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KURZFASSUNG 

 

 

Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die Magistratsabteilung 28 bemüht war, 

den Betrieb und die Instandhaltung der Fahrtreppen in den Ringstraßenpassagen ord-

nungsgemäß durchzuführen. 

 

Defizite wurden in der Verwaltung der vorhandenen Dokumente sowie in der Durchfüh-

rung der regelmäßigen Überprüfungen gemäß dem Wiener Aufzugsgesetz 2006 vorge-

funden. 

 

Handlungsbedarf ortete das Kontrollamt in der Feststellung der Verantwortlichkeiten bei 

der Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung  34 sowie im Bereich der elektrischen 

Anlagen der Fahrtreppen, da die verpflichtenden regelmäßigen Überprüfungen über-

wiegend nicht durchgeführt wurden bzw. die zugehörige Dokumentation fehlte.  
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GLOSSAR 

 

Aufzugsbuch 

Eine im Triebwerksraum oder im unmittelbaren Bereich der Anlage (Fahrtreppe) auflie-

gende Mappe, welche u.a. die grundlegenden technischen Daten, die Anlagenbezeich-

nung, die elektrischen Schaltpläne, die jährlichen Gutachten der Aufzugsprüferin bzw. 
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des Aufzugsprüfers sowie die Zeugnisse und Verpflichtungserklärungen der für diese 

Fahrtreppe unterwiesenen Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter enthält. 

 

Aufzugsprüferin bzw. Aufzugsprüfer 

Ingenieurkonsulentinnen bzw. Ingenieurkonsulenten oder Zivilingenieurinnen bzw. Zivi-

lingenieure für Elektrotechnik oder Maschinenbau, die über mindestens eine einjährige 

praktische Verwendung im Aufzugsbau verfügen und von Unternehmen, die sich mit 

dem Bau oder der Instandhaltung von Aufzügen befassen, verschieden sind und auch 

in keinem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zu diesen stehen. 

 

Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter  

Diese müssen verschiedene fachliche und körperliche Voraussetzungen erfüllen und 

verpflichten sich nach einer entsprechenden Schulung und Prüfung schriftlich, für die 

Sicherheit der Aufzüge bzw. Fahrtreppe, für die sie zuständig sind und ausgebildet wur-

den, zu sorgen, beispielsweise durch regelmäßige Betriebskontrollen. 

 

Fahrtreppe 

Fahrtreppen werden oft auch als Rolltreppen bezeichnet. Es sind dies kraftbetriebene 

Anlagen mit umlaufenden Stufenbändern (Anordnung von auf Bändern geführten Stu-

fen) zur Personenbeförderung zwischen Verkehrsebenen, die auf unterschiedlicher Hö-

he liegen. 

 

Im WAZG 2006 wird zwar prinzipiell zwischen Fahrtreppen und Aufzügen unterschie-

den, es gelten aber jene Bestimmungen, in denen der Begriff "Aufzug" verwendet wird, 

auch für Fahrtreppen, soweit nicht etwas anderes explizit bestimmt ist. 

 

Referatskredit 

Dies sind Budgetmittel, die von einer Magistratsabteilung an eine andere Magistratsab-

teilung zur Erreichung eines bestimmten Zieles oder zur Erledigung einer bestimmten 

Aufgabe mit entsprechender Verfügungsberechtigung übertragen werden. 
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Schmierwartung 

Unter der Schmierwartung bei Fahrtreppen wird die regelmäßige Wartung dieser ver-

standen. Im Wesentlichen besteht sie aus der Reinigung und Schmierung von sämtli-

chen beweglichen bzw. rotierenden Komponenten der Fahrtreppen (Motor, Getriebe, 

Treibscheibe, Lager etc.), aus Einstellarbeiten (z.B. hinsichtlich der Synchronisierung 

der Geschwindigkeit des Handlaufs mit den Stufenbändern) sowie aus der Überprüfung 

von Sicherheitseinrichtungen (Lichtschranken etc.). 

 

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 28 ist für die Verwaltung, Erhaltung und den Betrieb der 

Fahrtreppen in der Opernpassage und im Verkehrsbauwerk Schottentor - der soge-

nannten Schottentorpassage - verantwortlich. 

 

Die Opernpassage ist eine seit dem Jahr 1957 bestehende unterirdische Fußgängerin-

nen- bzw. Fußgängerverbindung im Bereich der Straßenkreuzung Opernring und 

Kärntner Straße und grenzt unmittelbar an die sogenannte Karlsplatzpassage, die in der 

Verwaltung der Wiener Linien steht, an. Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontroll-

amt betrieb die Magistratsabteilung 28 in der Opernpassage insgesamt zwölf Fahrtrep-

pen in sechs Auf- bzw. Abgängen. Die Fahrtreppen in der erwähnten Karlsplatzpassage 

und zu den U-Bahnlinien werden nicht von der Magistratsabteilung 28 verwaltet bzw. 

betrieben. 

 

Die im Jahr 1961 eröffnete Schottentorpassage dient zur unterirdischen Querung der 

Kreuzung Ringstraße, Währinger Straße und Schottengasse. In dieser Passage betreibt 

die Magistratsabteilung 28 insgesamt zwölf Fahrtreppen für fünf Auf- bzw. Abgänge. Die 

Verwaltung und der Betrieb der zur U-Bahnlinie führenden Fahrtreppen obliegen nicht 

der Magistratsabteilung 28. 

 

2. Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt nahm stichprobenweise Einschau in den Betrieb, die Wartung und die 

Instandhaltung der von der Magistratsabteilung 28 verwalteten Fahrtreppen in den 

Ringstraßenpassagen (Opernpassage und Schottentorpassage) und hielt Einsicht in die 

dazugehörigen Dokumentationen (Planwerke, Prüfbefunde etc.). Die Vergaben von zu-

gehörigen notwendigen Arbeiten an externe Firmen waren nicht Gegenstand dieser 

Einschau. 
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3. Rechtliche Grundlagen 

Als rechtliche Grundlage für die Errichtung, Instandhaltung und den Betrieb von 

Fahrtreppen ist das WAZG 2006 heranzuziehen. Dieses legt für Aufzugsanlagen - unter 

diesen Begriff fallen gemäß WAZG 2006 auch die Fahrtreppen, sofern nicht explizit an-

ders bestimmt - die erforderlichen Dokumente und Aufzeichnungen, die durchzuführen-

den regelmäßigen und außerordentlichen Prüfungen sowie die Anforderungen an dafür 

verantwortliche Personen bzw. Personengruppen, wie Aufzugsprüferinnen bzw. Auf-

zugsprüfer und Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter, fest. 

 

Elektrische Anlagen, wie die Steuerung und der Antrieb von Fahrtreppen, sind entspre-

chend dem zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Elektrotechnikgesetz und der Elekt-

rotechnikverordnung sowie entsprechend den damit für verbindlich erklärten Normen, 

wie beispielsweise die ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 - Betrieb von elektrischen Anlagen - 

Teil 1: Europäische Norm (Teil 2-100: Nationale Ergänzungen eingearbeitet) oder die 

ÖVE/ÖNORM E 8001-1 - Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis 

AC 1.000 V und DC 1.500 V - Teil 1: Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag 

(Schutzmaßnahmen), auszuführen, zu betreiben, instand zu setzen und zu überprüfen.  

 

In der ESV 2003 bzw. ESV 2012 werden u.a. Intervalle der regelmäßig wiederkehren-

den Überprüfungen für elektrische Anlagen zum Schutz der Sicherheit und der Ge-

sundheit der Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer vor Gefahren durch den elektri-

schen Strom festgelegt.  

