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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hielt stichprobenweise Einschau in die elektrotechnischen Anlagen der 

U-Bahn-Station Schottenring und in die zugehörige Dokumentation.  

 

Die vorgefundenen Mängel (lose Kabelenden, nicht ordnungsgemäß befestigte Feuer-

löscher, illegale Ablagerungen, fehlende Prüfbefunde etc.) wurden von der WIENER 

LINIEN GmbH & Co KG damit begründet, dass sich die Station seit dem Jahr 2003 in 

Umbau befindet und daher mancherorts nur Provisorien installiert sind. Eine Behebung 

entsprechend der Priorität der Mängel, längstens nach Baufertigstellung bzw. voraus-

sichtlich im Jahr 2012, wurde zugesagt. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 
Das von der WL betriebene Wiener U-Bahn-Netz besaß mit Juni 2011 eine für Fahr-

gäste nutzbare Betriebslänge von rd. 74 km. Auf dessen sowohl unterirdisch als auch 

oberirdisch geführten Strecken verkehren fünf U-Bahnlinien. Entlang der Strecken exis-

tieren 90 Stationsbauwerke.  

 

Durch die Verlängerung der U-Bahnlinie 2 im Jahr 2008 wurde es notwendig, die U-

Bahn-Station Schottenring, in der sich die U-Bahnlinien 2 und 4 kreuzen, umzubauen. 

Dabei war es notwendig die Station der U2 deutlich tiefer zu legen - sie befindet sich 

nun zum Großteil unterhalb des Donaukanals - und die Niederspannungsanlagen sowie 

die Elektroinstallationen zu erweitern bzw. zu adaptieren. Im Zuge dieser Maßnahmen 

wurde in der Station Schottenring auch ein sehr leistungsfähiges Notstromaggregat 

(Netzersatzanlage) zum reibungslosen Betrieb des U-Bahn-relevanten Steuerungs- und 

Niederspannungssystems auch bei Netzausfall errichtet.  

 

Das Kontrollamt hielt wiederholt Einschau in die elektrotechnischen Betriebsanlagen 

sowie in die Netzersatzanlage der Station Schottenring und überprüfte stichproben-

weise deren ordnungsgemäße Ausführung, Funktion, Wartung und Instandhaltung so-

wie die dazugehörige Dokumentation. 

 

2. Rechtliche Grundlagen  
2.1 Eisenbahnrechtliche Grundlagen 
Neu- und Umbauten an Eisenbahnanlagen unterliegen u.a. dem EisbG, so auch die 

Baumaßnahmen im Bereich der U-Bahn-Station Schottenring. Alle entsprechenden 

Vorhaben der WL benötigten bis zum Jahr 2006 gemäß EisbG eine eisenbahnrechtliche 

Bau- und Betriebsbewilligung von der Magistratsabteilung 64. 

 

Mit Änderung des EisbG im Jahr 2006 wurde der Begriff Eisenbahnanlagen in 

§ 10 EisbG neu definiert, sodass von da an Eisenbahnanlagen Bauten, ortsfeste eisen-
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bahnsicherungstechnische (Anmerkung: nicht wie vorher eisenbahntechnische) Ein-

richtungen und Grundstücke sind, die ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar 

der Abwicklung oder Sicherung des Betriebes einer Eisenbahn, des Betriebes von 

Schienenfahrzeugen auf einer Eisenbahn oder des Verkehrs auf einer Eisenbahn die-

nen.  

 

Für den Bau oder die Veränderung von Eisenbahnanlagen und nicht ortsfesten eisen-

bahnsicherungstechnischen Einrichtungen legt § 31 EisbG fest, dass eine eisenbahn-

rechtliche Baugenehmigung zu erwirken ist, wobei in § 36 Abs. 1 EisbG genehmi-

gungsfreie Vorhaben angeführt sind. So ist u.a. keine eisenbahnrechtliche Baugeneh-

migung erforderlich für Neu-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und Umbauten, soweit sie 

keine umfangreichen zu einer Verbesserung der Gesamtleistung der Eisenbahn führen-

den Arbeiten bedingen. Die dazu notwendigen Arbeiten müssen jedoch unter Leitung 

einer im Verzeichnis gem. § 40 EisbG geführten Person (sogenannte "§ 40-Person", in 

früheren Fassungen des EisbG entsprechend § 15 EisbG als "§ 15-Person" bezeichnet) 

ausgeführt werden. Was konkret unter "umfangreiche Arbeit" und "zu einer Verbesse-

rung der Gesamtleistung der Eisenbahn dienende Arbeit" zu verstehen ist, wurde in der 

VgEV vom 9. Dezember 2009 definiert. § 6 VgEV legt fest, dass Eisenbahnunterneh-

men über die Durchführung genehmigungsfreier Vorhaben gem. § 36 Abs. 1 EisbG 

Aufzeichnungen zu führen haben, aus denen das Vorliegen der Voraussetzungen für 

eine genehmigungsfreie Bauführung hervorgeht.  

 

In § 40 EisbG ist bzgl. der o.a. § 40-Person u.a. festgelegt, dass diese ein für das in 

Betracht kommende Fachgebiet vorgesehenes Studium an einer Universität oder Fach-

hochschule vollendet haben oder auf andere Weise die Befähigung nachweisen sowie 

die für das Fachgebiet in Betracht kommenden Rechtsvorschriften kennen muss.  

 
2.2 Elektrotechnikgesetz 
Das ETG 1992, die zugehörige ETV 2002 sowie die damit für verbindlich erklärten 

Normen wie beispielsweise die ÖNORM E 8001-1, Errichtung von elektrischen Anlagen 

mit Nennspannungen bis ~1000 V und = 1500 V Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elek-

trischen Schlag (Schutzmaßnahmen) waren Grundlage für die elektrotechnischen 

Überprüfungen. 
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2.3 Sicherheitsbeleuchtung 
Für die Arbeitsstätten in der Station Schottenring gelten u.a. die AStV, das ASchG und 

die KennV. Dort sind u.a. nähere Bestimmungen zu Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 

festgelegt. Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber haben demnach dafür zu sorgen, dass 

alle Arbeitsplätze bei Gefahr schnell und sicher verlassen werden können und die 

Fluchtwege und Notausgänge gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet sind. Insbe-

sondere in Bereichen, in denen die natürliche Belichtung nicht ausreicht, ist eine auto-

nome Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen, die von einer eigenen Energieversorgung 

gespeist wird, die bestimmten Kriterien hinsichtlich Einschaltverzögerung, Beleuch-

tungsstärke und Beleuchtungsdauer entspricht und die regelmäßig gereinigt, gewartet 

und auf ihre tatsächliche Wirksamkeit hin überprüft und bei Bedarf instand gesetzt oder 

erneuert wird. 

