei-

chend und rechtzeitig reagiert und eine allfällige Erweiterung der Sicherheitsmaßnah-

men im Zusammenhang mit der Fahrzeugausstattung und den Sicherheitsmaßnahmen, 

der Ausbildung und Schulung des Fahrpersonals sowie der Wartungsintensität unver-

züglich in die Wege geleitet hat, wurde zunächst erhoben, ob das Fahrpersonal die vor-

geschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einhält. Aus dem Verkehrssicherheitsreport aus 

dem Jahr 2009 des DEKRA ist nämlich bekannt, dass bei Lkw nur zu 5 % technische 

Mängel die Unfallursache bilden. Knapp zur Hälfte löst menschliches Versagen am 
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Steuer Unfälle aus. Zu 40 % wurden Wahrnehmungsstörungen der Lkw-Fahrerin bzw. 

des Lkw-Fahrers beispielsweise durch Ermüdung und Sekundenschlaf als Unfallur-

sache ermittelt.  

 

Ergebnisse aus dem Güterverkehr lassen sich zwar nicht direkt auf Autobusse übertra-

gen, trotzdem kann aus dem DEKRA-Bericht analog abgeleitet werden, dass Ermüdun-

gen durch das Nichteinhalten von Arbeits- und Ruhezeiten auch im Kraftfahrlinienver-

kehr Unfälle auslösen könnten. Um diesbezüglich Aussagen über die Verhältnisse bei 

WL zu gewinnen, wählte das Kontrollamt stichprobenartig einen beliebigen Autobus im 

Linienverkehr aus. Ausgehend von den Angaben über Linie, Kennzeichen, Fahrzeug-

nummer, Datum und Uhrzeit wurde von WL die Identität der Autobusfahrerin bzw. des 

Autobusfahrers ermittelt. WL legte auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen für die 

Arbeitszeiten des Autobusfahrers der letzten zwei Monate vor. Die Unterlagen waren 

Tachoscheiben, Gruppenbücher und Steckzettel. Sie wurden von WL ordnungsgemäß 

zusammengestellt und ergaben keine Hinweise auf Abweichungen von gesetzlichen 

und sonstigen Arbeitszeitregelungen. Die Regelungen betreffen das Einhalten von 

Lenkpausen, von täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten sowie von täglichen und wö-

chentlichen Ruhezeiten.  

 

WL meldete der Magistratsabteilung 65 als Aufsichtsbehörde für Kraftfahrlinien schwer-

wiegende Vorfälle gemäß KflG. Dazu gehörten in den Jahren 2007 bis einschließlich 

2009 das Überrollen einer Person, das seitliche Anrennen einer Person an einen Auto-

bus, das Niederstoßen einer Person, das Davonrollen eines Autobusses auf einer ab-

schüssigen Strecke und ein Kabelbrand. 

 

Das Überrollen einer Person, das seitliche Anrennen einer Person an einen Autobus 

und das Niederstoßen einer Person führten bei WL zu keinen Konsequenzen, da es 

sich um Vorfälle handelte, die durch fahrzeugbezogene Maßnahmen nicht zu verhin-

dern gewesen wären. 

 

Am 4. Februar 2008 ereignete sich auf der Linie 10A ein schwerwiegender Unfall auf 

der Johnstraße in der Haltestelle Märzstraße im 15. Wiener Gemeindebezirk in Rich-
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tung Niederhofstraße im 12. Wiener Gemeindebezirk mit großer Öffentlichkeitswirksam-

keit. Bei der - von vorne gezählten - dritten Tür eines Gelenkbusses des Typs NG 243 

kam es zu einer Türstörung. Ohne vorher die Federspeicherbremse einzulegen, begab 

sich der Autobusfahrer von innen zu der schadhaften Tür und verschloss diese von au-

ßen. Danach rollte der Autobus davon, da bei geschlossenen Türen ohne Türenfreigabe 

die Anfahrsperre unwirksam ist und das Automatikgetriebe auf Position "Drive" stand. 