 

4. Organisation 

Die Verwaltung und Erhaltung der Opernpassage und der Schottentorpassage obliegt 

der Magistratsabteilung 28. Diese bedient sich entsprechender Fachdienststellen zur 

Durchführung von etwaigen Erhaltungsmaßnahmen, Überprüfungen, Störungsbehe-

bungen etc. Laut Angabe der Magistratsabteilung 28 sind rd. 14 Magistratsdienststellen 

und auch magistratsexterne Dienststellen, wie die Bundespolizeidirektion Wien, das 

Bundesdenkmalamt etc. in den Betrieb und die Erhaltung der Passagen involviert. 
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Vor Ort in den Passagen befindet sich die von der Magistratsabteilung 28 beauftragte 

Passagenaufsicht, deren Aufgabe es im Wesentlichen ist, für die Sicherheit in den 

Passagen zu sorgen.  

 

Für die Durchführung von technischen Maßnahmen im Zusammenhang mit den 

Fahrtreppen in den Passagen bedient sich die Magistratsabteilung 28 entsprechend der 

Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien der Magistratsabteilung 34. Diese 

legt die durchzuführenden notwendigen Maßnahmen für die Wartungen, regelmäßigen 

Überprüfungen, Instandsetzungen und Gebrechensbehebungen etc. selbstständig und 

entsprechend den einschlägigen Vorschriften fest. Die dafür erforderlichen Leistungen 

bzw. Arbeiten erbringt die Magistratsabteilung 34 durch Eigenpersonal oder bedient 

sich externer Firmen. Für die finanzielle Bedeckung der Arbeiten sorgt die Magistratsab-

teilung 28 durch Bereitstellung eines Referatskredites. Der tatsächliche, pro Jahr not-

wendige finanzielle Aufwand für diese Arbeiten betrug für den für die Prüfung des Kon-

trollamtes relevanten Zeitraum, dies sind die Jahre 2009, 2010 und 2011, rd. 

600.000,-- EUR pro Jahr (dieser und alle weiteren Beträge inkl. USt). Durch die Erneue-

rung von zahlreichen Fahrtreppen der Opernpassage in den Jahren 2011 und 2012 ist 

mit einer Verringerung des im Wesentlichen durch die Instandsetzungsarbeiten be-

stimmten finanziellen Aufwands zu rechnen. 

 

Für größere Investitionen, wie sie beispielsweise die Erneuerung von Fahrtreppen dar-

stellt, erfolgt durch die Magistratsabteilung 28 eine gesonderte finanzielle Bedeckung. 

 

Abgesehen von den von der Magistratsabteilung 34 bereits im Jahr 2009 erstellten Leis-

tungsbeschreibungen zu Befundungen im Sinn des Erlasses der MD BD-2197/2008 - 

"Sicherheitsmäßige Prüfung von Bauteilen" und der daraus resultierenden "Richtlinie für 

die sicherheitstechnische Überprüfung von Gebäuden" der Magistratsabteilung 34 gab 

es keine detaillierten schriftlichen Vereinbarungen betreffend die Zusammenarbeit zwi-

schen der Magistratsabteilung 28 und der Magistratsabteilung 34 im Bereich der 

Passagen, beispielsweise über die Zuordnung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, 

die Vorgehensweise bei der Festlegung und Genehmigung von Instandhaltungs- und 
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Umbaumaßnahmen, Beantragung, Bereitstellung und Abrechnung des erforderlichen 

Budgets, Vorgehensweise im Zuge von Gebrechensmeldungen etc.  

 

Das Kontrollamt empfahl zur Sicherstellung einer reibungslosen und effizienten Zu-

sammenarbeit mit der Magistratsabteilung 34 zu prüfen, für welche Tätigkeiten im Zu-

sammenhang mit den Fahrtreppen detaillierte schriftliche Regelungen zu treffen sind, 

da es, wie im gegenständlichen Bericht in weiterer Folge dargelegt, immer wieder zu 

Schnittstellenproblemen bei der Zusammenarbeit gekommen war. Entsprechend klare 

und umfassende Regelungen sind festzulegen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Um Schnittstellenprobleme hintanzuhalten, wird geprüft werden, in 

welchen Aufgabengebieten über die Geschäftseinteilung für den 

Magistrat der Stadt Wien hinaus zusätzliche, detaillierte schriftli-

che Regelungen zwischen der Magistratsabteilung 28 und der 

Magistratsabteilung 34 zu treffen sind. 

 

Ferner wird mitgeteilt, dass zwischenzeitlich ein Jour fixe mit der 

Magistratsabteilung 34 eingerichtet wurde, um sowohl Schnittstel-

lenproblemen entgegenzuwirken, als auch die Umsetzung der 

Empfehlungen des Kontrollamtes und die ordnungsgemäße War-

tung und den Betrieb der Fahrtreppen sowie der elektrotechni-

schen Anlagen zu gewährleisten. 

 

Darüber hinaus verwies das Kontrollamt auf die unmittelbar vorangegangene Prüfung 

aller Ringstraßenpassagen, mit welcher u.a. aufgrund der erforderlichen gesamtheitli-

chen Betrachtung der Baulichkeiten in Bezug auf Fluchtwege, Brandschutzmaßnahmen 

u.ä. sowie aus verwaltungsökonomischen Gründen empfohlen wurde, im Einvernehmen 

mit den Wiener Linien zu evaluieren, ob eine Übertragung jener Passagen bzw. Ver-

kehrsbauwerke, die augenscheinlich nicht mehr dem ursprünglichen Zweck entspre-

chend als Fußgängerinnen- bzw. Fußgängerunterführungen genutzt werden, sondern 

überwiegend als Zu- bzw. Abgänge zu den ober- bzw. unterirdisch geführten Straßen-
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bahnlinien sowie zu den U-Bahnlinien dienen, in die Verwaltung und Erhaltung der Wie-

ner Linien zweckmäßig und daher anzustreben wäre (s. Tätigkeitsbericht 2012, MA 28, 

Sicherheitstechnische Prüfung von Passagen). 

 

Wie das Kontrollamt ferner feststellte, gab es für die elektrischen Anlagen in den 

Passagen keine Regelung zur Festlegung der Anlagenverantwortlichen gemäß der ver-

bindlichen ÖVE/ÖNORM EN 50110-1. Diese Anlagenverantwortlichen haben die unmit-

telbare Verantwortung für den Betrieb der elektrischen Anlage zu tragen, wobei einige 

mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auch erforderlichenfalls auf 

andere Personen übertragen werden können. Die genannte ÖNORM legt für diese zwar 

keine fachlichen Voraussetzungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik fest, beschreibt 

jedoch deren Aufgaben. So haben beispielsweise die Anlagenverantwortlichen durch 

Maßnahmen die Gefahren des elektrischen Stromes auf ein vertretbares Maß zu redu-

zieren, beispielsweise durch Zugangsregelung zu den elektrischen Anlagen oder durch 

optische Überprüfung von elektrischen Betriebsmitteln auf äußere Beschädigungen. Sie 

sind vor Beginn von Arbeiten an den elektrischen Anlagen und nach Beendigung der 

Arbeiten sowie von der Installation neuer Verbraucher zu informieren etc.  

 

Das Kontrollamt empfahl, organisatorische Regelungen hinsichtlich der Festlegung von 

Anlagenverantwortlichen für die elektrischen Anlagen zu treffen, deren Anordnungsbe-

fugnis zu definieren und diese gegebenenfalls entsprechend zu informieren bzw. zu 

schulen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Entsprechend der geltenden Normen wird eine klare Regelung 

bzgl. der Anlagenverantwortlichen getroffen werden. 

 

5. Dokumentation 

Zu den gemäß WAZG 2006 erforderlichen Dokumenten einer Fahrtreppe zählt der Plan 

der Fahrtreppe mit der Darstellung ihrer Lage im Gebäude und der durch ihren Betrieb 

auf Schacht und Gebäudeteile ausgeübten Einwirkungen (Kräfte) sowie eine detaillierte 

Beschreibung der Fahrtreppe unter Angabe der Adresse des Aufstellungsortes, der 
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Einsatzbedingungen, der Antriebsart, der Nennlast, der Nenngeschwindigkeit, der För-

derhöhe, des Baujahrs, der Aufzugsnummer etc. Diese Dokumente sind von der Ver-

fasserin bzw. dem Verfasser und der Aufzugsprüferin bzw. vom Aufzugsprüfer zu unter-

fertigen. 