  

§ 26 Abs. 4 StrabVO sieht eine Sicherheitsbeleuchtung für Bahnsteige so weit es die 

Verkehrsbedeutung erfordert oder es die betrieblichen Verhältnisse erfordern, insbe-

sondere bei Haltestellen in Hoch- oder Tieflage, für Sicherheitsräume in Tunneln, aus-

genommen Sicherheitsräume unter Bahnsteigen und Laufstegen, für Flucht- und Ret-

tungswege, für Notausstiege, für Räume, in denen Fahrgäste bedient werden und für 

Zu- und Abgänge von Bahnsteigen vor, wobei die Sicherheitsbeleuchtung so beschaf-

fen und angeordnet sein muss, dass die Betriebsanlagen ausreichend beleuchtet wer-

den.  

 

Die verbindliche ÖVE/ÖNORM E 8002-1, Starkstromanlagen und Sicherheitsstromver-

sorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen Teil 1: Allgemeines legt u.a. 

detailliert die Ausführung, Überprüfung und Dokumentation der Sicherheitsbeleuch-

tungsanlagen fest. So ist beispielsweise eine mindestens zweijährige Überprüfung der 

Sicherheitsbeleuchtung auf Einhaltung der Mindestbeleuchtungsstärken durchzuführen. 

 
In technischen Regeln, wie beispielsweise in der ÖNORM EN 1838 - Angewandte 

Lichttechnik - Notbeleuchtung oder in der vom ÖBFV herausgegebenen TRVB E 102 - 

Fluchtweg - Orientierungsbeleuchtung und bodennahe Sicherheitsleitsysteme gibt es 

Festlegungen, für welche Bereiche eine Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen und wie 

diese auszuführen ist. 
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3. Feststellungen des Kontrollamtes  
3.1 Eisenbahnrechtliche Bau- und Betriebsbewilligung der Niederspannungsan-
lagen und Elektroinstallationen  
Mit Schreiben vom 8. August 2003 beantragte die WL die eisenbahnrechtliche Bau- und 

Betriebsbewilligung zur Errichtung von Niederspannungsanlagen und Elektroinstallatio-

nen im Bereich der Verlängerung der U1 und U2 sowie im Rahmen des Umbaus der 

Station Schottenring und Praterstern. Am 8. Jänner 2004 erteilte die Magistratsabtei-

lung 64 diese, wobei die eisenbahnrechtliche Baubewilligung auf drei Jahre befristet 

und durch Bescheid vom 27. Oktober 2004 auf 31. Dezember 2010 erstreckt wurde.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Betriebsbewilligung wurde der WL von der zuständigen Behör-

de auf Basis der vorliegenden Unterlagen und unter Vorschrei-

bung bestimmter Auflagen erteilt. 

 

Als Auflage wurde u.a. festgelegt, dass vor Inbetriebnahme jeder Niederspannungsan-

lage ein Abnahmeprotokoll von einer § 40-Person anzufertigen und dem elektrotech-

nischen Amtssachverständigen zu übermitteln war. Diesem Abnahmeprotokoll waren 

u.a. ein elektrotechnischer Befund über die Überprüfung der elektrischen Anlagen und 

ein Protokoll über die lichttechnischen Messungen der Sicherheitsbeleuchtung im 

Notbetrieb beizufügen. Nach Betriebsaufnahme unter gleichzeitiger Bekanntgabe des 

Datums derselben war eine Bestätigung einer § 40-Person über die plan-, sach- und 

bescheidmäßige Ausführung des Bauvorhabens der Magistratsabteilung 64 vorzulegen. 

Die eisenbahnrechtliche Betriebsbewilligung der Anlage trat in Wirksamkeit, sobald die 

§ 40-Person die plan-, sach- und bescheidmäßige Ausführung bestätigt hatte.  

 

Im Mai 2008 erfolgte die Eröffnung der neuen U2 Station Schottenring, was auch eine - 

zumindest teilweise - Inbetriebnahme der in der Station Schottenring installierten Elek-

troinstallationen der Niederspannungsanlage bedingte.  
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Wie das Kontrollamt feststellte, lag bei der Magistratsabteilung 64 u.a. eine Baubeendi-

gungsanzeige für den bautechnischen Teil des Stationsbauwerks Schottenring samt 

den dazugehörigen Streckenabschnitten vom 10. Mai 2008 vor. Die geforderte Bestäti-

gung einer § 40-Person über die plan-, sach- und bescheidmäßige Ausführung der Nie-

derspannungsanlagen und Elektroinstallationen der Station wurde der Magistratsabtei-

lung 64 bis zum Ende der Prüfung offenbar noch nicht vorgelegt.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Kurz vor der Eröffnung der U2-Verlängerung bis zum Stadion fand 

eine Begehung durch eine § 40-Person mit einem Vertreter der 

Magistratsabteilung 36 statt. Dabei erfolgte auch die Übergabe 

des § 40-Protokolls und der vorläufigen Unterlagen an die Magis-

tratsabteilung 36. 

 

Die Einschau ergab weiters, dass der lt. Bescheid durchzuführende Ortsaugenschein 

vor Inbetriebnahme der Anlagen von der WL zwar gemeinsam mit dem Amtssach-

verständigen durchgeführt wurde, diesem jedoch die ebenfalls lt. Bescheid zu übermit-

telnden Abnahmeprotokolle und die dazugehörigen abschließenden Befunde, Messun-

gen und Berechnungen nicht übergeben wurden.  