Es kam zu Sachschäden an zahlreichen eingeparkten Fahrzeugen und zu Verletzungen 

bei zwei Fahrgästen und einer Passantin. 

 

WL ergriff daraufhin folgende Maßnahmen: Dem Autobusfahrer wurde die betriebsinter-

ne Fahrberechtigung entzogen und eine Wiedererlangung für alle Zeit ausgeschlossen. 

Darüber hinaus wurden Lehrlenkerinnen bzw. Lehrlenker der WL eingehend über den 

Vorfall informiert. Außerdem hat WL in einer sogenannten Garagenmitteilung an alle 

Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer in Erinnerung gebracht, dass der Platz für die 

Fahrerin bzw. den Fahrer aus Sicherheitsgründen nur nach Einhalten einer bestimmten 

Reihenfolge von Tätigkeiten verlassen werden darf, nämlich 

- Fahrzeug mit Federspeicherbremse absichern, 

- Getriebe in Neutralstellung schalten, 

- Türfreigabe aktivieren, 

- darauf achten, dass die Anfahrsperre nicht überbrückt ist, 

- Motor abstellen, 

- Startschlüssel abziehen und mitnehmen, 

- Tür 1 öffnen, 

- Autobus nur durch Tür 1 verlassen. 

 

Am 13. Juni 2008 kam es bei einem abgestellten Autobus am Dr.-Adolf-Schärf-Platz im 

22. Wiener Gemeindebezirk zu einer Rauchentwicklung. Aus Sicherheitsgründen wurde 

deswegen der Betrieb der U1 und der Autobuslinie 26 für kurze Zeit eingestellt. Der 

vom Kabelbrand betroffene Autobus wurde in der Hauptwerkstätte der WL untersucht. 

Es stellte sich heraus, dass der Brand von einem Kabelverteiler ausging. Da es sich nur 

um einen Einzelfall bei dem Wagentyp NG 235 handelte und somit keine Mängelhäu-

fung vorlag, wurden von WL keine weiteren Maßnahmen gesetzt. 
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WL erfasste Störungen an sicherheitsrelevanten Bauteilen. Um vorbeugend Unfälle mit 

Personengefährdung zu vermeiden, wurden die häufig auftretenden Störungen von WL 

analysiert und das Setzen erforderlicher Maßnahmen in Erwägung gezogen. 

 

Zum Themenbereich Rauchentwicklung und Brand wurden in den Jahren 2007 bis ein-

schließlich 2009 bei den Autobussen der WL insgesamt 211 Störungen gezählt. Als 

Verursacher traten in erster Linie undichte Kühlwasserschläuche auf. WL reagierte auf 

die Störungen mit einer viermal jährlich stattfindenden Kühlsystemwartung, bei der das 

Kühlsystem auf Undichtheiten geprüft wird und bei Bedarf betroffene Bauteile getauscht 

werden. Außerdem wurden Kühlwasserschläuche, welche an Fahrzeugstellen verbaut 

sind, an denen eine besonders hohe thermische Belastung herrscht, mit Hitzeschutzfo-

lien überzogen.  

 

Die Türen sind für die Fahrgastsicherheit von besonderer Bedeutung. WL legte typen-

bezogene Übersichten über Türstörungen an. In den Jahren 2007 bis einschließlich 

2009 zeigte sich folgendes Bild: 

 

Autobustyp 
Anzahl der Störun-
gen in den Jahren 

2007 bis 2009 

Fahrzeugbestand 
2007 

Fahrzeugbestand  
2008 

Fahrzeugbestand 
2009 

NL 205 244 170 146 115
NL 243 140 50 50 50
NL 273 75 28 37 54
NL 273 T2 98 29 51 60
NG 235 34 97 96 93
NG 243 363 66 66 66
NG 273 99 20 20 20
KB 235 145 12 12 12
Summe 1.198 472 478 470

 
Die Ursachen für die Türstörungen waren weit gestreut. Verschiedenste Bauteile der 