 

Für jede Fahrtreppe ist ferner ein Aufzugsbuch zu führen, das die grundlegenden tech-

nischen Daten, Anlagenbezeichnungen, den zulässigen Abstand zwischen zwei Be-

triebskontrollen sowie die elektrischen Schaltpläne enthält. Dem Aufzugsbuch sind die 

Anzeige zur Inbetriebnahme, die jährlichen Gutachten der Aufzugsprüferin bzw. des 

Aufzugsprüfers sowie die Zeugnisse und Verpflichtungserklärungen der für diese 

Fahrtreppe unterwiesenen Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter beizufügen. Das 

Aufzugsbuch ist lt. WAZG 2006 im Triebwerksraum oder im unmittelbaren Bereich der 

Anlage zur Einsicht aufzulegen. 

 

Zur Verwaltung der Dokumente bediente sich die Magistratsabteilung 28 der Magist-

ratsabteilung 34. Letztere führte prinzipiell die Prüfbefunde und Abnahmeprotokolle in 

digitaler Form in SAP und die Pläne in einem digitalen Planarchiv. Die Unterlagen für 

die in den letzten Jahren neu errichteten Fahrtreppen lagen jedoch zum Zeitpunkt der 

Prüfung nur in Papierform in der Magistratsabteilung 34 vor. 

 

Das Kontrollamt empfahl dafür zu sorgen, dass für neu errichtete Fahrtreppen die nöti-

gen Unterlagen auch in digitaler Form übergeben werden, um so die einheitliche Daten-

speicherung bei der Magistratsabteilung 34 zu erleichtern bzw. sicherzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Bei künftigen Beschaffungen von neuen Fahrtreppen wird veran-

lasst werden, dass der Magistratsabteilung 34 spätestens bei der 

Übernahme dieser Leistungen die nötigen Unterlagen in digitaler 

Form übergeben werden. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, waren weder bei der Magistratsabteilung 28 als verwal-

tende Dienststelle noch bei der Magistratsabteilung 34 als beauftragte Dienststelle alle 
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notwendigen Dokumente der Fahrtreppen vorhanden. Begründet wurde dies damit, 

dass die Aufzugsprüferin als kostenloses Service die Archivierung der gem. 

WAZG 2006 verpflichtend zu führenden Dokumente anbot. Bei Bedarf konnten von der 

Aufzugsprüferin die benötigten Unterlagen angefordert werden. Dieses Service wurde 

von der Magistratsabteilung 28 bzw. Magistratsabteilung 34 genutzt.  

 

Das Kontrollamt empfahl zu prüfen, ob aus den Vereinbarungen zur Nutzung dieses 

Services ein Abhängigkeitsverhältnis zur Aufzugsprüferin resultieren kann. Es ist si-

cherzustellen, dass der Magistrat der Stadt Wien jederzeit über seine Dokumente 

(Planwerke, Befunde etc.) verfügen kann bzw. das alleinige Nutzungsrecht über diese 

hat. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Es wird eine diesbezügliche Prüfung vorgenommen und festge-

stellt werden, inwieweit die alleinigen Nutzungsrechte durch die 

Stadt Wien gewahrt sind, erforderlichenfalls werden Veranlassun-

gen getroffen werden. 

 

Bei den Begehungen stellte das Kontrollamt fest, dass das geforderte Aufzugsbuch bei 

allen Anlagen vorhanden war. Bei genauer Durchsicht der Aufzugsbücher zeigte sich 

jedoch, dass es Defizite in den darin vorhandenen Unterlagen gab, wie in den folgen-

den Kapiteln näher erläutert wird.  

 

6. Prüfungen von Fahrtreppen  

Gemäß WAZG 2006 bedarf die Errichtung und wesentliche Änderung von Fahrtreppen 

einer Vor- und einer Abnahmeprüfung der Anlage durch eine Aufzugsprüferin bzw. ei-

nen Aufzugsprüfer. Danach sind längstens alle zwölf Monate wiederkehrende Überprü-

fungen der Fahrtreppen durch die Aufzugsprüferinnen bzw. Aufzugsprüfer vorgeschrie-

ben. Zusätzlich sind grundsätzlich an jedem Betriebstag Betriebskontrollen durch Auf-

zugswärterinnen bzw. Aufzugswärter durchzuführen, wobei der Zeitabstand zwischen 

zwei Betriebskontrollen für die Fahrtreppen auf höchstens eine Woche durch die Auf-

zugsprüferin bzw. den Aufzugsprüfer erstreckt werden kann.  
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6.1 Aufzugsprüferinnen bzw. Aufzugsprüfer 

Detaillierte Anforderungen an die Aufzugsprüferinnen bzw. Aufzugsprüfer werden im 

WAZG 2006 festgelegt, wie beispielsweise, dass sie die Befugnis einer Ingenieurkon-

sulentin bzw. eines Ingenieurkonsulenten oder einer Zivilingenieurin bzw. eines Zivilin-

genieurs für Elektrotechnik oder Maschinenbau haben und über mindestens eine ein-

jährige praktische Verwendung im Aufzugsbau etc. verfügen müssen. Ferner müssen 

sie von Unternehmen, die sich mit dem Bau oder der Instandhaltung von Aufzügen be-

fassen, verschieden sein und dürfen zu diesen in keinem wirtschaftlichen Abhängig-

keitsverhältnis stehen.  

 

Die Aufzugsprüferinnen bzw. Aufzugsprüfer werden von der Behörde bestellt und in 

einer Liste geführt, die über das Internet abrufbar und deren Internetadresse im 

WAZG 2006 angegeben ist.  

 

Die Betreiberin bzw. der Betreiber eines Aufzugs hat die Möglichkeit der freien Wahl 

einer Aufzugsprüferin bzw. eines Aufzugsprüfers aus dieser Liste, muss der Behörde 

jedoch die getroffene Auswahl melden. Ebenso ist ein Wechsel der Aufzugsprüferin 

bzw. des Aufzugsprüfers zu melden. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurde seit Jahrzehnten immer die gleiche Aufzugsprüfe-

rin beauftragt, welche die jährlichen Überprüfungen, aber auch die Vor- und Abnahme-

prüfungen von neuen Fahrtreppen durchführte. Ein entsprechendes Vergabeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, obwohl rd. 40 weitere befähigte und von der Behörde in einer 

Liste geführte Unternehmen zur Auswahl standen.  

 

Das Kontrollamt empfahl, bei der Auswahl der Aufzugsprüferin bzw. des Aufzugsprüfers 

ein entsprechendes Maß an Wettbewerb sicherzustellen, da sich dies u.a. in niedrige-

ren Preisen widerspiegeln könnte. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Magistratsabteilung 34 wird veranlasst werden, bei der Be-

schaffung der Leistung der Aufzugsprüferin bzw. des Aufzugsprü-

fers ein entsprechendes Maß an Wettbewerb sicherzustellen. 

 

Die Beauftragung der Aufzugsprüferin zur Durchführung der jährlichen Überprüfungen 

erfolgte durch die Magistratsabteilung 34 in Form einer Direktvergabe auf Basis der 

Preisliste der Aufzugsprüferin. Die einlangenden Rechnungen wurden von der Magist-

ratsabteilung 34 sowohl dem Inhalt als auch der Höhe nach auf Angemessenheit ge-

prüft, freigegeben und im Rahmen des Referatskredites der Magistratsabteilung 28 be-

deckt. Nur bei einer drohenden Überschreitung des Referatskredites wurde die Magist-

ratsabteilung 28 von der Magistratsabteilung 34 über den Stand der Kosten informiert. 