 

Auf diese fehlenden Unterlagen wiederholt angesprochen übermittelte die WL dem 

Kontrollamt zunächst elektrotechnische Erstüberprüfungsprotokolle aus dem Jahr 2008 

für einen Teil der elektrischen Betriebsräume der Station Schottenring und teilte später 

mit, dass die Umbauarbeiten im Zusammenhang mit der neuen U2 Station Schottenring 

im Jahr 2008 fertiggestellt werden konnten, dass aber noch weitere elektrotechnische 

Umbauten im Bereich der Station Schottenring durchzuführen seien und aus Sicht der 

WL mit einer definitiven Fertigstellung der elektrotechnischen Anlage erst Anfang des 

Jahres 2012 zu rechnen wäre. Gegen Ende der Prüfung legte die WL dem Kontrollamt 

eine § 40-Erklärung des verantwortlichen Mitarbeiters über die plan-, sach- und be-

scheidmäßige Ausführung der Niederspannungsanlagen und Elektroinstallationen für 

den U-Bahn-Ausbau der Linie U2 von der Station Schottenring bis zur Station Stadion 

datiert mit 5. August 2008 vor. 
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Da bis zum Ende der Prüfung weder die o.a. Abnahmeprotokolle bei dem Amtssach-

verständigen noch die § 40-Erklärung bei der Magistratsabteilung 64 vorhanden waren, 

empfahl das Kontrollamt der WL, mit der Magistratsabteilung 64 und dem Amtssach-

verständigen zu klären, welche Schritte zu setzen sind, um einen rechtskonformen Zu-

stand sowohl für die schon in Betrieb genommenen Elektroinstallationen als auch für 

die noch im Umbau befindlichen Anlagenteile zu gewährleisten. 

 

3.2 Eisenbahnrechtliche Bau- und Betriebsbewilligung der Netzersatzanlage in 
der U-Bahn-Station Schottenring  
Am 28. Jänner 2004 wurde von der WL zeitgleich um eisenbahnrechtliche Baugeneh-

migung für die bautechnische Errichtung sowie zur Errichtung der elektro- und maschi-

nentechnischen Anlagenteile einer Netzersatzanlage in der U-Bahn-Station Schotten-

ring angesucht. Beide Baugenehmigungen wurden mit getrennten Bescheiden vom 

23. Juni 2004, mit einer Fertigstellungsfrist von drei Jahren, erteilt.  

 

Als Auflage für die elektro- und maschinentechnischen Anlagenteile wurde u.a. festge-

setzt, dass die WL vor Inbetriebnahme die normkonforme Ausführung der Netzersatz-

anlage zu überprüfen und das dabei angefertigte Abnahmeprotokoll der Behörde vor-

zulegen habe, und dass unverzüglich nach Betriebsaufnahme unter gleichzeitiger Be-

kanntgabe des Datums derselben eine Meldung einer fachlich zuständigen § 40-Person 

über die plan-, sach- und bescheidmäßige Ausführung des Bauvorhabens der Magis-

tratsabteilung 64 zu übermitteln ist. Die eisenbahnrechtliche Betriebsbewilligung trat in 

Kraft, sobald das Eisenbahnunternehmen diese plan-, sach- und bescheidmäßige Aus-

führung feststellte. 

 

Eine entsprechende § 40-Erklärung vom April 2007 über die plan-, sach- und be-

scheidmäßige Ausführung der elektro- und maschinentechnischen Anlagenteile wurde 

der Magistratsabteilung 64 vorgelegt, nicht aber das geforderte Abnahmeprotokoll. Das 

Kontrollamt empfahl der WL, mit der Magistratsabteilung 64 zu klären, bis wann das 

Abnahmeprotokoll vorzulegen ist. 
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im Rahmen des UVP-Verfahrens wurde das Stationsbauwerk 

Schottenring am 28. September 2011 von der Magistratsabtei-

lung 22 im Beisein der Amtssachverständigen bzw. Vertreterinnen 

bzw. Vertreter der zuständigen Dienststellen des Magistrats in 

Augenschein genommen. Hinsichtlich der untersuchten arbeits-

stättenrelevanten elektrotechnischen Anlagen wurden von den Be-

teiligten keinerlei Mängel festgestellt. 

 

Die WL werden das angesprochene Protokoll an die Magistratsab-

teilung 64 übermitteln. Das künftige Verfahrensprocedere orientiert 

sich weiterhin an den Regelungen der EisbG. 

 

3.3 Begehung des Kontrollamtes 
Das Kontrollamt beging im Laufe der Prüfung mehrmals die U-Bahn-Station Schotten-

ring und machte dabei folgende Feststellungen: 

 

3.3.1 Im Inneren des abgesperrten und eingehausten Zugangsbereichs, der von der 

Oberfläche zu den wesentlichen elektrischen Anlagen der Station Schottenring führt 

(Hochspannungs- und Gleichrichtertransformatoren, Hochspannungsverteilstation, Nie-

derspannungshauptverteiler etc.), fielen eine starke Devastierung, Müllablagerungen 

sowie eine teilweise beschädigte allgemeine Beleuchtung auf. Das Kontrollamt gewann 

den Eindruck, dass sich Personen illegal in diesem Bereich Zugang verschaffen konn-

ten und darin immer wieder hausten.  

 

Ein weiterer Zugangsbereich zu den elektrischen Anlagen war zwar durch eine Mauer 

und ein Gitter vom öffentlich begehbaren Bereich abgetrennt, aber die schwere, metal-

lene Hochwasserschutztür, die diesen Zugangsbereich vom Gang unmittelbar vor den 

elektrischen Räumen trennte, stand bei allen Begehungen des Kontrollamtes weit offen. 

Anhand von im Gang an Schaltschränken und Mauern angebrachten Graffitis und wei-

teren Verschmutzungen gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass sich Personen 

auch zu diesem Bereich illegal Zutritt verschaffen konnten. 
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Das Kontrollamt empfahl der WL, Überlegungen anzustellen, wie der illegale Zugang zu 

den aus elektrotechnischer Sicht sensiblen Bereichen (Gänge), in denen auch ein Teil 

der Steuerungs-, Signal- und Versorgungskabel der U-Bahn verläuft, künftig verhindert 

werden kann.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL sind sich dieser Problematik bewusst und stets bestrebt, 

die Betriebsanlagen vor dem Eindringen Unbefugter bestmöglich 

zu schützen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich schon seit Län-

gerem mit Verbesserungsmöglichkeiten. Konkrete Maßnahmen 

werden bereits punktuell umgesetzt. Im U-Bahn-Neubau können 

von vornherein Vorkehrungen getroffen werden. Sensible Räume 

im Sinn der Elektrotechnik (Verteilerräume, Traforaum etc.) sind 

versperrt und nicht für Unbefugte zugänglich. 