Türsysteme waren die Verursacher. Dazu zählten u.a. Türdrehsäulen, Türtaster, Tür-

sicherheitseinrichtungen wie Lichtschranken und Druckwellenschalter. Die Fehlerbehe-

bungen der WL setzten meist beim Tausch verschleißbedingt defekter Bauteile und 

beim Nachjustieren von Einstellungen an. Bei den Autobussen der Typen NL 273 und 

NL 273 T2 wurde das Programm für die Türelektronik verbessert und neu eingespielt 

sowie taktile Fasern neu verlegt und befestigt. Durch letztere Maßnahme konnte das 

Problem, dass Trägerrohre brechen und taktile Fasern beschädigen, gelöst werden.  
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Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer, die im Verkehr bzw. im sonstigen Betrieb auf-

fällig werden, erhielten in der Regel eine Nachschulung. Die Gründe dafür waren viel-

fältig. Sie reichten von schlecht geführten Funkgesprächen nach Verkehrsunfällen, 

nachlässiger Wagenübernahme, Fahrzeugschäden durch falsch durchgeführtes Auslen-

ken bei Abbiegemanövern von Gelenkbussen bis zu allgemein vermehrter Unfallhäufig-

keit. Die Eindrücke, die die bzw. der Nachzuschulende bei der Ausbildnerin bzw. beim 

Ausbildner hinterließ, wurden dokumentiert. Die Schulungsabteilung erteilte im An-

schluss an die Nachschulung Freigaben für die weitere Verwendung an die Abteilung 

für den Autobusbetrieb oder schlug erforderlichenfalls Folgemaßnahmen vor.  

 

3.5.3 Feststellungen zu sicherheitsrelevanten Konsequenzen aus der Vorfallsanalyse 

im Zusammenhang mit der Fahrzeugausstattung und Sicherheitsmaßnahmen im Auto-

busverkehr 

Eine stichprobenartige Kontrolle von Arbeitszeitaufzeichnungen eines vom Kontrollamt 

ausgewählten Autobusfahrers der letzten zwei Monate ergab keine Abweichungen von 

gesetzlichen und sonstigen Arbeitszeitregelungen. Die Lenkpausen, die täglichen und 

wöchentlichen Ruhezeiten sowie die täglichen und wöchentlichen Lenkzeiten wurden 

eingehalten. Als Unfallursache wurden daher mögliche Übermüdungen von Autobusfah-

rerinnen bzw. Autobusfahrern durch Überschreitung zulässiger Arbeitszeiten bzw. durch 

Unterschreitung von Ruhezeiten und Lenkpausen nicht weiter behandelt.  

 

Schwerwiegende Vorfälle wie das Davonrollen eines Gelenkbusses auf abschüssigem 

Gelände wurden von der betriebsinternen Dienstaufsicht aufgegriffen und das richtige 

Verhalten beim Verlassen des Platzes für die Fahrerin bzw. den Fahrer über Aushänge 

in den Autobusgaragen dargestellt, um derartige Vorfälle künftig zu vermeiden. Auto-

busfahrerinnen bzw. Autobusfahrer, die besonders schwerwiegende Vorfälle schuldhaft 

ausgelöst haben, werden nicht mehr im Fahrdienst eingesetzt.  

 

WL verfügte über typenbezogene Übersichten von Störungen im Autobusbetrieb. Feh-

ler, die gehäuft auftreten, waren bei sicherheitsrelevanten Einrichtungen systematisch 

erfasst. WL nützte die Informationen aus den Störungsübersichten, um durch techni-

sche Verbesserungsmaßnahmen die Häufigkeit von Störungen zu reduzieren. Dieser 
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vorbeugende Ansatz ist vorteilhaft, da durch eine geringere Störanfälligkeit sicherheits-

relevanter Einrichtungen auch die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Unfällen mit 

Personenschaden und -gefährdung herabgesetzt werden kann. 

 

3.5.4 Feststellungen zu sicherheitsrelevanten Konsequenzen aus der Vorfallsanalyse 

im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung im Autobusverkehr 

Spektakuläre Vorfälle wie das Davonrollen eines Gelenkbusses auf abschüssiger Stre-

cke wurden in der Schulungsabteilung der WL analysiert und die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse im Rahmen von Schulungen an die Lehrlenkerinnen bzw. Lehrlenker und 

an die Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer weitergegeben. 

