
KA IV - 5-3/02 
 

Der öffentliche Personennah- und Regionalverkehr in Wien und im Wiener Umland wird 

zum großen Teil von Verkehrsunternehmungen erbracht, die im Verkehrsbund Ost-

Region erfasst sind. Dessen Finanzierung beruht auf einem im Jahr 1984 zwischen der 

Republik Österreich und den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 

abgeschlossenen Grund- und Finanzierungsvertrag. Mit der Beschlussfassung über das 

Gesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs trat eine 

Änderung der Rahmenbedingungen für Verkehrsverbünde ein. Das damit in Zu-

sammenhang stehende Ausscheiden des Bundes als Gesellschafter aus der Ver-

kehrsverbund Ost-Region Gesellschaft m.b.H. und die darauf zurückzuführende 

Änderung des Gesellschaftsvertrages dieser Gesellschaft wurde vom Kontrollamt zum 

Anlass genommen, die sich durch diese Änderungen für den Verkehrsverbund 

Ost-Region ergebenden Konsequenzen einer stichprobenweisen Prüfung zu unter-

ziehen. 

 

Diese ergab, dass sich in einigen Fällen ergänzende Klarstellungen zu einigen Punkten 

des Gesellschaftsvertrages als zweckmäßig erweisen würden. Den dazu ergangenen 

Anregungen des Kontrollamtes wird auf Grund der Stellungnahme der Magistrats-

abteilung 5 nachgekommen werden. Hinsichtlich des noch erforderlich werdenden 

Neuabschlusses eines Grund- und Finanzierungsvertrages sollten in einigen Bereichen 

noch weiterführende Untersuchungen angestellt werden, um die Konsequenzen, die 

sich insbesondere auf Grund einer erforderlich werdenden Änderung des Tarifierungs-

systems ergeben, besser abschätzen zu können.  

 

1. Einleitung 

1.1 Auf Grundlage einer im September 1973 zwischen der Republik Österreich ("Bund") 

und den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland abgeschlossenen 

Grundsatzvereinbarung über die Bildung eines Verkehrsverbundes im Zentralraum 

Wien-Niederösterreich-Burgenland erfolgte im September 1974 die Gründung einer 

Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft m.b.H., die beauftragt wurde, die Vor-

arbeiten für die Bildung eines Verkehrsverbundes durchzuführen. Nachdem auch die 

Verhandlungen über die Finanzierung der verbundverursachenden Kosten (z.B. Durch-

tarifierungsverluste) mit dem im Jahr 1984 zwischen dem Bund und den beteiligten 
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Bundesländern abgeschlossenen Grund- und Finanzierungsvertrag erfolgreich beendet 

waren, erfolgte die Umwandlung der Verkehrsverbundsorganisationsgesellschaft m.b.H. 

zur Verkehrsverbund Ost-Region Gesellschaft m.b.H. ("VORG"), die sodann Planungs-, 

Koordinations- und Durchführungsaufgaben für den nunmehrigen Verkehrsverbund 

Ost-Region ("VOR") durchzuführen hatte.  

 

1.2 Zunächst konnte der Verkehrsverbund nur unter Beteiligung der WIENER LINIEN 

GmbH & Co KG ("WL", vormals Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe), der Schienen-

strecke der Österreichischen Bundesbahnen ("ÖBB") und der Schienenstrecke der 

Wiener Lokalbahnen AG (vormals: AG der Wiener Lokalbahnen) realisiert werden 

(Phase I). Diese Verkehrsunternehmen schlossen einen Einnahmenaufteilungsvertrag 

ab, mit dessen Vollzug die VORG beauftragt wurde. Die Phase II des VOR mit der 

Einbeziehung der Raab-Ödenburg-Ebenfurter-Eisenbahn (einschließlich der Neu-

siedlersee-Bahn) und der regionalen Kraftfahrlinien im Verbundraum wurde ab 

1. September 1988 realisiert. 

 

Mit diesen Verkehrsunternehmen wurden Grund-, Kooperations- und Leistungsverträge 

abgeschlossen, wobei die VORG als Bevollmächtigte dieser Unternehmen dem 

Einnahmenaufteilungsvertrag beitrat. Der Erfolg dieses Verkehrsverbundes veranlasste 

auch andere Bundesländer sowie Niederösterreich, in den außerhalb des VOR ge-

legenen Teilen Niederösterreichs und des Burgenlandes Verkehrsverbünde einzu-

richten, die einen integrierten Tarif (Verbundtarif) aufweisen und eine Alteinnahmen-

garantie für die jeweils beteiligten Verkehrsunternehmen vorsehen. 

 

1.3 Eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Verkehrsverbünde trat mit 

der Beschlussfassung über das Gesetz über die Ordnung des öffentlichen Personen-

nah- und Regionalverkehrs 1999 (BGBl. I Nr. 204/1999, kurz: ÖPNRV-G 1999) ein, mit 

dem die Verkehrsverbünde gesetzlich verankert wurden. 

 

Für die gegenständliche Einschau bedeutsam waren die Bestimmungen des § 16 

ÖPNRV-G 1999, denen zufolge den im Rahmen eines Verkehrsverbundes beteiligten 

Verkehrsunternehmen zahlreiche Aufgaben überantwortet werden und sie zur 
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Umsetzung dieser Aufgaben eine Kooperationsgemeinschaft bilden können, die die 

Interessen der Konzessionsinhaber gegenüber einer Verkehrsverbundorganisations-

gesellschaft vertreten soll. Für jeden Verkehrsverbund ist ferner lt. § 17 ÖPNRV-G 1999 

zur organisatorischen Umsetzung der von den Gebietskörperschaften wahrzu-

nehmenden Aufgaben und zur Umsetzung der von den Verkehrsunternehmen im 

Rahmen ihrer Kooperation nicht oder nur unzureichend wahrnehmbaren Aufgaben eine 

Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft einzurichten. Für den Bereich des VOR wird 

diese Aufgabe von der VORG übernommen. 

 

Die Aufgabenträgerschaft für den Personennahverkehr und den Regionalverkehr wird 

gesetzlich den Ländern und Gemeinden zugeordnet, die bisher üblichen Formen der 

Alteinnahmengarantie sollen durch Formen leistungsorientierter Finanzierung ersetzt 

werden. Der Bund behielt sich nur spezielle Leistungen im Bereich des regionalen 

Schienenverkehrs und zur Förderung von Verkehrsdiensten vor. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 5: 

Der Vollständigkeit halber wird bemerkt, dass es sich auf Grund 

des § 2 Abs. 2 der Grundsatzvereinbarung über die Neustruktu-

rierung des VOR bei der Phase I dieses Verkehrsverbundes nicht 

um ein zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des ÖPNRV-G 1999 be-

stehendes Verkehrsverbundsystem mit einer valorisierten Altein-

nahmengarantie im Sinne des § 19 ÖPNRV-G handelt, sodass die 

Phase I bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des ÖPNRV-G 

1999 diesem Gesetz in vielerlei Hinsicht entsprochen hat. 