 

3.3.2 Bei den Begehungen der Station Schottenring bemerkte das Kontrollamt zahlrei-

che Feuerlöscher, die nicht ordnungsgemäß befestigt waren. Sie waren auf dem Boden 

abgestellt, teilweise weitab von der vorgesehenen Halterung und dem zugehörigen 

Hinweisschild. In einigen Fällen wurden sie auch zum Offenhalten von selbstschließen-

den Brandschutztüren verwendet. Oftmals waren die zugehörigen Hinweisschilder nicht 

ordnungsgemäß befestigt - sie waren beispielsweise zwischen Kabeln festgeklemmt, 

lagen am Boden oder auf Verteilerschränken - oder fehlten gänzlich. In diesem Zu-

sammenhang verwies das Kontrollamt auf die Einhaltung der KennV und der 

TRVB F 124 erste und erweiterte Löschhilfe, in der ausdrücklich die freie Aufstellung 

von Feuerlöschern aufgrund der Gefahr des Verstellens etc. untersagt ist. 

 

Bei der stichprobenweisen Überprüfung der Prüfplaketten der Feuerlöscher fand das 

Kontrollamt einen Feuerlöscher im Hochspannungsverteilerraum, dessen letzte Über-

prüfung bereits mehr als fünf Jahre zurücklag. 

 

Das Kontrollamt empfahl der WL, für die gesamte Station Schottenring die ordnungs-

gemäße Anbringung der Feuerlöscher an den lt. Brandschutzplan vorgesehenen Orten, 
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die normgemäße Kennzeichnung dieser Orte und die ordnungsgemäße Überprüfung 

der Feuerlöscher. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die zuständige Fachabteilung überprüft in regelmäßigen Begehun-

gen die ordnungsgemäße Anbringung der Feuerlöscher und ach-

tet auf die Einhaltung der Überprüfungsintervalle. Im Zuge dessen 

werden Mängel behoben. 

 

3.3.3 In den verschiedensten Bereichen der Station Schottenring fielen dem Kontrollamt 

gequetschte bzw. an der Ummantelung abgescheuerte Kabel, lose oder nur mit Kabel-

bindern zusammengefasste bzw. befestigte Kabel, aus den Halterungen herausgeris-

sene oder "fliegend" verlegte Kabelführungsrohre auf. Letztere waren auch immer wie-

der beschädigt. Sowohl in den Gängen als auch in den elektrischen Betriebsräumen 

gab es abgeschnittene Kabel mit blanken Kabelenden, die lt. WL vergessen wurden zu 

entfernen. Auch zahlreiche nicht befestigte Abzweigdosen, die nur durch Kabel in ihrer 

Position gehalten wurden, wurden vorgefunden. Einige der Kabel waren geknickt, d.h. 

der zulässige minimale Biegeradius des Kabels war unterschritten. Vom Kontrollamt 

wurden auch Kabel gesichtet, die mit Kabelbindern in dieser geknickten Form fixiert wa-

ren. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Verlegung der Kabel und Leitungen, Kabelschutzrohre, 

Abzweigklemmen etc. generell im Bereich der Station Schottenring zu prüfen und die 

dabei vorgefundenen Mängeln unter Beachtung der Herstellerangaben für die ord-

nungsgemäße Verlegung und der für verbindlich erklärten Normen, wie beispielsweise 

der ÖVE-EN 1 Teil 3 (§ 42) - Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen 

bis ~1000 V und = 1500 V - Teil 3: Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von 

Leitungen und Kabeln, § 42 Verlegung von Leitungen und Kabeln, zu beheben. Nicht 

benötigte Kabeln und Leitungen sollten entfernt werden. 

 

3.3.4 In einem Kollektorgang im Bereich unterhalb der U2 Station fand das Kontrollamt 

einen mit Wasser gefüllten Kabelkanal vor, in dem zahlreiche Kabel verschiedenster 
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Bauart und mit unterschiedlichsten Funktionen (Signalkabel, Steuerkabel, Energiever-

sorgungskabel, Messleitungen etc.) verliefen. An einem dieser Kabel, nur wenige Zen-

timeter über dem Wasserspiegel, befand sich eine Kupfer-Abzweigung eines weiteren 

Kabels. Auch das Stahlgerüst, an dem die Kabel befestigt waren, befand sich nur knapp 

über dem Wasserspiegel. Das Kontrollamt empfahl, für die dauerhafte Entleerung des 

Kabelkanals Sorge zu tragen. 

 

3.3.5 Elektrische Betriebsräume, Verteilerschränke und kleinere Gänge und Nischen, 

wie z.B. im Bereich des Zuganges zur Netzersatzanlage wurden als Lager für verschie-

dene Materialien wie Putzmittel, Ersatzlampen, alte Büromaterialien, Sessel, Papier-

pläne und als Abfallort für Essensreste verwendet.  

 

In einem Raum, unmittelbar hinter der Stationsaufsicht Schottenring, befand sich eine in 

Verwendung stehende, blanke Potenzialausgleichsschiene, deren Zugang mit teilweise 

brennbaren Putzmaterialien verstellt war und an die metallische Gegenstände, wie bei-

spielsweise das Gestell eines alten Campingsessels, angelehnt waren. Unmittelbar auf 

die Schiene waren Putzkübel etc. abgestellt. 

 

Da die o.a. Ablagerungen eine Erhöhung der Brandgefährdung darstellten, empfahl das 

Kontrollamt die Entfernung der Materialien. Außerdem wurde vom Kontrollamt auf die 

Beachtung der einschlägigen Normen, wie beispielsweise der  ÖVE/ÖNORM E 8002-1, 

Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Men-

schenansammlungen Teil 1: Allgemeines verwiesen, in denen dargelegt ist, dass die 

Zugangsmöglichkeiten und die elektrischen Betriebsräume von derartigen Ablagerun-

gen freizuhalten sind. 

 

3.3.6 In einem Heizungs-Klima-Lüftungsraum im Bereich der U4 Station Schottenring 

waren Verbindungen der Potenzialausgleichsleitungen zwischen den Pumpen und Ven-

tilen unterbrochen, da offensichtlich bei Umbauarbeiten vergessen wurde, zwei blanke, 

lose Leitungsenden durch eine Klemme zu verbinden. An anderer Stelle fand das Kon-

trollamt eine blanke Potenzialausgleichsleitung lose herabhängend, die aus einer Be-

festigungsschelle herausgerutscht war. 
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An den metallischen Verkleidungen diverser Pumpen und Rohre waren die Potenzial-

ausgleichsleitungen überwiegend mit Blechtreibschrauben befestigt, die nicht den im 

Sinn der ÖVE/ÖNORM E 8001-1 geforderten sicheren Halt und Kontakt boten. Die 

damit befestigten Potenzialausgleichsleitungen ließen sich leicht drehen und bewegen 

und hatten nur losen Kontakt zur metallischen Verkleidung.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die o.a. fehlenden Verbindungen umgehend herzustellen und 

die Befestigungen der Potenzialausgleichsleitung normgemäß auszuführen. 