 

Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer, die im Betrieb bzw. im Verkehr auffällig wer-

den, erhielten eine Nachschulung. Es handelt sich dabei um eine wirksame Methode, 

Schwächen bei einzelnen Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrern durch eine Schu-

lung auszugleichen, die gezielt auf einen bestimmten Vorfall eingeht. 

 

3.5.5 Feststellungen zu sicherheitsrelevanten Konsequenzen aus der Vorfallsanalyse 

im Zusammenhang mit der Instandhaltung im Autobusverkehr 

WL änderte ausgehend von Unfällen mit Personenschaden bzw. -gefährdung im unter-

suchten Zeitraum der letzten drei Jahre die Instandhaltung nicht, da die Unfälle nicht auf 

technische Defekte zurückzuführen waren. Aus den der Behörde gemeldeten schwer-

wiegenden Vorfällen war keine direkte Verbesserungsmöglichkeit durch Systemände-

rungen bei der Instandhaltung erkennbar. 

 

3.6 Brandschutz im Autobusverkehr 

3.6.1 Rechtliche Grundlagen für den Brandschutz im Autobusverkehr 

Das KFG 1967 enthält Bestimmungen über den Brandschutz, deren Einhaltung bereits 

im Zuge der behördlichen Verfahren um Genehmigung von Kfz zu berücksichtigen ist. 

In der Richtlinie 2001/85/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

20. November 2001 über besondere Vorschriften für Fahrzeuge zur Personenbeförde-

rung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz sind detaillierte Brandschutz-

bestimmungen für den Bau von Autobussen vorgesehen. Diese reichen von der Ge-
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staltung des Motorraums, der Werkstoffwahl im Motorraum und nahe der Auspuff-

anlage, der Belüftung der Batterien, der Feuerlöscher bis hin zur elektrischen Ausrüs-

tung samt der Verkabelung. Vor dem Bestehen der genannten Richtlinie existierten mit 

der ECE-Regelung Nr. 36 bereits analoge Bestimmungen. 

 

Die Mindestanforderungen an das Brennverhalten der Werkstoffe, die zur Innenaus-

stattung von Autobussen verwendet werden, sind in der Richtlinie 95/28/EG des Euro-

päischen Parlamentes und des Rates vom 24. Oktober 1995 über das Brennverhalten 

von Werkstoffen der Innenausstattung bestimmter Kfz-Klassen geregelt, die bei Geneh-

migungsverfahren von Autobussen von mehr als 5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht 

anzuwenden ist. Diese Richtlinie hat das Ziel, das Entstehen von Flammen im Fahr-

gastraum zu vermeiden oder zumindest zu verzögern, damit im Fall eines Brandes die 

Fahrgäste das Fahrzeug verlassen können. 

 

3.6.2 Prüfungsgrundlagen für den Brandschutz im Autobusverkehr 

WL legte dem Kontrollamt für alle zur Zeit der Prüfung im Betrieb befindlichen Auto-

bustypen die entsprechenden Genehmigungsdokumente vor. Ausnahmen betreffend 

Nichteinhalten von Brandschutzbestimmungen waren darin nicht enthalten. 

 

Die DV Bus regelt das richtige Verhalten bei einem Fahrzeugbrand. Bei einem Fahr-

zeugbrand ist sofort anzuhalten. Die Fahrgäste sind in ruhiger Weise aufzufordern, den 

Autobus zu verlassen und sich von diesem zu entfernen. Die Leitstelle des Verkehrs-

unternehmens ist sofort zu verständigen und die Feuerwehr anzufordern. Der Batterie-

Hauptschalter ist auszuschalten. Der Brand ist mit dem Feuerlöscher und anderen, ge-

eigneten Hilfsmitteln zu bekämpfen. 