 

1.4 Im Hinblick auf dieses Gesetz wurde seitens des Bundes erklärt, aus der VORG als 

Gesellschafter auszuscheiden; die Gesellschafter Wien, Niederösterreich und Burgen-

land erklärten sich bereit, die Geschäftsanteile des Bundes an der VORG zu über-

nehmen. Voraussetzung dafür war jedoch, dass der Bund auch so wie bisher seinen 

finanziellen Verpflichtungen nachkommen wird. Hiezu war es erforderlich, eine Grund-

satzvereinbarung über die Neustrukturierung des VOR zu erarbeiten, die die Ver-

pflichtung des Bundes zur künftigen Mitfinanzierung des VOR enthält. Die geänderten 
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rechtlichen Voraussetzungen führten somit zu einer Änderung der Gesellschafter-

struktur der VORG, die sich wie folgt entwickelte: 

 

Gesellschafter bis 2002 ab 2002 

Republik Österreich 50 % - 

Wien 30 % 44 % 

Niederösterreich 15 % 44 % 

Burgenland   5 % 12 % 

 

Der dazu erforderlichen Änderung des Gesellschaftsvertrages der VORG erteilte die 

Wiener Landesregierung mit Beschluss vom 21. Mai 2002 ihre Zustimmung. 

 

1.5 In der Absicht, die öffentlichen Verkehrsverbindungen in den Ländern Wien, Nieder-

österreich und Burgenland im Interesse der Wohnbevölkerung zu optimieren, kamen 

diese Länder auch überein, die Verwaltung der bestehenden Verkehrsverbünde in der 

Ostregion zusammenzulegen und dadurch die Basis für einen einheitlichen Verbund in 

der Ostregion zu schaffen. Dieser neue VOR soll allen Fahrgästen in der Ostregion die 

Benützung öffentlicher Verkehrsmittel in einem Verbundsystem ermöglichen und für die 

jeweiligen Verkehrsunternehmen soll dadurch eine einheitliche Gestaltung der Verbund-

verträge erreicht werden. 

 

Wesentlich ist hier zu betonen, dass es im Zuge des Ausscheidens 

des Bundes als Gesellschafter der VORG zu keiner Zusammen-

legung des (bisherigen) VOR mit den niederösterreichischen und 

burgenländischen Verkehrsverbünden gekommen ist. Sämtliche 

Verkehrsverbünde in Niederösterreich und dem Burgenland be-

stehen neben dem VOR selbstständig fort. Übernimmt der VOR 

Aufgaben der Verwaltung anderer Verkehrsverbünde, so ist dies 

auf vertraglicher Basis zu vereinbaren. Erst nach genauer Analyse 

der Auswirkungen auf die derzeitigen Finanzströme auf die Ge-

bietskörperschaften Bund, Niederösterreich, Burgenland und Wien 

ist eine weitere Vereinheitlichung und damit Zusammenlegung 
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aller bestehenden Verkehrsverbünde in der Ostregion Österreich 

in den VOR denkbar. Diese Vorgangsweise entspricht § 4 der 

Grundsatzvereinbarung. 

 

Endziel der Beteiligten am VOR ist es daher auch, an Stelle der bisherigen sechs Ver-

kehrsverbünde (VOR, VV Waldviertel, VV Nördliches Weinviertel, VV Zentral/Most-

viertel, VV Niederösterreich-Süd/Burgenland Mitte, VV Südliches Burgenland) einen 

einheitlichen Verkehrsverbund mit einem einheitlichen Tarif, einem abgestimmten 

Liniennetz samt Fahrplänen sowie einer integrierten Fahrgastinformation zu schaffen. 

Dieser Zielerreichung soll u.a. auch die nunmehr beschlossene Übernahme der Ver-

waltung der regionalen Verkehrsverbünde VVNB (VV Niederösterreich/Süd-Burgenland 

Mitte) und SBV (VV Südliches Burgenland) durch die VORG dienen, was zu einer 

Zusammenarbeit der VORG mit einer niederösterreichischen Partnerfirma Alfred Bach 

Betriebsberatungs- und Verkehrsplanungsgesellschaft m.b.H. ("ABBV") führen wird. 

 

Hier ist auf die obigen Ausführungen hinzuweisen; zu den Aus-

führungen des Kontrollamtes zu einem neuen "Tarifkonzept" bzw. 

einem "einheitlichen Tarif" in der Ostregion wird festgehalten, dass 

die Magistratsabteilung 5 die Bedenken des Kontrollamtes teilt und 

sich bewusst ist, dass jegliche diesbezügliche Veränderungen nur 

auf der Grundlage einer Gesamtsicht der finanziellen Auswir-

kungen - sowohl auf die Stadt Wien als auch die Wiener Linien 

Ges.m.b.H. & Co KG sowie die Wiener Bevölkerung - getroffen 

werden können. Auch wenn zur Zeit keinerlei Handlungsbedarf ge-

geben erscheint, wird die Analyse des Kontrollamtes jedenfalls be-

rücksichtigt werden. 

 

1.6 Den Vorgaben des ÖPNRV-G 1999 entsprechend soll die Aufgabenerfüllung im 

neuen VOR zwischen der VORG als Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft (der 

Gebietskörperschaften Wien, Niederösterreich und Burgenland) und der Verkehrs-

verbundkooperation der Verkehrsunternehmen im Sinne des § 16 Abs. 2 

ÖPNRV-G 1999 abgestimmt erfolgen.  
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Während die Bestimmungen des § 17 Abs. 1 ÖPNRV-G 1999 die 

- verfassungsrechtlich bedenkliche, weil die Privatautonomie der 

Gebietskörperschaften negierende - Einrichtung einer Verkehrs-

verbundorganisationsgesellschaft (kurz: VVOG) zwingend vor-

sieht, werden die Verkehrsunternehmen nicht angehalten, eine 

(formelle) Verkehrskooperationsgesellschaft einzurichten (vgl. 

§ 16 Abs. 2 ÖPNRV-G 1999). Kommt es zu keiner Kooperation der 

Verkehrsunternehmen, führt dies zu keinen Konsequenzen. 