 

Da auch beispielsweise im Telekommunikationsraum und in einem Betriebsraum der 

Aufzüge lose Potenzialausgleichsleitungen vorgefunden wurden, empfahl das Kontroll-

amt eine generelle Überprüfung der normgerechten Befestigung der notwendigen Po-

tenzialausgleichs- bzw. Erdungsleitungen im Bereich der Station Schottenring. Des 

Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere im Bereich von Baustellen die 

Erhaltung von leitenden Potenzialausgleichsverbindungen für die Sicherheit wesentlich 

ist. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Wie auf einer Baustelle unumgänglich, sind mancherorts noch 

Provisorien installiert und vor Abschluss der Arbeiten auch noch 

vorzufinden. Die WL werden die Hinweise des Kontrollamtes ana-

lysieren und eine Priorisierung von Maßnahmen nach den Krite-

rien Funktionsfähigkeit, Sicherheit bzw. Einhaltung einschlägiger 

Bestimmungen vornehmen. Abhängig davon erfolgt die Umset-

zung - entweder sofort, noch während der laufenden Baustellen-

abwicklung vor Endabnahme oder zeitlich nachgereiht. Jedenfalls 

werden regelmäßig Reste und Abfälle aus dem Stationsbereich 

und den Betriebsräumen entfernt werden. 

 

3.3.7 Zusätzlich zu den rechtlichen Bestimmungen wurde in den o.a. Bescheiden fest-

gelegt, dass auch eine Sicherheitsbeleuchtung in öffentlichen Bereichen zu errichten ist, 

die in lichttechnischer Hinsicht der ÖNORM EN 1838 - Angewandte Lichttechnik - Not-
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beleuchtung aus dem Jahr 1999 entspricht. Im Streckenbereich war die Sicherheitsbe-

leuchtung so zu verschalten, dass sie sich bei Ausfall der Traktionsspannung automa-

tisch zuschaltet und mit einer Mindestbeleuchtungsstärke von einem Lux bis zum Ende 

der Nutzungsdauer in Betrieb bleibt. Die Kabel der Sicherheitsbeleuchtung mussten 

einen Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten gewährleisten. 

 

Bei den Begehungen der Station Schottenring stellte das Kontrollamt fest, dass es so-

wohl in den öffentlichen Bereichen wie auch in den Arbeitsbereichen Leuchten gab, die 

seitlich durch ein blaugelbes Symbol gekennzeichnet waren und die von der WL als 

Sicherheitsleuchten bezeichnet wurden, da sie mit mindestens 30 Minuten brandwider-

ständigen Kabel (E30) angespeist und an ein batteriegespeistes Notenergieversor-

gungsnetz (sogenanntes Netz 3) angeschlossen waren.  

 

Im Bereich der Hochspannungsanlagen und im Bereich der Netzersatzanlage gab es 

sogenannte Rettungszeichen-Leuchten (auch als Fluchtwegorientierungsleuchten be-

kannt), die durch international genormte Symbole den Fluchtweg kennzeichneten. Auch 

diese Leuchten wurden von Netz 3 versorgt. 

 

In zahlreichen Gängen und Räumen waren nachleuchtende Sicherheitssysteme (Schil-

der mit Fluchtwegsymbolen) angebracht.  

 

Die Einsicht in die Prüfbefunde der Batterien des Notenergieversorgungsnetzes (Netz 

3) zeigte dem Kontrollamt, dass diese regelmäßig und auf die wesentlichen Kenndaten 

(Ladestrom, Batteriespannung etc.) hin überprüft wurden. Das Kontrollamt empfahl, 

diese Prüfprotokolle um eine detaillierte Ortsangabe des Prüfobjektes (z.B. Raumnum-

mer) und um eine zusammenfassende Information, ob die Anlage dem einschlägigen 

Regelwerk entspricht, zu erweitern.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Prüfprotokolle werden um Ortsangaben des Prüfobjektes er-

weitert. 
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Dem Kontrollamt wurden historische und neu erstellte, aktuelle Brandschutzpläne der 

Station Schottenring übergeben. Bei genauer Durchsicht stellte das Kontrollamt fest, 

dass in diesen Planwerken die Angaben der Fluchtwege sowohl für die öffentlichen Be-

reiche als auch für die Arbeitsstätten fehlten. Die blaugelb gekennzeichneten Sicher-

heitsleuchten waren in den historischen Planwerken nur teilweise, in den aktuellen 

Planwerken gar nicht eingezeichnet. In der Planlegende waren jedoch die entsprechen-

den Symbole definiert. Das Kontrollamt empfahl, einen Fluchtwegsplan für die Station 

Schottenring zu erstellen, und die o.a. Planwerke mit den Daten der Fluchtwege und 

Sicherheitsleuchten zu ergänzen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Aktualisierung und die Neuerstellung der Brandschutzpläne 

erfolgen auch wie bisher mit der Magistratsabteilung 68 auf Basis 

der gültigen Vorschriften. Die Hinweise des Kontrollamtes werden 

dabei berücksichtigt werden. 

 

In einem weiteren dem Kontrollamt übergebenen Planwerk waren für die öffentlichen 

Bereiche der Station vereinzelt Messwerte der Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbe-

leuchtung eingezeichnet. Lichttechnische Berechnungen und Isoluxdiagramme der Si-

cherheitsbeleuchtung wurden für wenige ausgewählte (lt. WL sensible) Bereiche vor-

gelegt. Diese Unterlagen ließen darauf schließen, dass die Mindestanforderungen an 

die Beleuchtungsstärke einer Sicherheitsbeleuchtung in den öffentlichen Bereichen er-

füllt wurden. 