 

3.6.3 Feststellungen zum Brandschutz im Autobusverkehr 

Zum Pkt. 7 des Prüfersuchens, wonach die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen 

bzw. die Brandschutzmaßnahmen sowie generell die Notfallpläne beim Autobusbetrieb 

überprüft werden mögen, wurde festgestellt, dass WL ausschließlich genehmigte und 

zum Verkehr zugelassene Autobusse im Linienbetrieb verwendet. Das Erfüllen detail-

lierter Brandschutzbestimmungen war seit Jahren die Grundlage für den Erhalt kraft-
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fahrrechtlicher Genehmigungsdokumente. Es konnte daher davon ausgegangen wer-

den, dass der fahrzeugtechnische Brandschutz bei den Autobussen der WL, wie er zum 

Zeitpunkt der Fahrzeuggenehmigung erforderlich war, umgesetzt wurde. 

 

Im Notfall eines Fahrzeugbrandes haben sich die Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfah-

rer entsprechend den Bestimmungen der DV Bus zu verhalten. Wie die Einschau in die 

Schulungsunterlagen ergab, wurden die Autobusfahrerinnen bzw. Autobusfahrer auch 

entsprechend geschult. Die DV Bus bildete eine wesentliche Lehrunterlage bei der Aus-

bildung der WL. 

 

Über die Bestimmungen der DV Bus hinausgehende Notfallpläne existierten nicht. Um-

fangreiche Notfallpläne wie Evakuierungspläne für den Brandfall in Tunnelanlagen, die 

von Kraftfahrlinien-Unternehmungen erstellt werden, sind im Kraftfahrlinienbetrieb noch 

nicht weit verbreitet. Es obliegt WL vor geplanten Linienführungen durch Tunnelanlagen 

dafür zu sorgen, dass mögliche Störfallszenarien vorab behandelt und geeignete Maß-

nahmen für die Evakuierung von Fahrgästen am besten in Zusammenarbeit mit der Ma-

gistratsabteilung 68 festgelegt werden. 

 

3.7 Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im Rahmen der Fahrzeugbeschaffung 

im Autobusverkehr 

3.7.1 Rechtliche Grundlagen für die Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im Rah-

men der Fahrzeugbeschaffung im Autobusverkehr 

Aus der Anlage 3j der KDV 1967 ist gut ersichtlich, welche Bestimmungen für die Si-

cherheitsausstattung und Unfallsicherheit von Autobussen zu erfüllen sind. Dazu zählen 

u.a. detaillierte Bestimmungen zu den Themen Kraftstoffbehälter einschließlich Tanks 

für Flüssiggas, hinterer Unterfahrschutz, Lenkung, Bremsanlage, elektromagnetische 

Verträglichkeit, Einrichtungen für die indirekte Sicht, Sitzfestigkeit, Geschwindigkeits-

messer, Gurtverankerungen, Sicherheitsglas und Geschwindigkeitsbegrenzungseinrich-

tungen. Die Einhaltung der zum Genehmigungszeitpunkt geltenden Bestimmungen ist 

bei der Genehmigung von Autobussen von der Genehmigungsbehörde (in Wien die Ma-

gistratsabteilung 46) zu prüfen. 
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Vorschriften zum Schutz der Fußgängerinnen bzw. Fußgänger gab es zur Zeit der 

Prüfung des Kontrollamtes erst für Kraftwagen der Klassen M1 und N1. Diese sind in 

der Verordnung (EG) Nr. 78/2009 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

14. Jänner 2009 über die Typgenehmigung von Kfz im Hinblick auf den Schutz von 

Fußgängern und anderen ungeschützten Verkehrsteilnehmern enthalten. Kraftwagen 

der Klassen M1 und N1 sind Pkw und Lkw mit bis zu 3,5 t höchstzulässigem Ge-

samtgewicht. Für Autobusse (Klassen M2 und M3) existierten noch keine eigenen Vor-

schriften zur Frontpartiegestaltung.  

