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In der WIENER LINIEN GmbH & Co KG ("WL") enthält eine Direktionsverfügung alle 

Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes in der Winterperiode notwendig 

sind. Besondere Bedeutung kommt dabei den Bereitschaftsdiensten des Personals zu, 

das dafür in unterschiedlicher Weise entlohnt wird. Solche Bereitschaften müssen im 

Vorhinein angeordnet werden, wobei als Grundlage hiefür die Wettervorhersagen der 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik dienen. Die WL wählt im Interesse der 

Fahrgäste eine eher risikovermeidende (und damit teurere) Vorgangsweise und ordnet 

auch im geringsten Zweifel diese Bereitschaften an. In Einzelfällen kamen Unregel-

mäßigkeiten bei der Verrechnung vor und bei der Ausschreibung der Fremdleistungen 

von winterlichen Betreuungsarbeiten wurde ein Verhandlungsverfahren ohne öffent-

liche Bekanntmachung gewählt und nicht (wie im Wiener Landesvergabegesetz 

vorgesehen) ein solches mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb. 

 

1. Allgemeines 

In der Winterperiode ist die Regelmäßigkeit des Linienbetriebes für die Fahrgäste von 

besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund wurden von der WL alle Maßnahmen zur 

Aufrechterhaltung des Fahrbetriebes in den Wintermonaten in einer Direktions-

verfügung geregelt (geltende Fassung 66/01 vom 16. Oktober 2001). In diesem 

152 Seiten starken Konvolut, welches jährlich aktualisiert wird, inhaltlich aber seit 

Jahren weitgehend unverändert blieb, sind alle Durchführungsbestimmungen für den 

Winterdienst zusammengefasst. Sie gliedern sich in Vorschriften für den Straßenbahn-, 

U-Bahn- und Autobusbetrieb, die Hauptabteilung Bautechnische Angelegenheiten und 

die winterliche Betreuung von Verkehrsflächen im Bereich von Objekten der WL. 

 

Die in der Direktionsverfügung enthaltenen Maßnahmen umfassen u.a. folgende 

Tätigkeiten: Verständigung der Mitarbeiter, Vor-, Haupt- und Nachreinigungsfahrten, 

Sandwagen-, Salzwagen- und Sonderreinigungsfahrten, Fahrten mit betriebseigenen 

Lkw, Schneeräumung und Schneeabfuhr bei Straßenbahn und Autobus, Haltestellen-

reinigung durch Privatfirmen. 

 

In organisatorischer Hinsicht obliegt die Koordination der anzuordnenden Maßnahmen 

dem "Schneediensthabenden Ingenieur" der Betriebsleitung. Dieser hält Kontakt mit 
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dem Wetterdienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ("ZAMG") und 

der Magistratsabteilung 48 (Straßenreinigung, Schneeabfuhr). Intern koordiniert er die 

Tätigkeiten mit dem "Schneediensthabenden Ingenieur" der Hauptabteilung Bau-

technische Angelegenheiten. 

 

Was den Straßenbahnbetrieb betrifft, dienen Sandwagenfahrten zur Streuung von 

Haltestellenbereichen, wenn Glätte oder Schneefall Rutschgefahr für Fahrgäste hervor-

rufen; während des regelmäßigen Linienbetriebes finden auch Vorreinigungsfahrten 

statt, während Hauptreinigungsfahrten in der Regel nur in der betriebslosen Zeit 

durchgeführt werden. Die Nachreinigungsfahrten dienen zur Freihaltung nicht ständig 

befahrener Verbindungsgleise und Umkehrschleifen sowie zur vorbeugenden Be-

streuung der Schienenrillen mit Auftaumitteln. 

 

Im Busbetrieb werden zur Schneeräumung Lkw eingesetzt, die mit Schneepflug und 

Streueinrichtung ausgestattet sind. Damit werden zusätzlich zur Schneeräumung der 

Magistratsabteilung 48, die lt. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien für 

den Winterdienst auf allen Wiener Straßen - ausgenommen Autobahnen, Privatstraßen 

und Straßen, die sich nach § 53 der Bauordnung für Wien nicht im Besitz der 

Gemeinde befinden (Aufschließungsstraßen) - zuständig ist, die für den Autobusbetrieb 

kritischen Bereiche entschärft. 

 

Im U-Bahnbereich werden die oberirdischen Streckenteile im Bedarfsfall mit Sonder-

zügen befahren. Der Streudienst und die Reinigung der Stationsbereiche erfolgen bis 

zum Eintreffen der beauftragten privaten Reinigungsfirmen durch die Stationswarte. 