Detailinformationen zu den Rechnungen konnte die Magistratsabteilung 28 auf Wunsch 

bei der Magistratsabteilung 34 abfragen.  

 

Die vom Kontrollamt gesichteten Bestellscheine zur Beauftragung dieser Überprüfun-

gen der Fahrtreppen enthielten weder Angaben über die Bestellsumme noch nach 

Fahrtreppen geordnete Leistungsfristen. 

 

Das Kontrollamt empfahl darauf zu achten, dass die Bestellungen ordnungsgemäß und 

mit detaillierten Angaben durchgeführt werden, sodass klar erkennbar ist, bis wann die 

Leistungen zu erbringen sind und so die gesetzlich bedungenen Fristen eingehalten 

werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Es wird bedungen werden, dass gesetzliche Fristen eingehalten 

und Bestellscheine ordnungsgemäß mit allen erforderlichen Anga-

ben versehen werden. 

 

6.2 Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter 

Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter müssen mindestens 18 Jahre alt, körperlich 

und fachlich geeignet und verlässlich sein. Ferner müssen sie eine Prüfung über Ein-
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richtungen, Betrieb und Betriebsvorschriften der Fahrtreppen, für die sie verantwortlich 

sind, bei einer Aufzugsprüferin bzw. einem Aufzugsprüfer ablegen und eine schriftliche 

Erklärung (Verpflichtungserklärung) abgeben, dass sie bereit sind, die vorgeschriebe-

nen Betriebskontrollen regelmäßig durchzuführen.  

 

Die Aufzugsprüferin bzw. der Aufzugsprüfer bestätigt durch ein Zeugnis, dass das not-

wendige Wissen vorhanden ist und die Personen die physische und psychische Eig-

nung für die Aufgabe besitzen. Gemäß WAZG 2006 ist eine Kopie des Zeugnisses und 

der Verpflichtungserklärung im jeweiligen Aufzugsbuch der Fahrtreppe, für die die Prü-

fung abgelegt wurde, aufzubewahren.  

 

Die Qualifikation der Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter ist jährlich im Zuge der 

regelmäßigen Überprüfung des Aufzugs durch die Aufzugsprüferin bzw. den Aufzugs-

prüfer zu validieren. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, erfüllte das Personal der Passagenaufsicht auch gleich-

zeitig die Aufgaben der Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter. Beispielsweise wurde 

im Zuge der stündlich durchzuführenden Rundgänge der Passagenaufsicht auch immer 

die sichere Funktion der Fahrtreppen kontrolliert. Störungen oder Gebrechen wurden -

sofern möglich - umgehend selbst behoben bzw. an das Call-Center der Magistratsab-

teilung 34 zur Behebung gemeldet. 

 

Zur Beschaffung des für die Passagenaufsicht notwendigen Personals führte die Ma-

gistratsabteilung 28 immer wieder Ausschreibungen zur "Bewachung und Betriebsauf-

sicht der Ringstraßenpassagen" durch. In den darin enthaltenen Anforderungskriterien 

zur Sicherstellung der Qualifikation des eingesetzten Personals wurde u.a. der Nach-

weis gefordert, dass das eingesetzte Personal über den Umgang mit Löschhilfen unter-

wiesen, zur Aufzugswärterin bzw. zum Aufzugswärter ausgebildet sowie im Rahmen 

eines mindestens 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs geschult wurde. 

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt gab es rd. zehn Aufzugswärterinnen 

bzw. Aufzugswärter für die Fahrtreppen in den Ringstraßenpassagen. Diese relativ gro-
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ße Zahl an Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärtern erklärte sich durch den 24-

stündigen durchgehenden Betrieb der Fahrtreppen und dem damit verbundenen not-

wendigen Wechsel- bzw. Schichtdienst des Personals der Passagenaufsicht. 

 

Für nahezu alle als Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter beschäftigten Personen 

konnten die geforderten Zeugnisse und die unterschriebenen Verpflichtungserklärungen 

dem Kontrollamt vorgelegt werden. Lediglich bei einer nachgereichten Verpflichtungser-

klärung fehlte die Unterschrift des Betroffenen.  

 

Das Kontrollamt empfahl, diese fehlende Unterschrift auf der Verpflichtungserklärung 

nachträglich einzuholen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Alle Zeugnisse der derzeit eingesetzten Aufzugswärterinnen bzw. 

Aufzugswärter werden umgehend eingeholt und die Unterschriften 

auf den Verpflichtungserklärungen kontrolliert werden. 

 

Bei detaillierter Durchsicht der Zeugnisse bemerkte das Kontrollamt, dass anstelle der 

gesetzlich geforderten Adressangabe, auf welche Fahrtreppenanlage sich die Ausbil-

dung und Prüfung zur Aufzugswärterin bzw. zum Aufzugswärter bezog, nur der sehr 

allgemein gehaltene Satz "für alle Fahrtreppen im Bereich der Gemeinde Wien" ange-

geben war.  

 

Da die betroffenen Personen nur für jene Fahrtreppen, die in der Verwaltung der Ma-

gistratsabteilung 28 standen, ausgebildet wurden, empfahl das Kontrollamt, die Adress-

angabe in den Zeugnissen entsprechend eindeutig zu formulieren. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die zeugnisausstellende Aufzugsprüferin wird veranlasst werden, 

eindeutige Adressangaben in den ausgestellten Zeugnissen anzu-

führen. 
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Laut Aussage der Magistratsabteilung 28 erfolgte die jährliche Evaluierung der Qualifi-

kation der rd. zehn Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter durch die Aufzugsprüferin 

regelmäßig und immer mündlich. Auch die notwendigen Unterweisungen bzw. Schulun-

gen bei wesentlichen Umbauten bzw. Erneuerungen von Fahrtreppen erfolgten immer 

mündlich. Aufzeichnungen über durchgeführte Schulungen bzw. Unterweisungen bzw. 

schriftliche Nachweise darüber gab es nicht.  

 

Da mit dieser Vorgangsweise nicht überprüfbar war, ob tatsächlich alle Aufzugswärte-

rinnen bzw. Aufzugswärter ausreichend geschult bzw. unterwiesen wurden, empfahl 

das Kontrollamt entsprechende Nachweise zu führen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die erforderlichen Nachweise werden künftig in der jeweiligen 

Passage geführt werden. 

 

Bei den Begehungen der Passagen stellte das Kontrollamt fest, dass zwar zum Zeit-

punkt der Prüfung die geforderten Kopien der Zeugnisse der Aufzugswärterinnen bzw. 

Aufzugswärter in den Passagen ordnungsgemäß vorhanden waren, dass aber nur in 

wenigen Fällen im Aufzugsbuch die Namen der zuständigen Aufzugswärterinnen bzw. 

Aufzugswärter wie vorgeschrieben angeführt waren.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Namen der Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter im 

Aufzugsbuch zu führen und aktuell zu halten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Eine aktuelle Liste der Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter 

wurde zwischenzeitlich in den Aufzugsbüchern der Passagen hin-

terlegt und wird aktuell gehalten werden. 

 

6.3 Abnahme von Fahrtreppen 

Die Errichtung und wesentliche Änderung von Fahrtreppen bedarf gemäß WAZG 2006 

einer Vor- und einer Abnahmeprüfung der Anlage durch eine Aufzugsprüferin bzw. ei-
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nen Aufzugsprüfer. Zu einer wesentlichen Änderung von Fahrtreppen zählen die Ände-

rung der Geschwindigkeit, die Änderung des Traggerüstes, die Änderung der Balustra-

de und die Änderung des Einbauortes innerhalb eines Gebäudes.  