 
Für die Arbeitsstätten, die zugehörigen Gänge und Zugangsbereiche etc. gab es keine 

lichttechnischen Berechnungen oder Messungen. Das Kontrollamt empfahl zum Nach-

weis der Einhaltung der lichttechnischen Mindestanforderungen, für Bereiche ohne na-

türliche Beleuchtung - zumindest für die Sicherheitsbeleuchtung - entsprechende Mes-

sungen vor Ort durchzuführen bzw. lichttechnische Berechnungen (z.B. Isoluxdi-

agramme) erstellen zu lassen. Auch für den Streckenbereich wurde vom Kontrollamt 

zum Nachweis der Einhaltung der in den Einreichunterlagen von der WL selbst defi-

nierten Anforderungen (z.B. Gleichmäßigkeit, Mindestbeleuchtungsstärke) eine ent-

sprechende Berechnung bzw. Lichtmessung empfohlen. 
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Des Weiteren verwies das Kontrollamt darauf, dass die Einhaltung der Mindestbe-

leuchtungsstärkewerte für die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen entsprechend der 

ÖVE/ÖNORM EN 8002-1 durch lichttechnische Messungen zumindest alle zwei Jahre 

nachzuweisen ist, und empfahl, derartige Messungen für alle Bereiche normkonform 

nachweislich durchzuführen und zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Im Zuge der Errichtung und Erstprüfung werden von den errichten-

den Unternehmen die Beleuchtungsstärken gemessen und doku-

mentiert. Im Zuge von Folgerevisionen wird eine Sichtkontrolle 

und nur im Bedarfsfall die Lichtstärke nachgemessen (Eintrag in 

der VD 390). 

 

Die in den Sicherheitsbeleuchtungskörpern eingesetzten Lampen 

haben eine beschränkte Lebensdauer (ca. 2.000 Stunden). Im 

Dauerbetrieb kommt es daher zu häufigen Ausfällen. Diese Leuch-

ten werden monatlich kontrolliert und im Bedarfsfall getauscht. Da-

her ist die WL der Meinung, dass sich damit eine Überprüfung alle 

zwei Jahre erübrigt. Künftig werden langlebigere LED-Sicherheits-

leuchten eingesetzt. 

 

Bei der ersten Begehung der Station Schottenring stellte das Kontrollamt fest, dass von 

den Rettungszeichen-Leuchten (Fluchtwegorientierungsleuchten) im Bereich des 

Hochspannungsraums und der Netzersatzanlage etliche defekt waren und eine der 

Leuchten im Bereich der Netzersatzanlage nur lose, an Kabeln hängend montiert war. 

Das Kontrollamt empfahl eine umgehende Behebung dieser Mängel. 

 

Bei einer sechs Monate später durchgeführten Begehung war immer noch eine Flucht-

wegorientierungsleuchte defekt. Die im Bereich der Netzersatzanlage inzwischen be-

festigte Fluchtwegorientierungsleuchte war derart falsch montiert, dass man bei Befol-

gung der Richtungsangaben immer im Kreis lief und den tatsächlichen Ausgang nicht 

finden konnte. Das Kontrollamt empfahl, die Mängel umgehend zu beheben. 
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Mängel an den Sicherheitsleuchten im Bereich des Hochspan-

nungsraums und der Netzanlage wurden mittlerweile behoben. 

 

Die in den Räumen und Gängen vorgefundenen nachleuchtenden Sicherheitssysteme 

(Schilder mit Fluchtwegssymbolen) waren oftmals nicht ordnungsgemäß montiert, son-

dern auf den Boden abgestellt, zwischen Kabel eingeklemmt usw. Nach Ansicht des 

Kontrollamtes war nahezu keines der Schilder so angebracht, dass das darauf auftref-

fende Licht für eine ausreichende Nachleuchtdauer und Nachleuchtintensität zur Orien-

tierung am Fluchtweg ausgereicht hätte. Entsprechende Nachweise bzw. Messungen 

dazu lagen nicht vor. In diesem Zusammenhang wurde vom Kontrollamt angemerkt, 

dass gemäß AStV derartige Orientierungshilfen sinngemäß nur in jenen Bereichen ein-

zusetzen sind, in denen sie für ein Nachleuchten ausreichend belichtet werden, und 

dass gemäß TRVB E 102 die alleinige Anbringung nachleuchtender Sicherheitsleitsys-

teme nicht den Anforderungen an eine Fluchtwegorientierungsbeleuchtung entspricht. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die von der WL als Sicherheitsleuchten bezeichneten 

Leuchten, deren Betrieb (Funktionsüberwachung etc.) und deren Montage (Montagepo-

sitionen etc.) nur bedingt dem einschlägigen Normenwerk (z.B. ÖVE/ÖNORM EN 

60598-2-22, Leuchten Teil 2-22: Besondere Anforderungen - Leuchten für Notbeleuch-

tung, ÖVE/ÖNORM E 8002-1, ÖNORM EN 1838) entsprachen.  

 

Das Kontrollamt kam zum Schluss, dass es in der Station Schottenring zwar zusätzlich 

zur allgemeinen Beleuchtungsanlage eine technisch besonders ausgeführte Beleuch-

tungsanlage gab, die gewisse Kriterien einer Sicherheitsbeleuchtung aufwies (batterie-

gestützte Notenergieversorgung [Netz 3], Kabel mit einer Brandwiderstandsdauer von 

mindestens 30 Minuten etc.), dass aber die einschlägigen Normen und Regeln für Not-

beleuchtungsanlagen, insbesondere im Zusammenhang mit den Rettungszeichen-

Leuchten (Fluchtwegorientierungsleuchten), nur in sehr geringem Umfang eingehalten 

wurden.  
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Das Kontrollamt empfahl eine Risikoanalyse durchzuführen, aus der ersichtlich ist, in-

wieweit durch Abweichungen von den Normvorgaben ein etwaiges Gefährdungsrisiko 

für Fahrgäste und Personal gegeben ist, sodann die tatsächlichen Kosten eines Um-

baus auf ein normgemäßes bzw. der Risikoanalyse entsprechendes Sicherheitsbe-

leuchtungssystem abzuschätzen und die nötigen Schritte zu setzen.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die aktuelle Ausführung der Sicherheitsbeleuchtung erfüllt die 

funktionellen Anforderungen. Die Anlagen wurden in der Vergan-

genheit in der vorliegenden Form über das gesamte U-Bahn-Netz 

bei der Magistratsabteilung 64 eingereicht und - auch bis zuletzt - 

von der Magistratsabteilung 36 und dem Verkehrsarbeitsinspek-

torat in ihrer funktionellen und sicherheitstechnischen Ausführung 

bestätigt. 