 

Neben diesen betrieblichen Maßnahmen wird auch die Abteilung Bahnbau, welcher die 

Streckeninstandhaltung obliegt, im Winterdienst tätig. Sie führt die Streudienste, die 

Schneeräumungen und die Schneeabfuhr durch. 

 

Wie die Einschau zeigte, sind die organisatorischen Maßnahmen in der erwähnten 

Direktionsverfügung ausführlich geregelt, wobei die Verantwortung für die Durchführung 

dieser  Maßnahmen  einerseits  bei den  Bahnhöfen bzw. Garagen und andererseits bei  
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den Streckenbauleitungen liegt. 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Im Wesentlichen hat der Winterdienst der WL die Aufgabe, für die Aufrechterhaltung 

des regelmäßigen Fahrbetriebes zu sorgen. Darüber hinaus besteht für die WL auch 

die Verpflichtung, alle Maßnahmen für den sicheren Transport der Fahrgäste zu treffen 

bzw. alle gesetzlichen Auflagen im Zusammenhang mit Schneeräumung und Glatteis-

streuung zu berücksichtigen. 

 

Hinsichtlich der geltenden Rechtslage für Verkehrsunternehmen bzw. Liegenschafts-

eigentümer von Grundstücken sind die Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuches (ABGB) bzw. der Straßenverkehrsordnung (StVO) maßgebend. Eine 

gesonderte Verpflichtung, Haltestellenbereiche von Schnee und Eis zu säubern, 

besteht nicht. Allerdings entsteht lt. § 1295 ABGB und geltender Rechtssprechung für 

einen Verkehrsbetrieb mit dem Abschluss des Beförderungsvertrages die Verpflichtung, 

die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. In diese Verpflichtung sind auch jene 

Fahrgäste eingebunden, die erst im Beförderungsmittel eine Fahrkarte kaufen. Zur 

Verkehrssicherungspflicht gehört auch die Verpflichtung, die Zugänge zu den Verkehrs-

mitteln in einem Zustand zu erhalten, der das gefahrlose Ein- und Aussteigen der Fahr-

gäste gewährleistet. Das gilt auch für jene Teile der Straße, von denen aus die Fahr-

gäste die Verkehrsmittel betreten bzw. auf die sie beim Aussteigen gelangen. 

 

Aus der das Verkehrsunternehmen treffenden Verkehrssicherungspflicht resultiert auch 

die Aufgabe, bei Auftreten von Glatteis im Haltestellenbereich entsprechende Maß-

nahmen zur Beseitigung der den Fahrgästen daraus erwachsenden Gefahren zu 

ergreifen. Diese Verpflichtung des Verkehrsbetriebes tritt lt. § 93 StVO nicht an die 

Stelle, sondern neben die Verpflichtung des Anrainers, einen im Haltestellenbereich 

befindlichen Gehsteig bei winterlicher Glätte zu streuen. Sind mehrere Verpflichtete 

nebeneinander vorhanden, so darf sich keiner auf die Einhaltung der Verpflichtung 

durch den anderen verlassen. 

 

Lt.  herrschender  Rechtssprechung  trifft  die  WL  bei  Unfällen auch  dann ein Teilver- 
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schulden, wenn die Schnee- und Winterdienste an Drittfirmen vergeben wurden. 

Insbesondere die bauliche Gestaltung von Stationen (etwa im Falle des Marmormittel-

streifens in der Station Michelbeuern, welcher sich im Zuge einer gerichtlichen Ausein-

andersetzung als besondere Gefahrenquelle herausstellte) birgt besondere Risiko-

faktoren. 

 

Auch wird seitens der Rechtssprechung der Begriff der Zu- und Abgänge weitläufig 

interpretiert. So wurde der WL in jenem Fall Verschulden zur Last gelegt, in dem ein 

Fahrgast beim Verlassen der U-Bahnstation Stephansplatz bereits auf Straßenniveau 

auf dem am oberen Ende einer Rolltreppe befindlichen Schutzgitter zu Sturz kam. 

 

Diese Rechtslage veranlasste die WL, den Gesichtspunkten der Sicherheit der 

Fahrgäste ein überdurchschnittlich hohes Augenmerk zu widmen und zahlreiche 

Maßnahmen vorzusehen, damit es zu keinen Unfällen kommt und auch der Betrieb 

aufrecht erhalten werden kann. Darüber hinaus birgt diese gesetzliche Verpflichtung 

auch für die Mitarbeiter der WL ein beträchtliches Risiko in sich, da bei grob 

fahrlässigem Verhalten diese im Klagsfall zur Verantwortung gezogen werden können.  