 

3.7.2 Prüfungsgrundlagen für die Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im Rah-

men der Fahrzeugbeschaffung im Autobusverkehr 

Die Autobusse der WL waren genehmigt und zum Verkehr zugelassen. Die vorgelegten 

Einzelgenehmigungen enthielten Ausnahmegenehmigungen gem. § 34 KFG 1967 von 

Bestimmungen über die Anbringung von Außenspiegeln gem. § 18a KDV 1967 und 

über Flüssiggasanlagen gem. § 7b KDV 1967. Die Einhaltung der seit der 51. Novelle 

zur KDV 1967 vom 13. Dezember 2005 umgesetzten ECE-Regelung Nr. 67 über die 

Spezialausrüstung für Fahrzeuge (mit Flüssiggas betrieben) wurde auch bei den neu-

esten Autobustypen der WL (NL 273 und NG 273 T4) nicht umgesetzt. 

 

3.7.3 Feststellungen zur Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im Rahmen der 

Fahrzeugbeschaffung im Autobusverkehr 

Zum Pkt. 8 des Prüfersuchens, wonach das Kontrollamt prüfen möge, ob und inwieweit 

die Sicherheitsausstattung bzw. die Unfallsicherheit (auch betreffend die "Aufprallzone" 

in Bezug auf Unfälle mit Fußgängerinnen bzw. Fußgängern) ein Kriterium bei der Be-

schaffung der Autobusse bzw. Fahrzeugtypen war und ist, wurde festgestellt, dass zur 

Zeit der Prüfung des Kontrollamtes noch keine Vorschriften zum Schutz  der Fußgän-

gerinnen bzw. Fußgänger für Autobusse existieren. Am Markt waren üblicherweise nur 

Autobusse mit annähernd senkrechter Frontpartiegestaltung erhältlich.  

 
Allgemein war festzustellen, dass die Vorschriften für Kfz sehr detailliert sind. Geht man 

von vollständig und richtig durchgeführten Genehmigungsverfahren ohne Ausnahmen 

aus, dann werden in Österreich nur Autobusse erstmalig zum Verkehr zugelassen, de-

ren Sicherheitsausstattung im Wesentlichen am letzten technischen Stand ist.  
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Dem Kontrollamt erschien es daher ausreichend, wenn WL Autobusse beschafft, für die 

eine Genehmigung ohne Ausnahmen von Bestimmungen über die Sicherheitsausstat-

tung von Autobussen vorliegt. Das Kontrollamt äußerte sich allerdings kritisch dazu, 

dass WL Ausnahmen von Bestimmungen über die Sicherheitsausstattung wie beispiels-

weise die Anbringung von Außenspiegeln oder über die Verwendung von Flüssiggas in 

Antriebssystemen (ECE-Regelung Nr. 67) bei der zuständigen Behörde erwirkt. 

 

3.7.4 Empfehlungen zur Sicherheitsausstattung und Unfallsicherheit im Rahmen der 

Fahrzeugbeschaffung im Autobusverkehr 

Das Kontrollamt empfahl WL, nur Autobusse zu beschaffen, für die eine Genehmigung 

ohne Ausnahmen von Bestimmungen über die Sicherheitsausstattung von Autobussen 

erzielt werden kann bzw. vorliegt.  

 

Die Inanspruchnahme von Ausnahmemöglichkeiten, die gem. § 47 KDV 1967 für den 

Ortslinienverkehr vorgesehen sind, blieb von dieser Empfehlung unberührt. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Bezüglich der Ausnahmegenehmigung gem. § 18a KDV 1967 

(Rückblickspiegel) wird auf die entsprechende Stellungnahme im 

Pkt. 3.2.4 dieses Berichtes verwiesen. 

 

WL strebt bei künftigen Ausschreibungen an, Autobusse möglichst 

ohne Ausnahmegenehmigungen zu beschaffen und in Betrieb set-

zen zu können. 

 

Abschließend wird bemerkt, dass das Kontrollamt der Ausbildung 

der Fahrer und Lenker sowie der Vorfallanalyse der WL ein her-

vorragendes Zeugnis ausstellt. 