 

Werden von der ABBV Aufgaben an die VORG übertragen, ist hiefür ein dem Arbeits-

aufwand entsprechender Kostenersatz zu leisten. Die Durchführung dieser Aufgaben 

wird zwischen der VORG und der ABBV vereinbart werden. Diese Aufgabenteilung soll 

zunächst bis zur Zusammenführung der Tarifsysteme der beteiligten Verkehrsverbünde 

bzw. bis zur Errichtung eines neuen einheitlichen Verkehrsverbundes in der Ostregion 

Gültigkeit besitzen. Die bestehenden Grund- und Finanzierungsverträge bleiben vorerst 

unberührt. Eine Voraussetzung für die angestrebte Vereinheitlichung wird aber deren 

Umgestaltung zu einem neuen Grund- und Finanzierungsvertrag für die gesamte Ost-

region sein, dessen Entstehung derzeit im Verhandlungsstadium ist. 

 

1.7 Die Zusammenlegung der Verwaltungen der VORG mit jenen des VVNB und SBV 

wird nach Ansicht der VORG durch das Erfordernis der Betreuung zweier unter-

schiedlicher Verbundsysteme vorerst keinen großen Synergiegewinn ermöglichen. Die 

umfangreichen Änderungen der gesetzlichen Grundlagen (ÖPNRV-G 1999) und die 

Ausgliederung der ehemals staatlichen Verkehrsunternehmen bringen vielmehr zu-

nächst einen erhöhten Aufwand in den Bereichen Planung, Vorbereitung von Leistungs-

bestellungen sowie Qualitätskontrolle und -management mit sich, da in beiden Ver-

waltungen für diese Aufgaben nach Ansicht der VORG derzeit zu geringe Ressourcen 

zur Verfügung stehen. Mit der Umsetzung der angestrebten Neuorganisation der be-

teiligten Verkehrsverbünde zu einem gemeinsamen Verbundsystem sollten sich aber 

durch die Neuverteilung von Aufgaben Vereinfachungen ergeben, die in weiterer Folge 

zu Synergieeffekten führen müssten. 
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2. Feststellungen zur Änderung des Gesellschaftsvertrages 

2.1 Durch das Ausscheiden des Bundes als Gesellschafter mussten die bisher vom 

Bund getragenen Anteile an der Finanzierung der Tätigkeit der VORG von den ver-

bleibenden Gesellschaftern Wien, Niederösterreich und Burgenland übernommen 

werden. Als Ausgleich für den Entfall der Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten 

der VORG werden nach § 3 der am 31. Mai 2001 abgeschlossenen Grundsatz-

vereinbarung über die Neustrukturierung des VOR an Stelle der bisher vom Bund 

geleisteten Zahlungen zur Bedeckung der Gesellschaftskosten durch den Bund im 

Bundesinteresse gelegene Leistungen bei der VORG bestellt werden. Die Größen-

ordnung der Bestellungen des Bundes soll sich an den bisher vom Bund geleisteten 

Zahlungen orientieren; sie wurde mit 1,40 Mio.EUR festgelegt. Vom Bund erfolgte zwar 

eine betragsmäßige Festlegung, über die Art der künftig bei der VORG zu bestellenden 

Leistungen wurde jedoch noch keine vertragliche Regelung getroffen. 

 

2.2 Wie einem Schreiben der VORG vom 19. November 2001 zu entnehmen war, wird 

von dieser daran gedacht, für den Bund Koordinations-, Prüfungs-, Abrechnungs- und 

Informationsdienstleistungen zu erbringen. Diesem in Rede stehenden Schreiben der 

VORG wurden auch detaillierte Erlösansätze zu Grunde gelegt, wobei der Berechnung 

aber nicht entnommen werden konnte, ob dadurch der vereinbarte Betrag von 

1,40 Mio.EUR auch tatsächlich erreicht werden wird. Bis zum Zeitpunkt der Einschau 

des Kontrollamtes (November 2002) wurden vom Bund noch keine Leistungen abge-

rufen.  

 

Wenngleich aus der Korrespondenz konkludent auf eine jährliche Auftragserteilung 

seitens des Bundes geschlossen werden kann, wurde dies bei der Grundsatz-

vereinbarung nicht explizit geregelt. Um künftigen Rechtsunsicherheiten vorzubeugen, 

wurde empfohlen, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit auf eine Festschreibung 

dieses Anspruches Bedacht zu nehmen. 

 

Die Magistratsabteilung 5 teilt die Ansicht des Kontrollamtes, dass 

durch konkludente Vereinbarung eine jährliche Auftragserteilung 
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an die VORG vorliegt. Die Anregung des Kontrollamtes wird an die 

Gesellschaft zur weiteren Veranlassung weitergeleitet werden. 

 

2.3 Nach § 4 Abs. 1 der Grundsatzvereinbarung soll die Verwaltung der selbstständig 

bleibenden regionalen Verkehrsverbünde VVNB und SBV durch die VORG über-

nommen werden. Zielsetzung der Übernahme der Verwaltung der regionalen Verkehrs-

verbünde ist deren Vereinheitlichung in der Ostregion Österreichs nach genauer Ana-

lyse der Auswirkungen auf die derzeitigen Finanzströme unter den beteiligten Gebiets-

körperschaften. Zwischen der VORG und diesen Verkehrsverbünden sind entspre-

chende Verwaltungsübereinkommen abzuschließen. Wie die Einschau ergab, waren 

diese Abkommen noch nicht abgeschlossen worden. 

 

Das Verwaltungsübereinkommen zwischen den regionalen Ver-

kehrsverbünden Niederösterreich/Burgenland, der ABBV Alfred 

Bach Betriebsberatung Verkehrsplanung bzw. ABBV Gesellschaft 

für Unternehmensberatung und Verkehrsplanung GmbH und der 

VORG wurde inzwischen abgeschlossen. 

 

2.4 Die Übernahme der Verwaltung der regionalen Verkehrsverbünde führte bei der 

VORG - neben den normalen Preissteigerungen - zu einer Erhöhung der durch die 

Gebietskörperschaften (Bund und Gesellschafter der VORG) zu tragenden Kosten. 

Gem. § 7 Abs. 1 VORG-Gesellschaftsvertrag sind nämlich von den Gesellschaftern zum 

Ausgleich der durch eigene Erträge nicht gedeckten Aufwendungen der VORG jährliche 

Zuschüsse in Form von Vorauszahlungen im Verhältnis ihrer Einlagen zu leisten. 