 

Ferner wäre in kritischen Fällen zu erwägen, die Fahrgäste mittels Lautsprecher-

durchsagen auf einsetzende Glätte hinzuweisen. Dies forderte auch eine Gerichtsent-

scheidung für den Fall, dass U-Bahnfahrgäste, die während der U-Bahnfahrt vom 

einsetzenden (Eis-)Regen überrascht werden, nach dem Verlassen der U-Bahn beim 

Betreten der Straßenoberfläche zu Sturz kommen könnten. Bei möglicher Glatteis- und 

Schneegefahr wären darüber hinaus von den Stationswarten und dem übrigen 

Personal der WL alle kritischen Bereiche mittels entsprechenden Schildern kenntlich zu 

machen, um der gesetzlich vorgeschriebenen Warnpflicht nachzukommen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Fahrgäste der WL wurden bereits bisher in Extremfällen 

mittels Durchsagen in den Fahrzeugen sowie in den Haltestellen 

über die herrschende Wetterlage und die damit verbundenen 

Behinderungen bzw. eventuellen Verspätungen informiert. Die WL 
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wird sich bemühen, ihre Fahrgäste künftig noch gezielter auf 

mögliche Gefahrenquellen, z.B. einsetzende Glätte, hinzuweisen. 

 

Nach § 93 (1) der StVO gilt die Verpflichtung der Hausbesorger bzw. Liegenschafts-

eigentümer zur Gehsteigsäuberung nur für die Zeit von 6 bis 22 Uhr; die Betriebszeiten 

der WL gehen aber über diese Zeit hinaus. In diesen Fällen haben demnach die WL für 

die Räumung bzw. Streuung zu sorgen. 

 

Obwohl die WL bemüht ist, Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Aufrechterhaltung 

des Betriebes zu setzen, kann eine gänzliche Ausschaltung jeglichen Risikos nicht 

erreicht werden, weshalb angeregt wurde, bei den Sicherheitsbemühungen in Hinkunft 

auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes, bei den Sicherheitsbemühungen 

in Hinkunft auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu berück-

sichtigen, wird die WL künftig noch mehr nachkommen, ohne 

jedoch die hohe Qualität des Winterdienstes nennenswert zu 

verringern. 

 

3. Bereitschaftsdienste 

3.1 Die Einschau befasste sich schwerpunktmäßig mit den Bereitschaftsdiensten und 

deren Verrechnung in der Wintersaison 2001/2002.  

 

Nach der bereits erwähnten Direktionsverfügung erfolgt die Anordnung von allge-

meinen, netzweiten Bereitschaften durch die Betriebsinspektion. Es wird dabei der 

Beginn und das Ende der Bereitschaft angegeben. Die Verständigungsbereitschaft ist 

mit der Abrufbereitschaft identisch.  

 

Für die Verrechnung im erwähnten Zeitraum ist die aktuelle Direktionsverfügung zur 

Schneedienstentlohnung (gültige Ausgabe 20/02 vom 1. März 2002) heranzuziehen. 

Bei Bedarf (lt. Prognose der ZAMG) werden alle netzweiten telefonischen Bereit-

schaften drei Tage im Vorhinein von den schneediensthabenden Beamten ("Betriebs-
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lenkung - Leitstelle") einvernehmlich festgelegt bzw. - entsprechend den Wetter-

prognosen - wieder abgesagt. 

 

Wie die Einschau in die Aufzeichnungen zeigte, wurden telefonische Rufbereitschaften 

am 8. November 2001 für den Zeitraum 9. November 2001 bis 12. November 2001, am 

12. November 2001 für den Zeitraum 13. November 2001 bis 16. November 2001 und 

am 14. November 2001 ab 17. November 2001 bis auf Widerruf angeordnet. Am 

20. Jänner 2002 wurde die Rufbereitschaft mit Beginn 23. Jänner 2002 bis auf Widerruf 

aufgelassen, am 22. Februar 2002 ab 25. Februar 2002 bis auf Widerruf wieder ange-

ordnet und schließlich am 24. Februar 2002 ab sofort wieder aufgelassen. Damit war in 

der Wintersaison 2001/2002 in der Zeit von 9. November 2001 bis 22. Jänner 2002 

durchgehend Rufbereitschaft angeordnet (75 Tage). 