 

Die aufgezeigten Verbesserungspotenziale hat WL als Anregun-

gen aufgenommen und ihnen zum überwiegenden Teil bereits 

Maßnahmen entgegengesetzt bzw. ohnehin bestehende Regelun-
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gen wieder in Erinnerung gerufen. Bei einer Unternehmensgröße 

von 4.500 Haltestellen, 1.500 Fahrzeugen und über 8.000 Mit-

arbeiterinnen bzw. Mitarbeitern wird es zu jedem Zeitpunkt Ver-

besserungspotenziale geben. Daher sind WL auf Basis und mittels 

eines gezielten und entsprechend dem EisbG zertifizierten Sicher-

heitsmanagementsystems, externer Audits, sicherheitstechnischer 

Herstellerempfehlungen sowie eigener langjähriger Betriebserfah-

rung ständig bestrebt, die Prozesse und Arbeitsergebnisse und 

somit den Sicherheitsstandard zu verbessern.  

 

Darüber hinaus machen die Kommunikationsmaßnahmen der WL, 

Schulungen von Kindern und Jugendlichen sowie zielgerichtete 

Durchsagen auch den Fahrgästen ihre Eigenverantwortung be-

wusst. Deswegen, aber auch auf Grundlage des Vertrauensgrund-

satzes muss sich WL darauf verlassen können, dass die Beför-

derungsbedingungen eingehalten werden und die Fahrgäste damit 

Regeln zum Schutz der eigenen Sicherheit befolgen. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Jänner 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 
 
 
AAV ...............................................Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung 

AM-VO...........................................Arbeitsmittelverordnung 

ASchG ...........................................ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

DEKRA ..........................................Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V. 

DIN ................................................Deutsches Institut für Normung 

DV Bus ..........................................Dienstvorschrift für den Bus-Betrieb 

DV Strab........................................Dienstvorschrift für den Fahrdienst der Straßen-

bahnen 

DV U..............................................Dienstvorschrift für den Fahrdienst der U-Bahn 

DV U6............................................Dienstvorschrift für den Fahrdienst der U6 

ECE ...............................................Economic Commission for Europe 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

EG .................................................Europäische Gemeinschaft 

EisbAV...........................................Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung 

EisbG.............................................Eisenbahngesetz 1957 

EN .................................................Europäische Norm 

EU .................................................Europäische Union 

EWG..............................................Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

FSG ...............................................Führerscheingesetz 

FSG-PV .........................................Fahrprüfungsverordnung 

IT ................................................... Informationstechnologie 

KDV 1967 ......................................Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 

KFG 1967 ......................................Kraftfahrgesetz 1967 

Kfl-Bef Bed ....................................Allgemeine Beförderungsbedingungen für den Kraft-

fahrlinienverkehr 

KflG ...............................................Kraftfahrliniengesetz 

KflG-DV .........................................Kraftfahrliniengesetz-Durchführungsverordnung 

KfV.................................................Kuratorium für Verkehrssicherheit 

Kfz .................................................Kraftfahrzeug 

Lkw ................................................ Lastkraftwagen 
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MeldeVO-Eisb 2006 ......................Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Inno-

vation und Technologie über den Umfang und die 

Form der Meldungen von Unfällen und Störungen, 

die bei Eisenbahnunternehmen auftreten, an die Un-

falluntersuchungsstelle des Bundes 

N....................................................Newton 

ÖNORM EN...................................Europäische Norm im Status einer Österreichischen 

Norm 

PBStV............................................Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung 

Pkw................................................Personenkraftwagen 

PSA ............................................... persönliche Schutzausrüstung 

PVC ...............................................Polyvinychlorid 

SiGe ..............................................Sicherheits- und Gesundheitsschutz 

StrabVO.........................................Straßenbahnverordnung 1999 

StVO 1960.....................................Straßenverkehrsordnung 1960 

SV Bus ..........................................Signalvorschrift für den Bus-Betrieb 

T. Institut........................................ universitäres Technologie-Institut 

U....................................................U-Bahnlinie 

UStrab ...........................................Unterpflaster-Straßenbahn 

VAI.................................................Verkehrs-Arbeitsinspektorats 

VOR...............................................Verkehrsverbund Ost-Region 

WKO..............................................Wirtschaftskammer Österreich 

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

WStV .............................................Wiener Stadtverfassung 
 
 
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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