 

3.3.8 Im Bescheid der eisenbahnrechtlichen Bau- und Betriebsbewilligung für die Net-

zersatzanlage wurde festgelegt, dass monatlich ein einstündiger Probebetrieb mit einer 

Belastung von mindestens 50 % der Nennlast, synchronisiert mit dem Energieversor-

gungsnetz (also bei Vorhandensein des Energieversorgungsnetzes) und zusätzlich 

einmal im Jahr ein einstündiger Probelauf bei Volllast und Simulierung eines Netzaus-

falls durchzuführen ist. Bei diesen Probeläufen waren verschiedenste Prüfungen, wie 

beispielsweise eine Sichtprüfung der beweglichen und flüssigkeits- oder druckluftge-

füllten Teile durchzuführen. Ferner wurde eine jährliche Überprüfung vorgeschrieben, 

ob die Leistung der Netzersatzanlage dem erforderlichen Verbrauchsbedarf aller ange-

schlossenen notwendigen Sicherheitseinrichtungen und betrieblich wichtigen Verbrau-

chern entspricht.  

 

Dem Kontrollamt wurden zum Nachweis der monatlichen Probeläufe der Netzersatzan-

lage sowie zum Nachweis der Überprüfung der elektrotechnischen Schutzmaßnahmen 

Prüfprotokolle für die Jahre 2008 bis 2010 übergeben.  
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Die Überprüfungsbefunde der elektrischen Schutzmaßnahmen der Netzersatzanlage 

bestanden aus einem von der WL erstellten Überprüfungsbefund und dazugehörigen 

elektrotechnischen Prüfprotokollen einer Fachfirma. Letztere waren durchwegs positiv. 

Die von der WL selbst erstellten Überprüfungsbefunde waren nach Ansicht des Kon-

trollamtes nur sehr oberflächlich ausgefüllt. So wurde angegeben, dass es sich pro Be-

fund um sechs Blätter handelte, tatsächlich war aber immer nur das Deckblatt vorhan-

den. Auch fehlten die vorgesehene Protokollnummer, die Angabe des Erstellungsda-

tums und die Angabe der Überprüfungsrichtlinie (Norm-, Bescheid- oder Gesetzesan-

gabe). Als Anschrift der Anlage wurde lediglich "U2 Schottenring" angegeben, ohne 

nähere Angabe welcher Betriebsraum, welcher Schaltverteiler etc. geprüft wurde. Das 

Kontrollamt empfahl, die Protokolle künftig sorgsamer zu erstellen. 

 

Die Einsichtnahme des Kontrollamtes in die Protokolle der monatlichen Probeläufe 

zeigte, dass diese, abgesehen von einigen Ausnahmen, regelmäßig durchgeführt wur-

den. Die jährlich durchzuführenden visuellen Überprüfungen der Lager, Anschlüsse etc. 

des Generators fehlten jedoch lt. Wartungschecklisten. Das Kontrollamt empfahl der 

WL, die lt. Wartungschecklisten fehlenden Überprüfungen am Generator der Netzer-

satzanlage durchzuführen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL werden weiterhin auf die Korrektheit der Aufzeichnungen 

achten bzw. die Überprüfungen durchführen. 

 

Die monatlichen Probeläufe wurden netzsynchron mit einer nominellen Belastung von 

80 % (tatsächlich lt. Protokolle rd. 72 %) durchgeführt. Einmal im Jahr wurde ein vom 

Netz getrennter Probelauf mit der tatsächlichen Belastung der angeschlossenen 

Verbraucher, die rd. 25 % der Nennleistung betrug, durchgeführt. Die lt. Bescheid ge-

forderte jährliche Überprüfung, ob die Leistung der Netzersatzanlage auch dem erfor-

derlichen Verbrauchsbedarf aller angeschlossenen notwendigen Sicherheitseinrichtun-

gen und betrieblich wichtiger Verbraucher entsprach, wurde von der WL nicht durchge-

führt. Anstelle dessen gab es bei der WL ein "Onlineanalyse-Programm", mit dem der 

Stand der aktuell benötigten Leistung jederzeit abgefragt werden konnte. Entspre-



KA V - GU 230-5/11  Seite 21 von 26  

chende Sicherheitseinrichtungen dieser Software sorgen dafür, dass bei Überschreitung 

von Grenzwerten automatisch bestimmte Verbraucher vom Netz genommen werden 

(Lastabwurf). Da die zum Zeitpunkt der Prüfung in Betrieb befindlichen Verbraucher nur 

rd. 25 % der Nennleistung des Netzersatzaggregates benötigten, konnte diese Funktion 

vom Kontrollamt nicht überprüft werden. 

 

Wenn auch die von der WL durchgeführten Probeläufe im Detail von den Bescheidauf-

lagen abwichen, kam das Kontrollamt dennoch zum Schluss, dass die von der WL 

praktizierte Ausführung technisch gleichwertig ist. Die Möglichkeit der jederzeitigen Ab-

fragemöglichkeit der tatsächlich vorhandenen Verbrauchsleistung und das ferngesteu-

erte Abschalten bestimmter Verbraucher im Notfall stellt nach Ansicht des Kontrollam-

tes sogar eine Verbesserung der Sicherheit der Energieversorgung dar.  

 

3.3.9 Laut WL wurden auch sogenannte Fremdverbraucher (Handyfunkanlagen, Im-

bissstand, Zeitungskiosk etc.) durch die Netzersatzanlage und das 20 kV Netz der WL 

mitversorgt. In dem vom Kontrollamt eingesehenen Muster eines Mietvertrags der WL 

wurde auf die elektrotechnischen Anschlussbedingungen und Eigenheiten (z.B. maxi-

maler Nennanschlusswert, Schutzmaßnahme, Probeläufe der Netzersatzanlage, Last-

abwurf) jedoch nicht eingegangen. Nach Ansicht des Kontrollamtes war es für die Mie-

terinnen bzw. Mieter nicht erkennbar, dass die WL für die Aufrechterhaltung der Ener-

gieversorgung, der Schutzmaßnahmen etc. unmittelbare Ansprechpartnerin war. 

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig elektrotechnische Grundsatzvereinbarungen und In-

formationen (Schutzmaßnahmen, maximale Nennanschlussleistung etc.) in die Miet-

verträge aufzunehmen.  