 

Nach den Wettermeldungen der ZAMG für die Wintersaison 2001/2002 betrugen die 

Frühtemperaturen (sechs Uhr) im Zeitraum November 2001 bis Februar 2002 zumeist 

zwischen -5° und +5°C. In Einzelfällen betrugen die Werte bis zu -13°C, ab 21. Jänner 

stiegen sie auch über +7°C an. Obwohl meteorologische Voraussagen in Einzelfällen 

nicht zutrafen, lagen für den Zeitraum 8. Jänner bis 12. Jänner 2002 stimmende 

Wetterprognosen vor, die mittelfristig eine stabile Hochdrucklage über Mitteleuropa 

verkündeten und keinerlei Niederschlagsgefahr erwarten ließen. Eine solche wurde erst 

im Wetterbericht vom 11. Jänner für den 15. Jänner vorhergesagt. 

 

Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen die Bereitschaften durchgehend für den 

Zeitraum des Winterdienstes (November bis März) einberufen wurden, stellte die mit 

der Saison 2001/2002 eingeführte Regelung, die eine wetterbedingte Anordnung von 

Bereitschaften ermöglicht, eine wirtschaftlichere Vorgangsweise dar, wobei diese 

Anordnung drei Tage im Voraus erfolgen muss.  

 

Wie die Einschau zeigte, wurde das Ende der Bereitschaften nicht immer im Vorhinein 

festgelegt. So wurde etwa am 17. November die Bereitschaft bis auf Widerruf 

angeordnet und erst mit 23. Jänner wieder aufgehoben.  
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Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit hat die WL mit 

Winter 2001/2002 einen neuen Bereitschaftsmodus für den 

Winterdienst eingeführt. Demnach werden Bereitschaften nicht 

mehr pauschal für die kalte Jahreszeit, sondern situationsbedingt, 

also dem tatsächlich zu erwartenden Wetter entsprechend, 

angeordnet, wobei die WL bei der Entscheidungsfindung, Bereit-

schaften anzuordnen, ausschließlich auf Wetterprognosen ange-

wiesen ist. 

 

Bedingt durch die unterschiedliche Topografie des Stadtgebietes 

(z.B. Wienerwaldnähe und Hanglagen im Westen, Gebiet an der 

Donau, Tieflagen im Osten, verbautes und unverbautes 

Stadtgebiet) muss die WL bei der Planung des Winterdienstes 

auch unterschiedlich reagieren, wenn die Prognosen nur geringste 

Anzeichen für eine Wetterverschlechterung aufzeigen. Zur 

Beurteilung der Wetterlage werden neben den prognostizierten 

Lufttemperaturen auch die wahrscheinlichen Bodentemperaturen 

herangezogen. So kann es in einigen besonders ausgesetzten 

Lagen bei Niederschlägen auf unterkühltem Boden zu Glatt-

eisbildung kommen. Daher ist nach Ansicht der WL bei 

Temperaturen unter +5°C eine Telefonbereitschaft aus Sicher-

heitsgründen unbedingt erforderlich. Beispielsweise bewegten 

sich die Bodentemperaturen bis zum 20. Jänner 2002 um oder 

unter 0°. In diesem Zeitraum wurden auch mehrmals leichte 

Niederschläge prognostiziert (so u.a. für den 7., 13., 14., 18. und 

20. Jänner 2002). Auch eine stabile Hochdrucklage über 

Mitteleuropa schließt die Bildung von Nebel nicht aus, sodass sich 

trotz vermeintlich guter Wetterentwicklung Glatteis bilden kann. 

 

Die WL ist daher der Meinung, dass die Absage der Telefon-

bereitschaft nur dann erfolgen soll, wenn absehbar ist, dass eine 

längere Schönwetterperiode mit entsprechend hohen Tempera-
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turen zu erwarten ist. Da die Anordnung oder die Absage dieser 

Bereitschaft drei Tage im Voraus erfolgen muss, stützt sich die 

Beurteilung des zu erwartenden Wetters auf die täglich einlangen-

de 5-Tage-Prognose der ZAMG. 

 

Die Entscheidung zur Beibehaltung der Telefonbereitschaft bis 

zum 23. Jänner war aus Sicht der WL aus den oben aufgezählten 

Gründen als richtig anzusehen, da damit eventuelle Gefähr-

dungen von Fahrgästen und Nachteile für das Unternehmen ver-

mieden wurden. 

 

Weiters stellten die seitens der WL eingerichteten Kontrollmechanismen nicht sicher, 

dass von den verrechnenden Dienststellen (wie Bahnhöfe, Garagen oder Strecken) die 

Bereitschaften nur an "Bereitschaftstagen" verrechnet werden. Die Abrechnungs-

formulare waren - obzwar von einem Werkmeister und dem Dienststellenleiter 

unterfertigt - in Einzelfällen nämlich als nicht ordnungsmäßig zu bezeichnen. So fehlten 

etwa im Falle von verrechneten Streuwagenbereitschaften die Angaben über das 

Datum der Leistung. Von einigen Dienststellen wurden Bereitschaften für Zeiten 

verrechnet, in denen keine derartigen Maßnahmen angeordnet waren.  