 

Wird in dem Gutachten zur Vorprüfung durch die Aufzugsprüferin bzw. den Aufzugsprü-

fer festgestellt, dass die Fahrtreppe den Anforderungen des WAZG 2006 prinzipiell ent-

spricht, kann mit der Bauausführung der Fahrtreppe bzw. der Durchführung der wesent-

lichen Änderungen begonnen werden. Nach Fertigstellung ist von der Aufzugsprüferin 

bzw. dem Aufzugsprüfer in einem Gutachten festzustellen, ob die Fahrtreppe den ge-

setzlichen Anforderungen genügt und frei von Mängeln ist. Dieses Abnahmegutachten 

ist dann vor Inbetriebnahme gemeinsam mit weiteren Dokumenten von der Betreiberin 

bzw. vom Betreiber der Behörde zu übermitteln und die Inbetriebnahme derart anzuzei-

gen. Eine Kopie dieser Anzeige sowie das Gutachten über die Abnahmeprüfung sind 

von der Betreiberin bzw. vom Betreiber im Aufzugsbuch zu hinterlegen. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, waren bei der überwiegenden Anzahl der Fahrtreppen 

der Ringstraßenpassagen die Abnahmeprotokolle im Aufzugsbuch vorhanden, für die 

neueren Fahrtreppen auch die Vorgutachten. Die Kopie der Anzeige für die Inbetrieb-

nahme an die Behörde fehlte jedoch nahezu überall, selbst für jene Fahrtreppen, die 

erst in den letzten Jahren errichtet wurden und zum Zeitpunkt der Prüfung durch das 

Kontrollamt bereits in Betrieb waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl, jedenfalls die fehlenden Kopien der Anzeigen gesetzeskon-

form in den Anlagenbüchern zu verwahren und eventuell fehlende Inbetriebnahmean-

zeigen bei der Behörde nachzureichen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die fehlenden Kopien der Anzeigen werden in den Anlagebüchern 

ergänzt und die Inbetriebnahme wird bei der Behörde angezeigt. 
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6.4 Jährliche Fahrtreppenüberprüfungen  

Alle zwölf Monate sind Überprüfungen der Fahrtreppen durch die Aufzugsprüferin bzw. 

den Aufzugsprüfer durchzuführen. Diese Frist kann um maximal drei Monate überschrit-

ten werden, wobei jedoch der Stichtag für die nächste wiederkehrende Prüfung dadurch 

unberührt bleibt.  

 

Laut WAZG 2006 ist jedes Gutachten dieser regelmäßigen Überprüfungen von der Auf-

zugsprüferin bzw. dem Aufzugsprüfer dem Aufzugsbuch anzuschließen. Eine Aufzugs-

wärterin bzw. ein Aufzugswärter hat bei der Überprüfung anwesend zu sein und die 

Kenntnisnahme des Gutachtens durch Unterschrift zu bestätigen. Zu behebende Män-

gel oder Gebrechen sind von der Aufzugsprüferin bzw. dem Aufzugsprüfer der Betreibe-

rin bzw. dem Betreiber unter Einräumung einer Frist für ihre Behebung schriftlich zur 

Kenntnis zu bringen. Die Behebung der Mängel ist der Aufzugsprüferin bzw. dem Auf-

zugsprüfer schriftlich zu melden. 

 

Die Einschau in die Aufzugsbücher zeigte, dass im Wesentlichen die jährlichen Gutach-

ten für Fahrtreppen vorhanden waren. Für den für die Prüfung des Kontrollamtes rele-

vanten Zeitraum, dies sind die Jahre 2009, 2010 und 2011, fehlte für vier Fahrtreppen 

der Schottentorpassage und für zwei Fahrtreppen der Opernpassage jeweils ein Gut-

achten. 

 

Das Kontrollamt machte darauf aufmerksam, dass es nicht zulässig ist, durch Streckung 

der Frist Überprüfungen auszulassen, sodass beispielsweise in drei Jahren nur zwei 

Überprüfungen durchgeführt werden. Ferner ist es nicht zulässig, die jährliche Überprü-

fung einer Fahrtreppe auszusetzen, nur weil bekannt ist, dass diese beispielsweise im 

nächsten Jahr erneuert oder generalsaniert wird.  

 

Das Kontrollamt empfahl dafür zu sorgen, dass die Fahrtreppen zeitgerecht überprüft 

und die im WAZG 2006 eindeutig bestimmten Fristen der jährlichen Überprüfungen 

durch die Aufzugsprüferin bzw. durch den Aufzugsprüfer eingehalten werden. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Es werden Maßnahmen gesetzt, um die zeitgerechte jährliche 

Überprüfung aller Fahrtreppen in den gegenständlichen Passagen 

sicherzustellen. 

 

Bei genauerer Durchsicht der Gutachten stellte das Kontrollamt fest, dass von der Auf-

zugsprüferin vorgefundene Mängel im Allgemeinen ordnungsgemäß, unter Angabe ei-

ner Behebungsfrist, protokolliert wurden. In einigen Fällen wurden jedoch die vorgege-

benen Fristen zur Mängelbehebung nicht eingehalten. In einigen wenigen Fällen be-

merkte das Kontrollamt auch, dass sich die Behebung eines Mangels offensichtlich über 

Jahre hinweg erstreckte und die Aufzugsprüferin von Jahr zu Jahr immer eindringlicher 

auf die notwendige Behebung dieses Mangels hinwies.  

 

Die lt. WAZG 2006 vorgesehene schriftliche Information an die Aufzugsprüferin bzw. 

den Aufzugsprüfer über die Behebung des Mangels unterblieb gänzlich.  

 

Das Kontrollamt empfahl Regelungen zu treffen, damit die gesetzten Fristen zur Män-

gelbehebung eingehalten werden und die gemäß WAZG 2006 vorgesehenen Informati-

onen an die Aufzugsprüferin bzw. den Aufzugsprüfer erfolgen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Es werden Regelungen getroffen werden, um die fristgerechte 

Mängelbehebung und die Information an die Aufzugsprüferin si-

cherzustellen. 

 

6.5 Betriebskontrollen 

Von den Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärtern sind grundsätzlich an jedem Be-

triebstag Betriebskontrollen der Fahrtreppen durchzuführen. Durch die Aufzugsprüferin 

bzw. den Aufzugsprüfer kann jedoch - wie bereits erwähnt - der Zeitabstand zwischen 

zwei Betriebskontrollen auf maximal eine Woche erstreckt werden. Der höchstens zu-
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lässige Zeitabstand zwischen zwei Betriebskontrollen ist in das vor Ort aufliegende Auf-

zugsbuch von der Aufzugsprüferin bzw. dem Aufzugsprüfer einzutragen. 

 

Bei diesen Betriebskontrollen ist festzustellen, ob offensichtlich betriebsgefährliche 

Mängel oder Gebrechen an den Fahrtreppen bestehen, beispielsweise ob die Beleuch-

tung der Auftrittsflächen ausreichend ist, die Benutzerinnen-  bzw. Benutzerhinweise 

lesbar und aktuell sind, die Notabschalteinrichtungen funktionieren, gefahrbringende 

Zustände in der unmittelbaren Umgebung der Fahrtreppen für die Benutzerinnen bzw. 

Benutzer bestehen etc. 

 

Vorgefundene Mängel oder Gebrechen sind gemäß WAZG 2006, sofern sie nicht um-

gehend behoben werden können, der Aufzugsprüferin bzw. dem Aufzugsprüfer und der 

Betreiberin bzw. dem Betreiber unverzüglich zu melden. 

 

Wie das Kontrollamt bei der stichprobenweisen Einschau in die Aufzugsbücher feststell-

te, waren die notwendigen Eintragungen über die zulässigen Zeitabstände zwischen 

zwei Betriebskontrollen vorhanden und generell mit einer Woche angegeben. 