 

Die von den Gesellschaftern (bzw. dem Bund) aufzubringenden Anteile an den Gesamt-

kosten der Gesellschaft für die Jahre 2001 (vorläufiges Ergebnis) und 2002 (Wirt-

schaftsplan 2002) werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Da der Bund ab 

1. Jänner 2002 als Gesellschafter ausschied, handelt es sich bei der Zahlung des 

Bundes für das Jahr 2002 nicht um einen Gesellschafterzuschuss, sondern auf Grund 

§ 3 der Grundsatzvereinbarung vom 31. Mai 2002 um Zahlungen für bei der VORG zu 

bestellende Leistungen im Bundesinteresse: 
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 2001 2002 

 EUR % EUR % 

Bund 1.217.000,00 45,5 1.400.000,00 46,5

Wien 490.000,00 18,3 555.746,00 18,5

Niederösterreich 781.000,00 29,2 837.829,00 27,8

Burgenland 186.000,00 7,0 217.668,00 7,2

Gesamt 2.674.000,00 100,0 3.011.243,00 100,0

 

Die vertragliche Verpflichtung des Bundes, der VORG Leistungen in der Höhe von 

1,40 Mio.EUR abzunehmen, führte im Jahr 2002 sowohl zu einem Anstieg des Bundes-

anteiles um 1,0 % (von 45,5 % im Jahr 2001 auf 46,5 % im Jahr 2002) als auch zu einer 

geringfügigen Erhöhung der Anteile der Bundesländer Wien und Burgenland um 0,2 %. 

Obwohl die Steigerung der Kosten zum größten Teil auf die Übernahme der Verwaltung 

der niederösterreichischen Verkehrsverbünde VVNB und SBV zurückzuführen war, 

verminderte sich der Anteil Niederösterreichs von 29,2 % im Jahr 2001 auf 27,8 % im 

Jahr 2002. Auch unter dem Gesichtspunkt der Beachtung übergeordneter Interessen 

sollte diesem Umstand im Sinne einer transparenten Gestaltung der Verrechnung in 

Hinkunft ein erhöhtes Augenmerk zugewendet werden. 

 

2.5 Der Bund war mit seinen Zahlungen für den Betriebsabgang der VORG für die 

Jahre 2000 und 2001 zwar im Rückstand, die ausständigen Mittel wurden jedoch in-

zwischen zugeführt. Die lt. Wirtschaftsplan 2002 für dieses Jahr vorgesehenen Zah-

lungen des Bundes in der Höhe von 1,40 Mio.EUR an die VORG setzen sich wie folgt 

zusammen: 

 

Zahlung Beträge in EUR 

VOR-Zuschuss  818.000,00

VVNB/SBV-Zuschuss  399.000,00

Qualitätskontrolle BMVIT 183.000,00

zusammen 1.400.000,00
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Somit betrafen 1,22 Mio.EUR der 2002 zufließenden Mittel die Abgeltung des Bundes-

anteils für Tätigkeiten der VORG, die ihrer bisherigen Tätigkeit entsprachen, sowie die 

Abgeltung des Bundes für die zusätzlich geleisteten Tätigkeiten der VORG für das 

VVNB-Management. Weitere 0,18 Mio.EUR waren für die im Auftrag des Bundes er-

folgende Qualitätskontrolle vorgesehen. 

 

2.6 Gem. § 16 Abs. 1 Z 4 ÖPNRV-G 1999 kommt den am Verkehrsverbund beteiligten 

Verkehrsunternehmen die Abrechnung und Zuscheidung von Tarifeinnahmen und sons-

tigen Erlösen zu, sofern hiefür nicht die VORG als Verkehrsverbundorganisations-

gesellschaft beauftragt wird. Mit dieser Norm steht § 3 des am 2. Mai 1984 (somit 

früher) zwischen der WL, den ÖBB und der Wiener Lokalbahnen AG abgeschlossenen 

Einnahmenaufteilungsvertrages in Widerspruch, demzufolge die Abrechnung und Auf-

teilung der Erlöse durch die VORG zu erfolgen hat. § 3 Abschnitt C des Gesellschafts-

vertrages der VORG trägt der neuen Gesetzeslage insofern Rechnung, als dieser 

Bestimmung zufolge die Mitwirkung der VORG bei der Durchführung der Einnahmen-

aufteilung nach Maßgabe des Grund- und Finanzierungsvertrages sowie des Ein-

nahmenaufteilungsvertrages und erforderlichenfalls die Beauftragung der Verkehrs-

unternehmenskooperation vorgesehen ist. Hieraus kann eine indirekte Beauftragung 

der VORG durch die am Einnahmenaufteilungsvertrag teilhabenden Verkehrsunter-

nehmen abgeleitet werden. Ein Auftrag durch die in Tarifgemeinschaft mit der WL 

geführten Kraftfahrlinien kann dadurch aber nicht abgeleitet werden. 

 

Da diesbezügliche Beauftragungen aber noch nicht vorliegen, wurde angeregt, zur 

Hintanhaltung etwaiger Unstimmigkeiten um den Abschluss solcher Vereinbarungen 

besorgt zu sein. 

 

Hinsichtlich des § 3 des Einnahmenaufteilungsvertrages vom 

2. Mai 1984 ist festzuhalten, dass die Vertragspartner desselben 

ausschließlich Verkehrsunternehmen sind. Die Bedenken und An-

regungen des Kontrollamtes hinsichtlich der Beauftragung der 

VORG durch die in Tarifgemeinschaft mit der WL geführten Kraft-

fahrlinien werden der WL mitgeteilt werden. 



- 11 - 

2.7 Wie die Einschau weiters ergab, war die gesetzlich vorgesehene, zur Umsetzung 

der verbundbedingten Aufgaben zu bildende Kooperationsgemeinschaft der am Ver-

kehrsverbund beteiligten Verkehrsunternehmen noch nicht gebildet worden. In diesem 

Zusammenhang regte das Kontrollamt an, die Zweckmäßigkeit der in Rede stehenden 

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zu prüfen, weil Normadressat des § 16 

Abs. 1 Z 4 ÖPNRV-G 1999 die Verkehrsunternehmen sind, denen u.a. die Möglichkeit 

eingeräumt wurde, die Tarifeinnahmen und sonstigen Erlöse abzurechnen und aufzu-

teilen. Da eine Beauftragung der Verkehrsunternehmenskooperation durch die VORG 

gem. § 3 Abschnitt C lit. d des Gesellschaftsvertrages einen Entgeltanspruch dieser Ko-

operation - für eine Tätigkeit, die dieser auf Grund der Gesetzeslage ohnehin zur Er-

füllung übertragen wurde - zu begründen vermag, wurde empfohlen, Vorkehrungen zu 

treffen, damit im Falle einer entgeltspflichtigen Beauftragung der Verkehrsunter-

nehmenskooperation durch die VORG dieser ein Refundierungsanspruch gegenüber 

den Verkehrsunternehmen zusteht. 