 

Die vom Kontrollamt aufgezeigten Mängel bei der Abrechnung 

von Bereitschaften beschränken sich auf Einzelfälle. Künftig wird 

stärker kontrolliert werden. 

 

Wie die Einschau in die Abrechnungsbögen darüber hinaus ergab, wurden von der 

Abteilung Cashmanagement und Treasury (vormals Hauptkassa) Telefonbereitschaften 

auch in der bereitschaftsfreien Zeit verrechnet.  

 

Auf Grund eines internen Kommunikationsfehlers wurde die 

Abteilung Cashmanagement und Treasury von der veränderten 

Bereitschaft im Zuge des Winterdienstes nicht benachrichtigt. Die 

Geschäftsleitung der WL wird künftig besonderes Augenmerk auf 
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eine durchgängige Verständigung aller betroffenen Abteilungen 

legen. 

 

3.2 Mittels Direktionsverfügung werden alljährlich jene Beträge bekannt gegeben, 

welche bei der Schneedienstentlohnung der Eigenbediensteten zur Verrechnung 

gelangen. Zum Zeitpunkt der Einschau war diesbezüglich die Direktionsverfügung 

Nr. 20/02 in Kraft. Danach gebührte in freier Zeit bei Tag (Nacht) ein Schnee-

pauschalsatz von 12,99 bis 13,28 EUR (17,32 bis 17,70 EUR) pro Stunde, am freien 

Tag - unabhängig von Tag oder Nacht - ein Schneepauschalsatz von 17,32 bis 

17,70 EUR. Die höheren Werte werden an jene Bedienstete ausbezahlt, welche im 

Aufsichtsdienst verwendet werden. 

 

Im Normaldienst gebühren den Bediensteten Erschwerniszulagen in Höhe von 0,83 bis 

1,19 EUR pro Stunde. Besondere Entlohnungsbestimmungen gibt es für Schneezahl-

meister. In freier Zeit und am freien Tag ist bei Durchführung einer Auszahlung der 

Arbeitszeit eine halbe Stunde für Manipulationsarbeiten zuzuschlagen. Die so 

errechnete Gesamtarbeitszeit ist in freier Zeit bei Tag (Nacht) mit 12,99 EUR 

(17,32 EUR) und am freien Tag bei Tag und Nacht mit 17,32 EUR zu vergüten. Wie die 

erwähnte Direktionsverfügung weiter regelt, gebührt im Normaldienst die in Punkt 2 b) 

angeführte Erschwerniszulage, wobei - wie jedoch in diesem Zusammenhang festge-

stellt werden musste - die Direktionsverfügung keinen Punkt 2 b) aufweist. 

 

Der vom Kontrollamt angeführte fehlende Punkt 2. lit. b) der 

Direktionsverfügung Nr. 20/02 war ein bedauerliches Versehen 

bei der Endredaktion. Bei der Herausgabe der nächsten 

Direktionsverfügung über die Schneedienstentlohnung wird dies 

korrigiert werden. 

 

Lt. Direktionsverfügung erhalten Bedienstete, die in der Zeit vom 1. November bis 

31. März turnusmäßig zur Schneedienstbereitschaft (Verständigungsbereitschaft) 

eingeteilt sind oder wegen eines voraussichtlichen Schneediensteinsatzes in 

Bereitschaft gestellt werden, eine Pauschalvergütung von je 12,99 EUR. An Samstagen 
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beträgt diese Vergütung 25,98 EUR, an Sonn- und Feiertagen 32,48 EUR, wobei die 

letzteren Sätze für eine jeweils 24-stündige Bereitschaft gelten. Für Werkmeister, 

Betriebsbeamte sowie Kassenbedienstete betragen die entsprechenden Sätze 

15,63 EUR, 31,26 EUR und 39,08 EUR. Lt. der erwähnten Verfügung war allerdings 

nicht zu erkennen, für welchen Bereitschaftszeitraum die nicht an Samstag, Sonn- und 

Feiertagen verrechneten Dienste gelten. Nach Auskunft der WL sollte damit der Bereit-

schaftsdienst in der dienstfreien Zeit (15 bis 7 Uhr) abgedeckt werden. 

 

Hinsichtlich der zeitlichen Lagerung von Bereitschaftsdiensten, die 

nicht an Samstagen bzw. Sonn- oder Feiertagen geleistet werden, 

wird bei der Neuauflage der Bestimmungen über die Schnee-

dienstentlohnung eine genaue Definition des Zeitraumes, für den 

die jeweiligen Beträge verrechnet werden können, vorgenommen 

werden. 