 
In diesem Zusammenhang wurde vom Kontrollamt angemerkt, dass von den lediglich 

zwei vorgelegten elektrotechnischen Prüfprotokollen für Netzübergabestellen (dies ist 

die Übergabestelle der Energie an die Fremdverbraucher) nur eines (aus dem Jahr 

2007) positiv war. Die negative Befundung des aktuelleren, zweiten Protokolls (aus dem 

Jahr 2010) begründete sich u.a. damit, dass die Stromzähler der Fremdverbraucher 

aufgrund von Umbauarbeiten nicht vorgefunden wurden. Das Kontrollamt empfahl, für 

regelmäßige Überprüfungen und positive Befundungen zu sorgen. 
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Wie in Mietverhältnissen im privaten Bereich ist auch den Mieter-

innen bzw. Mietern der WL klar, dass bei elektrotechnischen An-

gelegenheiten, die die dazugehörige Infrastruktur betreffen, bei 

Anliegen der Mieterinnen bzw. Mieter die WL in ihrer Rolle als Be-

standsgeber im Sinn einer Hausverwalterin erste Ansprechpart-

nerin sind. So nehmen viele Mieterinnen bzw. Mieter bzgl. Strom-

ausfällen, Adaptierungswünschen etc. laufend Kontakt mit der WL 

auf. Diesfalls steht die WL mit Informationen und Hilfestellung zur 

Verfügung. Aus dieser Praxis heraus ist es daher für die WL nicht 

erforderlich, ihre Mieterinnen bzw. Mieter auf diesen Sachverhalt 

gesondert aufmerksam zu machen. In ihrer Rolle als Liegen-

schaftseigentümerin hat die WL die Mängelbehebung urgiert. 

 

3.3.10 Für die Niederspannungsanlagen der Station Schottenring wurde im Bescheid 

für die eisenbahnrechtliche Bau- und Betriebsbewilligung festgelegt, dass diese zumin-

dest einmal jährlich einer Sicht- und Funktionskontrolle zu unterziehen und die Über-

prüfungsergebnisse in einem Prüfbuch zu dokumentieren sind.  

 

Zum Nachweis der geforderten regelmäßigen elektrotechnischen Überprüfungen wur-

den dem Kontrollamt von der WL für den Bereich der U2 Station ein positiver Erstprü-

fungsbefund aus dem Jahr 2008 und weitere positive Prüfungsbefunde aus den Jahren 

2009 und 2010 vorgelegt. Bei Durchsicht der Prüfungsbefunde fiel dem Kontrollamt auf, 

dass die Bezeichnungen der überprüften Räumlichkeiten bzw. Verteiler variierte. Die 

WL begründete dies damit, dass die Raumbezeichnungen im Bereich der Station 

Schottenring in den Jahren 2008 bis 2010 mehrfach verändert worden waren. 

 
Ein Gutachten vom 11. Dezember 2006 bestätigt, dass die bescheidmäßigen Erforder-

nisse der Niederspannungsanlagen der gesamten U-Bahnlinie 4 im Wesentlichen ein-

gehalten werden. Die darin angeführten Mängel fanden sich teilweise immer noch im 

Zuge der Überprüfung durch das Kontrollamt. Das Gutachten verweist darauf, dass der 

Stationsbereich Schottenring nur teilweise Gegenstand der Betrachtungen war und je-

denfalls nach Abschluss der Bauarbeiten gesamtheitlich zu überprüfen wäre. 
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Weitere von der WL selbst erstellte Prüfprotokolle für die "Personalräumlichkeiten" der 

Station Schottenring (Expedit, Aufenthaltsräume, Stationsüberwachung etc.) konnten 

vom Kontrollamt räumlich nicht eindeutig zugeordnet werden, da als Prüfort lediglich 

"U2 - Schottenring" angegeben war. Darin fehlten die Protokollzahlen und die Namen 

der Prüferinnen bzw. Prüfer waren korrigiert. Obwohl im Resümee der Protokolle eine 

ordnungsgemäße Ausführung und Überprüfung der Anlagen bestätigt wurde, wurde an 

anderer Stelle angegeben, dass die für die Schutzmaßnahmen wichtigen elektrotechni-

schen Grunddaten, wie beispielsweise der Erdungswiderstand, der Schleifenwiderstand 

oder der Isolationswiderstand nicht gemessen wurden. Es waren auch keine Messpro-

tokolle als Nachweis beigefügt.  

 

Das Kontrollamt empfahl, elektrotechnische Prüfungen für alle Bereiche der Nieder-

spannungsanlagen der Station Schottenring - also auch in den "Personalräumlichkei-

ten" - entsprechend dem Bescheid und den einschlägigen Bestimmungen regelmäßig 

durchzuführen, Prüfprotokolle und Befunde ordnungsgemäß und nachvollziehbar zu 

erstellen und die in diesem Bericht erwähnten Mängel an den elektrotechnischen Anla-

gen ehebaldigst zu beheben.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL werden künftig auch die formalen Hinweise des Kontroll-

amtes berücksichtigen. 

 

In diesem Zusammenhang erinnerte das Kontrollamt daran, dass auch für Baustellen 

das ETG 1992 verbindlich ist und entsprechende Überprüfungen durchzuführen bzw. 

die einschlägigen Normen für die Sicherheit der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter sowie 

der Kundinnen bzw. Kunden einzuhalten sind. 

 

 

 

 



KA V - GU 230-5/11  Seite 24 von 26  

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten 

zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Oktober 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

ASchG .................................................. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

AStV.........................................................Arbeitstättenverordnung  

EisbG.................................................... Eisenbahngesetz 1957 

ETG 1992 ............................................. Elektrotechnikgesetz 1992 

ETV 2002.............................................. Elektrotechnikverordnung 2002 

KennV ......................................................Kennzeichnungsverordnung  

kV .............................................................Kilovolt 

LED ..........................................................Leuchtdioden 

ÖBFV .......................................................Österreichischer Bundesfeuerwehrverband  

ÖNORM ...................................................Österreichische Norm  

ÖNORM EN .............................................Europäische Norm im Status einer österreichi-

schen Norm 

ÖVE..........................................................Österreichischer Verband für Elektrotechnik  

ÖVE EN bzw. ÖVE/ÖNORM EN .......... Europäische Norm für Elektrotechnik im Status 

einer österreichischen Norm 

StrabVO................................................ Straßenbahnverordnung 

TRVB........................................................Technische Richtlinien Vorbeugender Brand-

schutz  

UVP ...................................................... Umweltverträglichkeitsprüfung 

V ........................................................... Volt 

VD 390 ................................................. Verrechenbare Drucksorte für elektrotechnische 

Überprüfungen 

VgEV .................................................... Verordnung genehmigungsfreier Eisenbahn-

Vorhaben 

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

 

Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz 

Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- 

und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungs-

wesen 
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Magistratsabteilung 64 - Rechtliche Bau-, Energie-, Eisenbahn- und Luftfahrtangelegen-

heiten  

Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte.  
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