 

Unabhängig davon kontrollierte die Passagenaufsicht im Zuge der stündlich durchge-

führten Rundgänge auch immer die sichere Funktion der Fahrtreppen. Vorgefundene 

Verschmutzungen und Hindernisse (weggeworfene Getränkedosen, loses Papier etc.) 

wurden umgehend durch das Reinigungspersonal beseitigt, Störungen und kleinere 

Gebrechen wurden soweit wie möglich durch die Passagenaufsicht selbst behoben. 

War dies nicht möglich, wurde beim Call-Center der Magistratsabteilung 34 eine ent-

sprechende Meldung zur Behebung der Störung bzw. des Gebrechens eingebracht. Bei 

Gefahr im Verzug wurde auch von der Passagenaufsicht die Fahrtreppe außer Betrieb 

gesetzt und der Zutritt durch Abschrankung unterbunden.  

 

Die Durchführung der stündlichen Rundgänge wurde in Listen protokolliert. Ferner wur-

den in einem täglich zu führenden Meldebuch die Vorkommnisse und durchgeführten 

Arbeiten in der Passage protokolliert, so auch etwaige aufgetretene Störungen, Gebre-

chen oder Unfälle.  
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Das Kontrollamt kam zum Schluss, dass die Betriebskontrollen im Wesentlichen ord-

nungsgemäß durchgeführt wurden, jedoch die geforderte Information an die Aufzugs-

prüferin über Gebrechen, die nicht unmittelbar behoben werden konnten, nicht erfolgte.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Meldungen an die Aufzugsprüferin ordnungsgemäß 

durchzuführen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Es wird sichergestellt, dass Gebrechen ordnungsgemäß über die 

Magistratsabteilung 34 an die Aufzugsprüferin gemeldet werden. 

 

6.6 Elektrotechnische Überprüfungen 

Die elektrischen Anlagen sind regelmäßig wiederkehrend zu überprüfen. Die ESV 2003 

legt dabei die Intervalle der regelmäßig wiederkehrenden Überprüfungen für elektrische 

Anlagen fest. Davon abweichende Intervalle können in den Bescheiden zur Errichtung 

bzw. zum Betrieb der elektrischen Anlagen definiert werden. Die Befunde dieser Über-

prüfungen sind von der Anlageneigentümerin bzw. dem Anlageneigentümer aufzube-

wahren.  

 

Dem Kontrollamt konnten keine entsprechenden Befunde vorgelegt werden. Auch fehl-

ten nahezu sämtliche Installationspläne bzw. Auslasspläne der elektrischen Anlagen in 

den Passagen. Nach Ansicht des Kontrollamtes wurden bis zum Zeitpunkt der Prüfung 

durch das Kontrollamt keine regelmäßigen Überprüfungen der allgemeinen elektrischen 

Anlagen, insbesondere der elektrischen Anlagen der Fahrtreppen, durchgeführt. Dieser 

Eindruck wurde auch im Zuge der Begehungen durch das Kontrollamt, wie später noch 

dargelegt wird, bestätigt.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die fehlenden elektrotechnischen Überprüfungen umgehend 

durchführen zu lassen und dafür Sorge zu tragen, dass dem Normenwerk entsprechen-

de Pläne vorhanden sind. Ferner empfahl das Kontrollamt künftig darauf zu achten, 

dass die elektrotechnischen Überprüfungen regelmäßig durchgeführt werden und im 
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Zuge der Abnahme von Elektroarbeiten die entsprechenden Prüfbefunde und Planwer-

ke mit übergeben werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Eine Überprüfung der in den Passagen vorhandenen elektrischen 

Anlagen wird umgehend veranlasst und deren vorgesehene re-

gelmäßige Überprüfung wird sichergestellt werden. 

 

7. Behebung von Störungen, Gebrechen und Mängel  

Wie bereits erwähnt, wurden von der Passagenaufsicht vorgefundene Störungen des 

Betriebs sowie kleinere Gebrechen soweit möglich selbst behoben, andernfalls eine 

entsprechende Meldung beim Call-Center der Magistratsabteilung 34 eingebracht.  

 

Zur Behebung der beim Call-Center der Magistratsabteilung 34 gemeldeten Störungen 

und Gebrechen, aber auch zur Behebung der beispielsweise im Zuge von Überprüfun-

gen durch die Aufzugsprüferin vorgefundenen Mängel an den Fahrtreppen, wurde von 

der Magistratsabteilung 34 immer die Herstellerin bzw. der Hersteller der jeweiligen 

Fahrtreppe durch eine Direktvergabe beauftragt. Die Bedeckung der Kosten erfolgte 

dabei durch den Referatskredit der Magistratsabteilung 28. 

 

Das Kontrollamt regte an zu prüfen, ob diese Arbeiten, oder Teile davon, nicht auch von 

anderen Firmen als nur durch die Herstellerin bzw. den Hersteller der Fahrtreppe - unter 

Wahrung der Haftung der Herstellerin bzw. des Herstellers im Rahmen der Gewährleis-

tung - durchgeführt und derart die Kosten dafür reduziert werden könnten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Es wird geprüft werden, ob bzw. in welchen Fällen bei der Behe-

bung von Störungen, Gebrechen und Mängeln eine Beauftragung 

von anderen Firmen als der Herstellerin bzw. dem Hersteller mög-

lich und sinnvoll ist, ohne Gewährleistungsansprüche zu berühren. 
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Über die Behebung der Störung, des Gebrechens bzw. des Mangels sowie über die 

dabei durchgeführten Arbeiten wurde die Magistratsabteilung 28 von der Magistratsab-

teilung 34 nicht informiert. Es gab auch keine systematischen Aufzeichnungen über 

Ausfallszeiten der Fahrtreppen. Bei Bedarf konnte die Magistratsabteilung 28 jedoch 

diese Daten sowie etwaige detaillierte Informationen zu den Kosten von der Magistrats-

abteilung 34 aus den von der Magistratsabteilung 34 in SAP geführten Unterlagen aus-

werten lassen. 

 

8. Unfälle 

Unfälle von Personen im Zusammenhang mit den Fahrtreppen wurden von der Passa-

genaufsicht in sogenannten "Unfallberichten" erfasst, die umgehend an die Magistrats-

abteilung 28 übermittelt wurden. In Form von Unfallmeldungen erfolgte dann von der 

Magistratsabteilung 28 die Meldung an die Versicherung zur Absicherung bzw. Abde-

ckung etwaiger Ansprüche.  

 

Tabelle 1 zeigt die Anzahl der von der Magistratsabteilung 28 an die Versicherung ge-

meldeten Unfälle mit vermutlichem Personenschaden in den Jahren 2009, 2010 und 

2011. 

 

Jahr Anzahl 

Opernpassage Schottentorpassage 

2009 18 22 

2010 28 16 

2011 15 17 

Tab. 1: Anzahl der Unfälle mit vermutlichem Personenschaden bei den Fahrtreppen der Ringstraßenpas-
sagen, geordnet nach Jahren und Passage 

 

Bei Durchsicht der Unterlagen bemerkte das Kontrollamt, dass einige der Unfälle nicht 

in den täglich zu führenden Meldebüchern protokolliert worden waren.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Unfallmeldungen in Übereinstimmung mit den Meldebü-

chern zu führen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wurde bereits veranlasst. 
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Anhand der fortlaufenden Nummerierung der Unfallberichte fiel dem Kontrollamt ferner 

auf, dass einzelne in den Aufzeichnungen der Magistratsabteilung 28 fehlten. Dazu gab 

die Magistratsabteilung 28 an, dass die Unfallberichte zwar fortlaufend nummeriert er-

stellt wurden, sich aber oftmals erst im Nachhinein zeigte, dass der Unfall eine 

Fahrtreppe der Wiener Linien betraf und daher der Unfallbericht an die Wiener Linien 

weiterzuleiten war. 