 

Weiters erhalten jene zum Schneereinigungsdienst bestimmten Bediensteten, die zu 

voraussichtlich notwendigen Schneereinigungsarbeiten in freier Zeit erscheinen, eine 

Antrittsgebühr, die bei Tag 4,50 EUR und bei Nacht 5,93 EUR beträgt. 

 

In den Saisonen 1999/2000 bis 2001/2002 gelangten folgende Zulagen zur Auszahlung 

(in Mio.EUR): 

 
 1999/2000 2000/2001 2001/2002
tatsächliche Schneereinigung 1,01 0,32 0,29
Verständigungsbereitschaft 0,32 0,35 0,21 
Summe 1,33 0,67 0,50

 

Wie die vorstehende Übersicht zeigt, macht der Anteil der Kosten für die Bereitschaften 

in Jahren mit geringen Niederschlägen über 50 % der gesamten Zulagen aus. 

 

Da die Verrechnungssätze zwischen den Bediensteten im Aufsichtsdienst und den die 

eigentlichen Arbeiten verrichtenden Bediensteten sich der Höhe nach stark unter-

scheiden, wurde angeregt, dies zu überdenken und die eigentliche Arbeit höher als 

bisher zu entlohnen. Darüber hinaus sollte eine finanziell höhere Abgeltung der 
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tatsächlich geleisteten Arbeiten gegenüber den Vorhalteleistungen, wie etwa den 

Bereitschaften, angestrebt werden. 

 

Weiters werden ausgewählten Mitarbeitern für die besonderen, unter erschwerten 

Umständen durchzuführenden Mehrarbeiten bei der Schneereinigung Remunerationen 

gewährt, die 0,94 EUR für jede in freier Zeit geleistete Arbeitsstunde betragen. 

Wenngleich diese Remunerationen für den Winter 2001/2002 lediglich 1.413,28 EUR 

betrugen, sollten derartige Gratifikationen überdacht werden. 

 

In diesem Zusammenhang sind darüber hinaus umfangreiche Verwaltungsarbeiten der 

Streckenleitungen, der Hauptkassa und der Gehaltsverrechnung notwendig; allein die 

Zusammenfassung aller Verwaltungstätigkeiten umfasst ein vierseitiges Schriftstück. 

 

Zur der vom Kontrollamt aufgezeigten Differenzierung zwischen 

(höheren) Beträgen für die Aufsichtstätigkeit und jenen für die 

eigentliche manuelle Schneedienstleistung ist festzuhalten, dass 

sich die Aufsicht primär auf kurzfristigst aufgenommenes Personal 

(analog den von der Magistratsabteilung 48 eingesetzten Schnee-

arbeitern) erstreckt und mit der höheren Bezahlung die mit dieser 

Tätigkeit verbundene Verantwortung abgegolten wird. Dies ent-

spricht durchaus den besoldungsrechtlichen Gegebenheiten im 

Bereich der Stadt Wien und ist im Falle der Schneedienst-

entlohnung historisch auch nachvollziehbar. 

 

Zur Gewährung einer außerordentlichen Remuneration als Ab-

geltung für die mit der Schneereinigung in freier Zeit verbundenen 

Erschwernisse darf mitgeteilt werden, dass nach der aus 

besoldungsrechtlichen Gründen (Strukturreform 1999) notwendig 

gewordenen Änderung der Schneedienstentlohnung nur mehr ein 

kleiner Personenkreis, nämlich jener der Betriebsbeamten, die 

Schneedienstleistungen in dieser Funktion erbringen, diese 

Remuneration  erhält.  Grund  hiefür  ist, dass diese Bediensteten- 
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gruppe von der genannten Änderung nicht betroffen war. 

 

Die WL wird gemeinsam mit der Magistratsdirektion - Personal-

stelle Wiener Stadtwerke die Anregung des Kontrollamtes, die 

bestehenden deutlichen Unterschiede in der Bezahlung der 

einzelnen Tätigkeiten zu reduzieren und ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen tatsächlicher Dienstleistung und Bereit-

schaftsdienst herzustellen, zum Anlass nehmen, unter noch 

stärkerer Berücksichtigung wirtschaftlicher Erfordernisse eine 

Anpassung der Schneedienstentlohnung für das zugewiesene 

Personal der Stadt Wien zu erreichen. 

 

3.3 Die Kosten der Schneeräumung wurden im Rahmen der Kostenrechnung der WL 

bis Ende 2001 auf den Kostenstellen "Schneeräumung Straßenbahn", "Schnee-

räumung U6", "Schneeräumung U1-U4" und "Schneeräumung Autobus" ausgewiesen. 