 

Dazu wird auf die Ausführungen zu Pkt. 1.6 hingewiesen. Da die 

Abrechnung und Zuscheidung von Tarifeinnahmen, aber auch von 

Finanzmitteln der (mit-)finanzierenden Gebietskörperschaften ein 

hohes Maß an Know-how und Unparteilichkeit - aber auch die 

Möglichkeit der Kontrolle durch die Gebietskörperschaften - vor-

aussetzt, ist aus der Sicht der Magistratsabteilung 5 eine Ver-

kehrsunternehmenskooperation zur Erfüllung dieser Aufgaben 

nicht geeignet. Ein Aufziehen von neuen oder gar parallelen Struk-

turen im Verhältnis VVOG und Verkehrsunternehmen ist daher ab-

zulehnen. 

 

2.8 Der VORG obliegen gem. § 3 Abschnitt D lit.a des Gesellschaftsvertrages die Nah- 

und Regionalverkehrsplanung sowie Einzelplanungen für den Abschluss von Verkehrs-

dienstverträgen einschließlich der Kosten- und Erlösschätzung. Diese Aufgaben stützen 

sich auf § 18 Abs. 1 Z 7 und 8 ÖPNRV-G 1999. Die Nah- und Regionalverkehrsplanung 

soll den Gebietskörperschaften gem. § 11 ÖPNRV-G 1999 die Planung einer nach-

frageorientierten Verkehrsdienstleistung erleichtern, wobei die Planungen der am Ver-
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kehrsverbund teilnehmenden Verkehrsunternehmen, denen gem. § 16 Abs. 1 Z 2 

ÖPNRV-G 1999 die unternehmensspezifische Verkehrsplanung zukommt, nach Mög-

lichkeit Berücksichtigung finden sollen. 

 

Da jedenfalls für den Wiener Raum des VOR der WL eine marktdominierende Stellung 

zukommt, wurde angeregt, zur Erleichterung der zwischenbetrieblichen Kooperation or-

ganisatorische Maßnahmen ins Auge zu fassen, die eine optimale Wahrnehmung der 

übertragenen Aufgaben ermöglichen. Dies deshalb, weil die Interessenslagen der 

VORG in ihrer Eigenschaft als Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft und der am 

Verkehrsverbund teilnehmenden Verkehrsunternehmen nicht zwangsläufig gleich-

gerichtet sind und ein rechtzeitiges Erkennen von Interessensgegensätzen Um-

setzungsschwierigkeiten vermeiden helfen würde. 

 

Eine Kooperation zwischen VORG und WL findet bereits über 

einen längeren Zeitraum statt, wobei beide Seiten ständig bemüht 

sind, diese zu optimieren. Um Konflikte durch allfällig nicht gleich 

gerichtete Interessenslagen hintanzuhalten, sieht § 3 des Gesell-

schaftsvertrages vor, dass der VORG "im Zusammenwirken mit 

den Verkehrsunternehmen" Aufgaben gem. Abschnitt D lit. a (u.a.) 

die Nah- und Regionalverkehrsplanung obliegen. Der vom Kon-

trollamt zutreffend angesprochenen speziellen Wiener "Planungs-

Situation" wurde darüber hinaus auch im Wortlaut des § 3 Ab-

schnitt D des Gesellschaftsvertrages Rechnung getragen, in dem 

explizit normiert wurde, dass die VORG lediglich im Einvernehmen 

mit der jeweilig betroffenen Gebietskörperschaft die aufgezählten 

Verbundmanagementaufgaben wahrnehmen darf. 

 

2.9 Eine bedeutende im Rahmen des erweiterten Verkehrsverbundes anfallende 

Aufgabe wird die verbundspezifische Personalschulung darstellen. Gem. § 3 Ab-

schnitt B lit.b des Gesellschaftsvertrages der VORG obliegt ihr im Rahmen der Ko-

ordinationsaufgaben die Führung eines Abfertigungs-, Revisions- und Abrechnungs-

wesens (im Sinne einer Clearingstelle) sowie die Koordination der Personalschulung. 
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Gem. § 18 Abs. 1 Z 3 ÖPNRV-G 1999 gehört zu den Aufgaben der VORG als Ver-

kehrsbundorganisationsgesellschaft die Kontrolle der Erfüllung der Qualitätskriterien 

gem. § 31 ÖPNRV-G 1999, wozu gem. Z 2 dieser Norm die Qualifikation des Personals 

zählt. 

 

Da die bezughabenden Tätigkeitsprofile nicht übereinstimmen (lt. § 18 Abs. 1 Z 3 iVm 

§ 31 ÖPNRV-G 1999: Kontrolle der Qualifikation der Personalschulung; lt. § 3 Ab-

schnitt B lit.b des Gesellschaftsvertrages: Koordination der Personalschulung für ver-

bundspezifische Aufgaben) regte das Kontrollamt an zu prüfen, ob in die gem. 

§ 4 Abs. 1 der Grundsatzvereinbarung noch abzuschließenden Verwaltungsüberein-

kommen mit den anderen niederösterreichischen Verkehrsverbünden Regelungen auf-

zunehmen wären, die es der VORG gestatten, der ihr gesetzlich übertragenen Aufgabe 

der Kontrolle der Qualitätskriterien der Personalschulung effektiv nachzukommen. Die 

vorzunehmende Prüfung möge auch die Prüfung des Umfanges des Unternehmens-

gegenstandes dahingehend beinhalten, ob die getroffene Regelung in § 3 des Gesell-

schaftsvertrages geeignet ist, die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolltätigkeit zu be-

schreiben. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird dahingehend nachge-

kommen werden, als die Geschäftsführung der VORG davon in 

Kenntnis gesetzt und mit der entsprechenden Abklärung betraut 

wird. 

 

2.10 Lt. § 3 Abschnitt C lit.c des Gesellschaftsvertrages der VORG obliegt ihr als 

verbundspezifische Durchführungsaufgabe auch die Abstimmung der Gestaltung der 

Verbundfahrausweise sowie die Koordinierung der Beschaffung dieser Ausweise. Lt. 

§ 18 Abs. 1 Z 3 ÖPNRV-G 1999 zählt die Kontrolle der Erfüllung der Qualitätskriterien 

gem. § 31 leg.cit. zu den Aufgaben der VORG als Verkehrsverbundorganisations-

gesellschaft, wozu lt. § 31 Z 1 auch die benutzerfreundliche Gestaltung von Fahr-

ausweisen und Zeitkarten zählt. Obwohl bisher die autonome Besorgung und 

Beschaffung von Fahrausweisen durch die Verkehrsunternehmen problemlos funk-

tionierte und die Gestaltung der Fahrausweise ein wichtiges Element des Marketing 
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darstellt, das weiterhin bei den Verkehrsunternehmen liegen soll (wie dies auch durch 

§ 16 Abs. 1 Z 5 ÖPNRV-G 1999 gewährleistet ist, wonach die Ausübung unter-

nehmensspezifischer Marketing- und Vertriebstätigkeiten den Verkehrsunternehmen 

obliegt), wurde dennoch angeregt zu prüfen, ob die statutarisch eingeräumte Koordi-

nierungsbefugnis allein die VORG in die Lage versetzt, die ihr gesetzlich auferlegte 

Kontrollpflicht zu erfüllen. Diese sollte auch durch geeignete Maßnahmen sichergestellt 

werden. 