 

Wie den Unfallberichten zu entnehmen war, waren die meisten Unfälle auf die Unge-

schicklichkeit der Benützerinnen bzw. Benützer (z.B. Mitführen von übergroßen Ge-

päckstücken, Kinderwagen, Einkaufstaschen und Fahrrädern) oder auf Trunkenheit zu-

rückzuführen. In allen Fällen konnten technische Mängel als alleinige Ursache der Un-

fälle ausgeschlossen werden. 

 

9. Wartungen 

Wartungen an den Fahrtreppen sind entsprechend den Herstellerangaben durchzufüh-

ren. Entsprechende Checklisten für die dabei durchzuführenden Arbeiten gab es in den 

Handbüchern der Fahrtreppen.  

 

Je nach Beauftragungsart wurde von der Magistratsabteilung 28 bzw. Magistratsabtei-

lung 34 zwischen der sogenannten Garantiewartung, der Vollwartung und der Schmier-

wartung unterschieden.  

 

Während die Arbeiten zur Durchführung der Garantiewartung und der Vollwartung be-

reits im Zuge der Vergabe der Errichtung der Fahrtreppen immer an die Herstellerfirma 

vergeben worden waren und sich diese zwei Wartungsarten nur durch die Laufzeit der 

Verträge unterschieden (Garantiewartung: fünf Jahre, Vollwartung: zehn Jahre), wurden 

die Schmierwartungen für die älteren Fahrtreppen, d.s. jene Fahrtreppen, bei denen die 

Garantie bzw. Vollwartung bereits abgelaufen war, jedes Jahr neu vergeben. Wie das 

Kontrollamt feststellte, wurden jedoch zur Durchführung dieser Schmierwartungen auch 

immer die Herstellerfirmen der Fahrtreppen oder deren Nachfolgegesellschaft herange-

zogen, mit der Begründung, dass nur diese die Fahrtreppe entsprechend warten kön-
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nen. Die Beauftragung dieser Schmierwartungen für insgesamt 13 Fahrtreppen erfolgte 

für jede Fahrtreppe einzeln in Form einer Direktvergabe. 

 

Das Kontrollamt empfahl zu prüfen, ob zur Durchführung der Schmierwartungen geeig-

nete alternative Firmen beauftragt werden könnten, um gegebenenfalls die Kosten für 

diese Arbeiten zu senken. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Eine diesbezügliche Überprüfung wird erfolgen. 

 

10. Begehungen des Kontrollamtes 

Bei den Begehungen der Fahrtreppen der Ringstraßenpassagen wurden Mängel wie 

ein beschädigter Handlauf, fehlende oder lockere seitliche Abdeckungen, offene Steue-

rungskästchen an der Fahrtreppe, defekte Leuchten im Fußbereich beim Ein- bzw. 

Ausstieg von Fahrtreppen, diverse Löcher und Öffnungen in den Blechverkleidungen 

der Fahrtreppen, an denen sich die Benutzerinnen bzw. Benutzer verletzten könnten, 

eine fehlende Beschilderung mit Warnhinweisen etc. vorgefunden.  

 

Das Kontrollamt empfahl die rasche Beseitigung der vorgefundenen Mängel und wies 

darauf hin, dass derartige die Gesundheit und das Leben von Menschen gefährdende 

Sicherheitsmängel umgehend einer Behebung zuzuführen sind, andernfalls die 

Fahrtreppe gem. § 13 WAZG 2006 unverzüglich außer Betrieb zu setzen bzw. zu sper-

ren ist. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Einige der vorgefundenen Mängel wurden bereits behoben. Die 

weiteren Mängel werden überprüft und die Behebung veranlasst. 

 

Die Begehung der zu den Fahrtreppen gehörigen Räumlichkeiten erwies sich in Einzel-

fällen als schwierig oder nicht möglich. Beispielsweise waren in der Schottentorpassage 

die Zugänge zu Fahrtreppenanlage mit Lagerungen von Gegenständen versperrt, in der 

Opernpassage war der Zugang zu einem unterhalb einer Fahrtreppe befindlichen Raum 
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nur durch eine kleine Öffnung in einem Wandverbau eines Geschäftslokals möglich, 

welche sich jedoch nicht öffnen ließ. Ein Raum unter einer anderen Fahrtreppe bei der 

Opernpassage konnte erst nach Tagen vom Kontrollamt begangen werden, nachdem 

der Zugang durch die Magistratsabteilung 34 mit technischen Hilfsmitteln geöffnet wor-

den war. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Zugänglichkeiten zu den Räumlichkeiten der Fahrtreppen 

ordnungsgemäß sicherzustellen und von unzulässigen Lagerungen etc. freihalten zu 

lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Zugänglichkeit zu den Räumlichkeiten der Fahrtreppen wird 

von der Magistratsabteilung 28 sichergestellt werden. 

 

Einzelne Räumlichkeiten der Fahrtreppen waren derart stark durch Ölablagerungen, 

herabgefallenen Verputz und Mauerreste etc. verschmutzt, dass das Kontrollamt den 

Eindruck gewann, dass diese schon seit Jahrzehnten nicht mehr gereinigt worden wa-

ren. 

 

Das Kontrollamt empfahl, zumindest einmal jährlich die Reinigungen dieser Räumlich-

keiten durchführen und dabei auch gleichzeitig den baulichen Zustand der Räume 

überprüfen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Räumlichkeiten wurden zwischenzeitlich gereinigt; diese Rei-

nigung wird künftig jährlich erfolgen. Dabei wird auch der bauliche 

Zustand geprüft. 

 

Bei zahlreichen Fahrtreppen waren die Schmutz- und Wassersammelbehälter, die sich 

am Anfang und am Ende unterhalb jeder Fahrtreppe befanden, geöffnet, sodass unmit-

telbare Verletzungsgefahr durch bewegte Maschinenteile der Fahrtreppe bestand. Fer-

ner konnten durch die Fahrtreppe hindurchfallende Verunreinigungen, aber auch das 
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durch die Spalten zwischen den Fahrtreppenstufen eindringende Wasser (bei Regen, 

Schneefall etc.) direkt in die darunter befindlichen Technikräume gelangen.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die Sammelbehälter wegen der unmittelbar gegebenen Ver-

letzungsgefahr geschlossen zu halten und darauf zu achten, dass diese nach durchge-

führten Wartungen, Überprüfungen etc. wieder ordnungsgemäß geschlossen werden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Die Sammelbehälter wurden zwischenzeitlich geschlossen. 

 

Bei der Einschau in die zu den Fahrtreppen gehörigen elektrischen Anlagen wurden in 

der Schottentorpassage lose Erdungskabel, zahlreiche abgeschnittene, blanke Kabel-

enden, durcheinander geführte Kabel, nicht geerdete Schaltschranktüren etc. vorgefun-

den. Die elektrischen Anlagen in der Opernpassage präsentierten sich dem Kontrollamt 

in einem ähnlichen Zustand, nur wurden sie zum Zeitpunkt der Begehung durch das 

Kontrollamt gerade umgebaut, wodurch eine objektive Bewertung nicht möglich war. 

 

Das Kontrollamt empfahl sicherzustellen, dass die einschlägigen Bestimmungen der 

Elektrotechnik zur Errichtung und zum Betrieb von elektrischen Anlagen ordnungsge-

mäß eingehalten werden. Insbesondere ist auf die Funktionserhaltung der elektrotech-

nischen Schutzmaßnahmen für die Fahrtreppen zu achten und dies durch entsprechend 

regelmäßig durchgeführte Überprüfungen nachzuweisen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 28: 

Mängel an den elektrischen Anlagen der Fahrtreppen wurden im 

Verkehrsbauwerk Schottentor zwischenzeitlich behoben. In der 

Opernpassage sind die Umbauarbeiten noch nicht abgeschlossen. 