Sie umfassen jeweils die Kosten für eigenes und fremdes Schneepersonal, Sachkosten 

(wie Schneewerkzeuge, Aufstreumaterial, eigene und fremde Transportleistungen zur 

Schneeabfuhr, Betrieb, Wartung und Instandhaltung der Schneepflüge sowie der 

sonstigen zur Schneeräumung und Streuung eingesetzten Hilfsfahrzeuge), die 

Anlagenabschreibungen sowie Umlageanteile von Hilfsbetrieben und Hilfsstellen. Auf 

Grund der Umstellung der Kostenrechnung der WL auf SAP und des vorgezogenen 

Jahresabschlusses 2001 war es der WL zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes 

im Juni 2002 nicht möglich, die Werte für die Winterdienst- bzw. Schneedienst-

kostenstellen für die Monate November 2001 bis März 2002 zu ermitteln. 

 

Die direkten Kosten der Schneeräumung für die Saisonen 1999/2000 und 2000/2001 

zeigen folgendes Bild (in Mio.EUR): 

 
Kosten 1999/2000 2000/2001 Veränderung
Materialkosten 0,49 0,09 - 0,40
Personalkosten 2,55 0,95 - 1,60 
Sonstige Kosten 1,67 0,87 - 0,80 
Direkte Kosten insg. 4,71 1,91 - 2,80
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Auf Grund abrechnungstechnischer Probleme innerhalb des neu 

eingesetzten Programmes SAP war es leider nicht möglich, zum 

Zeitpunkt der Einschau durch das Kontrollamt die Kosten des 

Schneedienstes von November 2001 bis März 2002 zu ermitteln. 

Die entsprechenden Daten werden nunmehr ergänzt (in 

Mio.EUR):  

 
Kosten 2000/2001 2001/2002 Veränderung 
Materialkosten 0,09 0.09 - 
Personalkosten 0,95 0,20 - 0,75 
Sonstige Kosten 0,87 1,15 + 0,28 
Direkte Kosten insg.  1,91 1,44 - 0,47 

 

Die Höhe der Kosten hängt natürlich stark von den Witterungsgegebenheiten ab und ist 

für die WL nur in geringem Maße steuerbar, da die Aufrechterhaltung des Fahrbe-

triebes und die Sicherheit der Fahrgäste gegeben sein müssen. Um eine flexiblere 

Organisation des Winterdienstes der WL zu erreichen, wurde angeregt, Unter-

suchungen anzustellen, in welchen Bereichen und in welcher Form eine verbesserte 

Koordinierung mit dem Winterdienst der Magistratsabteilung 48 erfolgen könnte. Dies 

könnte auch zu wirtschaftlich günstigeren Lösungen führen als die bisherige Vorgangs-

weise (s.a. TB 2001, S. 826). 

 

Die Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 48 ist schon 

derzeit in großem Maße gegeben. Die Anregung des Kontroll-

amtes, diese Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, wurde 

jedoch aufgegriffen. Im Rahmen eines Workshops in der 

Magistratsabteilung 48 wurden mögliche Maßnahmen erörtert, um 

die Koordination zwischen den Winterdienst leistenden Dienst-

stellen der Stadt Wien und der WL zu verbessern. 

 

4. Vergabe von winterlichen Betreuungsarbeiten 

Für die Autobushaltestellen sowie für stark frequentierte Straßenbahnhaltestellen 

wurden im Herbst 2001 in Verhandlungsverfahren die winterlichen Betreuungsarbeiten 

vergeben, da die bisherigen Verträge mit der Saison 2000/2001 ausgelaufen waren.  
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Nach dem Vergabehandbuch der WIENER STADTWERKE Holding AG ist ein 

Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung - ein solches liegt im 

gegenständlichen Fall vor - im Bereich der WL dann zulässig, wenn der Wert der 

Leistung nicht über 50.000,-- EUR liegt.  

 

Als Begründung für die gewählte Vorgangsweise wurde im Motivenbericht zur Vergabe 

angeführt, dass es sich bei den gegenständlichen Arbeiten nicht um eine normale 

Liegenschaftsbetreuung, sondern um die Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht 

zufolge des Beförderungsvertrages handle. Die bisher beschäftigten (vier) Firmen 

verfügten über eingeschultes Personal, das den besonderen Umständen der WL 

Rechnung trage. Dieses Personal sei durch langjährige Tätigkeit mit den örtlichen 

Gegebenheiten sowie mit der Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 48 vertraut. 