 

2.11 Bei den vom Bund bei der VORG im Bundesinteresse zu bestellenden Leistungen 

soll es sich um Maßnahmen der Qualitätskontrolle handeln, wobei der konkrete Inhalt 

des Bestellrahmens jährlich neu zu verhandeln ist. In diesem Zusammenhang ersucht 

der Bund vor einer neuerlichen Auftragsvergabe um die Übermittlung der bisherigen 

Ergebnisse der Qualitätskontrolle, wobei Zahlungen nur nach Rechnungslegung und 

unter Einschluss der entsprechenden Belege im Nachhinein erfolgen sollen. Ferner ist 

auf Grund einer Bedingung des Bundes hinsichtlich der zukünftig geplanten Abwicklung 

der Koordinationskosten für beide Organisationen das Einvernehmen mit der Firma 

ABBV nachzuweisen. 

 

Durch das dargestellte Vorgehen des Bundes wurde die Tragung der Kosten der VORG 

nach dem Gesellschaftsrecht durch eine zivilrechtliche Lösung (Auftragserteilung zur 

Durchführung von Leistungen) ersetzt. Dem zivilrechtlichen Entgeltanspruch der VORG 

steht somit die Erbringung einer effektiven Leistung seitens der VORG gegenüber. Da 

die Koordinationskosten nicht definiert sind und auch nicht klargestellt wurde, um 

welche beiden Organisationen es sich im Konkreten handelt, wurde angeregt, mit dem 

Bund auf eine Klarstellung dieser Leistungsverrechnung zu dringen, wobei ins-

besondere die der Firma ABBV zukommenden Aufgaben doch näher zu konkretisieren 

wären. 

 

Die Magistratsabteilung 5 teilt die Ansicht des Kontrollamtes und 

wird dies der VORG zur allfälligen weiteren Veranlassung mit-

teilen. 
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3. Feststellungen zum Neuabschluss eines Grund- und Finanzierungsvertrages 

3.1 Gem. § 11 ÖPNRV-G 1999 zählt die Planung einer nachfrageorientierten Verkehrs-

dienstleistung zu den Aufgaben der Länder und Gemeinden. Die Abrechnung und Auf-

teilung von Tarifeinnahmen und sonstigen Erlösen kann gem. § 16 Abs. 1 Z 4 

ÖPNRV-G 1999 durch die am Verkehrsverbund beteiligten Verkehrsunternehmen 

durchgeführt werden. Dazu müssen die in Rede stehenden Verkehrsunternehmen in 

der Lage sein, die auf das Gebiet des Verkehrsverbundes anfallenden Kosten- und 

Erlösanteile zu ermitteln. 

 

Diesbezüglich wurden von der Österreichischen Landeshauptleutekonferenz ("LHK") 

Bedenken hinsichtlich der Abrechnungsmodalitäten der ÖBB geäußert, weil durch eine 

zwischen dem BMVIT und den ÖBB verabredete Vorgehensweise bei der Abrechnung 

der auf die Länder entfallende Finanzierungsanteil nicht beziffert werden könne. Da der 

öffentliche Personennahverkehr aber unter wesentlicher Mitwirkung der Länder zu 

finanzieren sei, bedürfe es für die finanzielle Bedeckung des Personennahverkehrs der 

Länder einer ausreichenden finanziellen Planungssicherheit, die nach Ansicht der LHK 

nicht gegeben war. 

 

Darüber hinaus könnten die verkehrspolitischen Interessenlagen von Bund und Ländern 

unterschiedlich sein. So hätte der Bund vermehrtes Interesse an Fragen des Fern-

verkehrs, während für die Länder vor allem regionalspezifische Verkehrsfragen bedeut-

sam seien. 

 

Nach Ansicht der LHK könnten die Länder nur durch die Verwaltung und Abrechnung 

der Finanzmittel durch die Länder bzw. durch die von ihnen beauftragten Verkehrs-

verbundorganisationsgesellschaften Einfluss auf regionsspezifische Belange nehmen. 

Wenngleich die Forderung der LHK nach der Abrechnung öffentlicher Mittel im 

Personennahverkehr durch die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaften dann 

gerechtfertigt wäre, wenn diese gem. § 16 Abs. 1 Z 4 ÖPNRV-G 1999 zulässigerweise 

über Auftrag der einzelnen Verkehrsunternehmen durch die Verkehrsverbundorgani-

sationsgesellschaft erfolgen würde, so ist die Vornahme einer direkten Abrechnung 

jedenfalls durch die Gesetzeslage gedeckt. Diesbezüglich wurde angeregt, den 
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Bedenken der LHK insofern Rechnung zu tragen, als den aufgeworfenen Fragen bei 

den Verhandlungen über den neuen Grund- und Finanzierungsvertrag erhöhtes 

Augenmerk geschenkt wird. 

 

3.2 Lt. § 14 Abs. 1 ÖPNRV-G 1999 hat sich der räumliche Geltungsbereich eines 

Verkehrsverbundes an den jeweiligen Fahrgastströmen zu orientieren, wobei er auch 

ein die Bundesländer- oder Staatsgrenzen übergreifendes Gebiet umfassen kann. Nach 

§ 15 Abs. 1 ÖPNRV-G 1999 wird diese Zielsetzung noch insofern verstärkt, als sich 

unter Bedachtnahme auf regionale Besonderheiten die Verbundgrenzen an Fahrgast-

strömen zu orientieren haben. Gem. § 18 Abs. 1 Z 7 ÖPNRV-G 1999 zählt die Unter-

breitung von Vorschlägen für die Nah- und Regionalverkehrsplanung an die Gebiets-

körperschaften zu den Aufgaben der VORG als Verkehrsverbundorganisations-

gesellschaft. Wie die Einschau des Kontrollamtes zeigte, lagen jedoch weder der VORG 

noch der WL als am VOR teilnehmenden Verkehrsunternehmen Unterlagen über 

Fahrgastströme, soweit sie das Gebiet der am künftigen Verkehrsbund teilnehmenden 

Regionalverbünde VVNB und SBV betreffen, vor. 