Die regelmäßig zu erfolgenden Überprüfungen werden durchge-

führt werden. 
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11. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Hinsichtlich Betrieb, Wartung und Instandhaltung der von der Magistratsabteilung 28 

verwalteten Fahrtreppen in den Ringstraßenpassagen (Opernpassage und Schottentor-

passage) waren folgende Empfehlungen auszusprechen: 

 

Empfehlung Nr. 1: 

Zur Sicherstellung einer reibungslosen und effizienten Zusammenarbeit mit der Magist-

ratsabteilung 34 im Zusammenhang mit den Fahrtreppen der Ringstraßenpassagen 

wären entsprechend klare und umfassende Regelungen festzulegen. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

Organisatorische Regelungen hinsichtlich der Festlegung von Anlagenverantwortlichen 

für die elektrischen Anlagen wären zu treffen, deren Anordnungsbefugnis zu definieren 

und diese gegebenenfalls entsprechend zu informieren bzw. zu schulen. 

 

Empfehlung Nr. 3: 

Für neu errichtete Fahrtreppen wären die nötigen Unterlagen auch in digitaler Form zu 

übergeben, um so die einheitliche Datenspeicherung bei der Magistratsabteilung 34 zu 

erleichtern bzw. sicherzustellen. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

Es wäre zu prüfen, ob aus den Vereinbarungen zur Nutzung des Services zur Archivie-

rung der gem. WAZAG 2006 verpflichtend zu führenden Dokumente ein Abhängigkeits-

verhältnis zur Aufzugsprüferin resultieren kann, sowie sicherzustellen, dass der Magist-

rat der Stadt Wien jederzeit über seine Dokumente (Planwerke, Befunde etc.) verfügen 

kann bzw. das alleinige Nutzungsrecht über diese hat. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

Bei der Auswahl der Aufzugsprüferin bzw. des Aufzugsprüfers wäre ein entsprechendes 

Maß an Wettbewerb sicherzustellen. 
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Empfehlung Nr. 6:  

Bestellungen wären ordnungsgemäß und mit detaillierten Angaben durchzuführen, so-

dass klar erkennbar ist, bis wann die Leistungen zu erbringen sind und so die gesetzlich 

bedungenen Fristen eingehalten werden. 

 

Empfehlung Nr. 7: 

Die fehlende Unterschrift auf der Verpflichtungserklärung für Aufzugswärterinnen bzw. 

Aufzugswärter wäre nachträglich einzuholen. 

 

Empfehlung Nr. 8: 

In den Zeugnissen der Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter wäre eindeutig zu for-

mulieren, auf welche Fahrtreppenanlage sich die Ausbildung und Prüfung zur Aufzugs-

wärterin bzw. zum Aufzugswärter bezog. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

Es wären Nachweise über Schulungen bzw. Unterweisungen der Aufzugswärterinnen 

bzw. Aufzugswärter zu führen. 

 

Empfehlung Nr. 10: 

Die Namen der Aufzugswärterinnen bzw. Aufzugswärter wären im Aufzugsbuch zu füh-

ren und aktuell zu halten.  

 

Empfehlung Nr. 11: 

Die fehlenden Kopien der Anzeigen betreffend die Inbetriebnahme einer Fahrtreppe 

wären gesetzeskonform in den Anlagenbüchern zu verwahren und eventuell fehlende 

Inbetriebnahmeanzeigen bei der Behörde nachzureichen. 

 

Empfehlung Nr. 12: 

Es wäre dafür zu sorgen, dass die Fahrtreppen zeitgerecht überprüft und die im 

WAZG 2006 eindeutig bestimmten Fristen der jährlichen Überprüfungen durch die Auf-

zugsprüferin bzw. durch den Aufzugsprüfer eingehalten werden. 
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Empfehlung Nr. 13: 

Es wären Regelungen zu treffen, damit die gesetzten Fristen zur Mängelbehebung ein-

gehalten werden und die gemäß WAZG 2006 vorgesehenen Informationen an die Auf-

zugsprüferin bzw. den Aufzugsprüfer erfolgen. 

 

Empfehlung Nr. 14: 

Die Meldungen an die Aufzugsprüferin über Gebrechen, die nicht unmittelbar behoben 

werden konnten, wären ordnungsgemäß durchzuführen. 

 

Empfehlung Nr. 15: 

Die fehlenden elektrotechnischen Überprüfungen wären umgehend durchzuführen und 

dafür Sorge zu tragen, dass dem Normenwerk entsprechende Pläne vorhanden sind. 

Ferner wäre künftig darauf zu achten, dass die elektrotechnischen Überprüfungen re-

gelmäßig durchgeführt werden, und dass im Zuge der Abnahme von Elektroarbeiten die 

entsprechenden Prüfbefunde und Planwerke mit übergeben werden. 

 

Empfehlung Nr. 16: 

Es wäre zu prüfen, ob Arbeiten zur Behebung von Störungen, Gebrechen und Mängel, 

oder Teile davon, nicht auch von anderen Firmen als nur durch die Herstellerin bzw. 

den Hersteller der Fahrtreppe - unter Wahrung der Haftung der Herstellerin bzw. des 

Herstellers im Rahmen der Gewährleistung - durchgeführt und derart die Kosten dafür 

reduziert werden könnten. 

 

Empfehlung Nr. 17: 

Unfallmeldungen wären in Übereinstimmung mit den Meldebüchern zu führen. 

 

Empfehlung Nr. 18: 

Es wäre zu prüfen, ob zur Durchführung der Schmierwartungen alternative Firmen be-

auftragt werden könnten, um gegebenenfalls die Kosten für diese Arbeiten zu senken. 
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Empfehlung Nr. 19: 

Die vorgefundenen Mängel wie ein beschädigter Handlauf, fehlende oder lockere seitli-

che Abdeckungen, offene Steuerungskästchen an der Fahrtreppe, defekte Leuchten im 

Fußbereich beim Ein- bzw. Ausstieg von Fahrtreppen, diverse Löcher und Öffnungen in 

den Blechverkleidungen der Fahrtreppen, an denen sich die Benutzerinnen bzw. Benut-

zer verletzten könnten, eine fehlende Beschilderung mit Warnhinweisen etc. wären 

rasch zu beseitigen. Weiters wären derartige die Gesundheit und das Leben von Men-

schen gefährdende Sicherheitsmängel künftig umgehend einer Behebung zuzuführen, 

andernfalls die Fahrtreppe gem. § 13 WAZG 2006 unverzüglich außer Betrieb zu setzen 

bzw. zu sperren. 

 

Empfehlung Nr. 20: 

Die Zugänglichkeiten zu den Räumlichkeiten der Fahrtreppen wären ordnungsgemäß 

sicherzustellen und von unzulässigen Lagerungen etc. freizuhalten. 

 

Empfehlung Nr. 21: 

Es wären zumindest einmal jährlich Reinigungen der Räumlichkeiten der Fahrtreppen 

durchzuführen und dabei auch gleichzeitig der bauliche Zustand der Räume zu überprü-

fen. 

 

Empfehlung Nr. 22: 

Die Schmutz- und Wassersammelbehälter der Fahrtreppen wären wegen der unmittel-

bar gegebenen Verletzungsgefahr geschlossen zu halten und es wäre darauf zu ach-

ten, dass diese nach durchgeführten Wartungen, Überprüfungen etc. wieder ordnungs-

gemäß geschlossen werden.  

 
Empfehlung Nr. 23: 

Es wäre sicherzustellen, dass die einschlägigen Bestimmungen der Elektrotechnik zur 

Errichtung und zum Betrieb von elektrischen Anlagen ordnungsgemäß eingehalten 

werden. Insbesondere wäre auf die Funktionserhaltung der elektrotechnischen Schutz-

maßnahmen für die Fahrtreppen zu achten und dies durch entsprechend regelmäßig 

durchgeführte Überprüfungen nachzuweisen.  
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2013 