Eine Preissteigerung sei durch das gewählte Verhandlungsverfahren nicht zu erwarten.  

 

Da die Auftragssumme über die mögliche Vertragsdauer von drei Jahren über dem 

gesetzlichen Schwellenwert von 400.000,-- EUR lag, wäre nach der Ansicht des 

Kontrollamtes die Gesamtleistung - allenfalls mit Zulassung einer Vergabe in Teilen - 

nach den Bestimmungen des WLVergG zu vergeben gewesen. Die WL hätte als 

Sektorenauftraggeber die Möglichkeit gehabt, hiefür das Verhandlungsverfahren mit 

vorherigem Aufruf zum Wettbewerb zu wählen. 

 

Wie das Kontrollamt in seiner durchaus gerechtfertigten Kritik 

bemerkt, wäre nicht ein Verhandlungsverfahren ohne öffentliche 

Bekanntmachung, sondern ein Verhandlungsverfahren mit vor-

herigem Aufruf zum Wettbewerb durchzuführen gewesen. Die WL 

wird diesen Hinweis des Kontrollamtes betreffend Vergabever-

fahren hinsichtlich der winterlichen Betreuungsarbeiten für 

Autobushaltestellen sowie für stark frequentierte Straßenbahn-

haltestellen zum Anlass nehmen, die entsprechenden Richtlinien 

bei Vergabeverfahren noch mehr zu beachten. 

 

Die  Leistungsbeschreibung  erstreckte  sich  bei  den  Haltestellen, bei  denen eine An- 
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rainerverpflichtung besteht, auch dann auf die Zeit zwischen 6 und 22 Uhr, wenn 

Versäumnisse der Anrainer vorliegen. Die Verrechnung erfolgt in der Form, dass pro m² 

eine jährliche Bereitstellungsgebühr zu zahlen ist und für einen Einsatz ein Leistungs-

entgelt abgerechnet wird, welches ohne Berücksichtigung der tatsächlichen 

Einsatzdauer 24 Stunden umfasst. Wie die stichprobenweise Einschau in die Vergaben 

zeigte, wurden von einer Firma 1,96 EUR je m² als Bereitstellung und 0,27 EUR je m² 

für einen Arbeitseinsatz angeboten. Im Verhandlungsverfahren wurden von der WL 

1,24 EUR bzw. 0,20 EUR je m2 vorgeschlagen, was von allen Firmen schließlich auch 

akzeptiert wurde. Die Preise gelten als Festpreise für ein Jahr, es besteht eine Option 

(zu veränderlichen Preisen) für zwei weitere Jahre, wobei die Firmen auf 50 % der 

Preiserhöhungen verzichten. 

 

Über die Autobushaltestellen hinausgehend wäre weiters zu überlegen, auch im 

Straßenbahnbetrieb die Schneeräumarbeiten und Streudienste in stärkerem Maße an 

Fremdfirmen zu vergeben. Diesbezügliche Wirtschaftlichkeitsvergleiche lagen jedoch 

nicht vor. 

 

Die WL hat bereits an stark frequentierten Haltestellen im 

Straßenbahnbereich Schneeräumarbeiten probeweise an Fremd-

firmen vergeben. Auf Grund des milden Winters konnten aber 

keine ausreichenden Erfahrungen und Kostenvergleiche ge-

sammelt bzw. durchgeführt werden. 

 

Auf Grund der Gesetzeslage ist die WL allerdings verpflichtet, für 

Schneeräumarbeiten nur verlässliche und leistungsstarke Firmen 

zu beauftragen. Lt. herrschender Rechtssprechung kann die WL 

bei Unfällen, die durch einen mangelhaften Winterdienst mitver-

ursacht werden, ein Teilverschulden treffen, auch wenn die 

Schnee- und Winterdienste an Drittfirmen vergeben wurden. 

Somit muss als Auswahlkriterium bei der Vergabe von Winter-

dienstleistungen an Drittfirmen neben dem Preis vorrangig die 

Verlässlichkeit der Anbieter herangezogen werden. Ein Erfah-
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rungsaustausch mit der Magistratsabteilung 48 hat gezeigt, dass 

bei Probeeinsätzen ein Drittel der von der Magistratsabteilung 48 

beauftragten Firmen nur sehr mangelhaft einsatzbereit war. 

 

Die WL sieht sich deshalb veranlasst, den Gesichtspunkten der 

Sicherheit der Fahrgäste ein überdurchschnittlich hohes Augen-

merk zu widmen und wird in diesem Sinne alle Maßnahmen 

ergreifen, die Unfälle möglichst von vornherein ausschließen und 

einen störungsfreien Betrieb garantieren. 