 

Da gem. § 8 ÖPNRV-G 1999 nicht kundenorientierte und nachgefragte Verkehrs-

dienstleistungen im Bereich des Schienenpersonenverkehrs zur Optimierung des 

Verkehrsangebotes umgeschichtet werden können und es gem. § 11 ÖPNRV-G 1999 

zu den Aufgaben der Länder und Gemeinden zählt, eine nachfrageorientierte Verkehrs-

dienstleistung (durch Reduzierung, Ausdehnung oder Umschichtung von Verkehrs-

leistungen) auf Vorschlag der Verkehrsunternehmungen zu planen und im Falle einer 

Reduzierung der nachgefragten Verkehrsdienstleistungen die dadurch freiwerdenden 

Mittel gem. § 12 ÖPNRV-G 1999 vorrangig für andere qualitätssichernde Maßnahmen 

zur Verfügung zu stellen sind, regte das Kontrollamt an, der Frage der Fahrgastströme 

im Zuge der noch zu führenden Verhandlungen anlässlich des Abschlusses eines 

neuen Grund- und Finanzierungsvertrages die ihr zustehende Aufmerksamkeit zuzu-

wenden. 

 

Die Magistratsabteilung 5 teilt die Ansicht des Kontrollamtes und 

wird dies der VORG zur allfälligen weiteren Veranlassung mitteilen. 
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3.3 In der ersten Phase der Gespräche nach der Ankündigung des Bundes, sich aus 

dem VOR zurückziehen zu wollen, lag der VORG u.a. auch ein vom Bund ausgesandter 

Entwurf für einen neuen Grund- und Finanzierungsvertrag vor. Nach § 1 Abs. 4 dieses 

Entwurfes sollten Gebiete jenseits der Staatsgrenze in die Tarifsystematik des VOR 

einbezogen werden, wobei für im Ausland erbrachte Verkehrsleistungen durch die 

Vertragspartner im Rahmen dieses Vertrages keine Finanzierung gewährt werde. 

 

Nachdem im Sinne der Ausführungen zu Pkt. 1.4 zunächst über die Änderung der 

Beteiligungsverhältnisse in der VORG das Einvernehmen herzustellen war, geriet die 

Frage der Änderung der Bestimmungen des Grund- und Finanzierungsvertrages 

zunächst in den Hintergrund. Sie gewann aber (als über die neuen Beteiligungs-

verhältnisse in der VORG das Einvernehmen erzielt werden konnte) wieder an Gewicht. 

So werden nach einem Schreiben des Bundes vom 8. April 2002 u.a. weitere 

Formulierungsvorschläge des VOR zur Einbeziehung der Regionen Bratislava und 

Sopron in die Tarifsystematik erwartet. Erst nach dem Vorliegen dieser Vorschläge und 

der gemeinsamen Stellungnahme der Länderexpertenkonferenz werde der Bund einen 

überarbeiteten Entwurf der Grund- und Finanzierungsverträge zur Begutachtung über-

mitteln.  

 

Wenngleich für den Bund die zufrieden stellende Lösung dieser Frage eine Voraus-

setzung für die weitere Behandlung der Änderung des Grund- und Finanzierungs-

vertrages darstellt, wurde dennoch angeregt, bei der weiteren Behandlung dieser Frage 

der Bestimmung des § 7 der am 31. Mai 2002 abgeschlossenen Grundsatzverein-

barung über die Neustrukturierung des VOR, wonach diese Vereinbarung erst außer 

Kraft tritt, sobald sich die Vertragspartner auf einen neuen Grund- und Finanzierungs-

vertrag geeinigt haben und dieser in Kraft getreten ist, das entsprechende Augenmerk 

zuzuwenden. 

 

4. Weitere Feststellungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt untersuchte auch die finanziellen Auswirkungen der bereits erfolgten 

und noch vorgesehenen Änderungen der Geschäftsgrundlagen: 
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4.1 Eine von der IPE Gesellschaft m.b.H. im Auftrag der VORG erstellte Modell-

rechnung zur Vorbereitung einer Umstellung des Verbundtarifs für die Ostregion kommt 

unter Zugrundelegung eines vom Büro S. und H. erstellten Tarifkonzepts zu Minder-

erlösen für die WL in Höhe von von 2,37 Mio.EUR. In diesem Zusammenhang verwies 

das Kontrollamt auf Punkt IV Abs. 1 lit a der Bestimmungen des zwischen der Stadt 

Wien und der WL abgeschlossenen Öffentlichen Personennahverkehrs- und -finan-

zierungsvertrages, demzufolge die Stadt Wien der WL zur Abgeltung der gemein-

wirtschaftlichen Anforderungen betreffend die Quantität und Qualität des Leistungs-

angebotes einen finanziellen Ausgleich im Ausmaß von 294,32 Mio.EUR jährlich 

gewährt. 

 

Der Zuschuss der Stadt Wien für den Betrieb der WL ist somit einerseits gedeckelt und 

wird andererseits nur für die Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Anforderungen 

hinsichtlich der Quantität und Qualität des Leistungsangebotes gewährt, nicht jedoch für 

die Abgeltung von Mindereinnahmen auf Grund von Tarifänderungen. Somit bestünde 

für die WL das Risiko, die aus einer Tarifänderung resultierenden Mindererlöse allein 

tragen müssen, weil sie nicht der Abdeckung durch die Stadt Wien unterliegen. 

 

Da beide Vertragsparteien gem. Punkt IV Abs. 1 lit. b des in Rede stehenden Vertrages 

berechtigt sind, eine Neuberechnung des finanziellen Ausgleiches zu verlangen, wenn 

sich für den finanziellen Ausgleich relevante Umstände nachweislich ändern, regte das 

Kontrollamt an, rechtzeitig weitere Tarifmodellberechnungen anzustellen, um eine 

Belastung der WL bzw. der Stadt Wien so gering wie möglich zu halten. 

 

4.2 Die Vorteile für die Übernahme des VOR-Modells liegen aus der Sicht der VORG 

insbesondere in der geringeren Anzahl der von Preiserhöhungen Betroffenen gegen-

über einer Ausdehnung des VVNB-Modells auf die gesamte Ostregion, weil die tarifbe-

günstigten Überlappungsbereiche erhalten blieben. Weiters könnte der ÖBB-Schienen-

verkehr in der Ostregion nach Ansicht der VORG sofort in den bestehenden Ein-

nahmenaufteilungsvertrag integriert werden und für Busunternehmen bestünde eine 

unkomplizierte Eintrittsmöglichkeit in die bestehenden Vertragswerke. Schließlich wäre 

die lt. § 29 ÖPNRV-G 1999 geforderte Schaffung von Schüler- und Lehrlingskarten 
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bereits realisiert. Vor Übernahme des VOR-Systems für die im VVNB zusammen-

geschlossenen niederösterreichischen Verkehrsunternehmen wäre daher zu klären, ob 

für die Teilnehmer am VVNB eine Einnahmenkontinuität gegeben ist. Durch die in der 

erwähnten Modellrechnung festgestellte deutliche Erlösminderung im Fahrkartenbereich 

wären Konsequenzen zu ziehen, damit aus der Sicht der am VOR teilnehmenden 

Verkehrsunternehmen die Sicherung der bestehenden Einnahmen im Fahrkarten-

bereich gewährleistet ist. 

 

4.3 Die Übernahme des VVNB-Tarifmodells würde nach Ansicht der WL zu Einnahmen-

minderungen führen und hätte eine Garantie der Alteinnahmen für die WL sowie eine 

Kostenübernahmeerklärung für die zweifellos erforderlich werdende Adaptierung der 

Systeme aller Vertriebswege - durch wen auch immer - zur Voraussetzung. Auch be-

stünde seitens der Stadt Interesse am Weiterbestehen der für Einpendler vorteilhaften 

Regelungen für die Wiener Randgemeinden (insbesondere Schwechat, Großenzersdorf 

und Gerasdorf). 

 

Mit Rücksicht auf die weitreichenden wirtschaftlichen Konsequenzen dieser zu tref-

fenden Entscheidungen für die finanzielle Lage der WL wurde daher angeregt, vor der 

Setzung irreversibler Maßnahmen entsprechende finanzielle Szenarien durchzu-

rechnen. 

 

Beim vorliegenden Tarifmodell (Streckentarif und Nahverkehrsticket) wurde bei der Kal-

kulation der empfohlenen Tarife von der Summe der Erlöse des VOR und des VVNB 

bzw. SBV aus dem Jahr 1998 ausgegangen und das Gleichbleiben des Tarifangebotes 

in Wien (= Kernzone) angenommen. Von der WL wird eine Zustimmung zum in Rede 

stehenden Tarifmodell deshalb als unwahrscheinlich angesehen, weil die Unter-

nehmung keine Erlössteigerungen, sondern vielmehr - durch Tariferhöhungen im Be-

reich der Kernzone und der 1. Außenzone - vorübergehend Fahrgastrückgänge er-

wartet. 

 

Negative Auswirkungen einer allfälligen Einführung des Tarifmodells sehen die WL 

insbesondere im Wegfall von Überlappungsbereichen, die zu teilweise massiven Ver-
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teuerungen im Zeitkartenbereich führen würden. Dies träfe die WL besonders, weil fast 

zwei Drittel aller Fahrgäste der Wiener Linien mit Zeitkarten (Wochen-, Monats- oder 

Jahreskarten) unterwegs sind. Durch die Ausgrenzung bisher in die Kernzone inte-

grierter Gemeinden (Gerasdorf, Schwechat, Großenzersdorf) bestünde nach Ansicht 

der WL sogar die Gefahr eines verstärkten Umstieges auf den Individualverkehr. Dies-

bezügliche Untersuchungen liegen allerdings bisher noch nicht vor. Die WL sehen 

daher für eine Risikobeteiligung an sinkenden Einnahmen keine nachvollziehbare Moti-

vation. 

 

4.4 Die Verkehrsverbünde Niederösterreichs und des Burgenlands, die mit dem VOR 

eine Verbindung eingehen wollen, ermitteln die Fahrpreise auf der Grundlage von 

Streckentarifen. Dabei richtet sich der Fahrpreis nach der Länge der zurückgelegten 

Fahrstrecke. Dieses Preisermittlungssystem ist für Räume, die durch ein nur wenig ver-

knüpftes Verkehrsliniensystem erschlossen sind und in denen die Fahrten gewöhnlich 

in das jeweilige Bezirkszentrum führen, hinreichend geeignet. Die Fahrpreisermittlung 

im VOR ist hingegen auf Flächenzonen aufgebaut, wodurch einerseits eine leichte Tarif-

ermittlung möglich ist und andererseits durch die Einrichtung von Überlappungs-

bereichen der Berufsverkehr (Pendler) begünstigt wird. Der erwogene Ersatz des 

Flächenzonentarifs durch eine Streckentarifierung würde daher auf Grund erster 

vorliegender Tarifmodelle für den einpendelnden Berufsverkehr zu nicht unbe-

trächtlichen Tariferhöhungen führen. Andererseits wäre aber auch ein nicht modifizierter 

Zonentarif für wenig vernetzte Räume in ländlichen Gegenden nicht optimal. Der Weg 

zu einem für alle am Verkehrsverbund beteiligten Verkehrsunternehmen und Gebiets-

körperschaften akzeptablen Tarifierungssystem sollte daher sowohl auf die besonderen 

Umstände des Stadtverkehrs als auch auf die Erfordernisse verkehrsmäßig wenig 

vernetzter Räume Rücksicht nehmen und auch den Interessen des Berufsverkehrs 

bestmöglich Rechnung tragen. 

 

4.5 Bei weiteren Verhandlungen zur Umgestaltung des VOR wird nach Ansicht des 

Kontrollamtes auf die Bestimmungen des § 25 Abs. 1 GmbHG Bedacht zu nehmen 

sein, wonach die Geschäftsführer der VORG und der WL der Gesellschaft gegenüber 

verpflichtet sind, bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes 
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anzuwenden. Dies impliziert in diesem Zusammenhang insbesondere die Treuepflicht 

der Geschäftsführung, wonach die Geschäftsführer in allen Angelegenheiten, die das 

Interesse der Gesellschaft berühren, allein deren Wohl zu verfolgen haben. Nachdem 

das bisher einzige vorliegende Tarifmodell für die WL eine Verminderung der Einkünfte 

zur Folge haben könnte, wurde angeregt, bei der Beurteilung von Tarifmodellen für den 

künftigen VOR auch dem Problem der Aufkommensneutralität der noch zu treffenden 

Vereinbarungen ein besonderes Augenmerk zuzuwenden und den noch allenfalls zu 

treffenden Entscheidungen entsprechende Beschlüsse der Gesellschafter zu Grunde zu 

legen. 

 

4.6 Eine Alternative für Wien bestünde darin, den VOR und damit auch den Ein-

nahmenaufteilungsvertrag aufzulösen. Bei Beibehaltung des Rechtes auf Mitbenützung 

der Schnellbahn durch Fahrgäste mit Fahrausweisen der WL würde sich daraus aber 

ein nennenswerter Mehraufwand für die WL ergeben, falls die Mitbenützung im Rahmen 

des Schnellbahnverkehrs in Wien wie in der Zeit vor dem VOR finanziert würde. So 

hatten die WL im letzten Jahr vor dem Inkrafttreten des Verkehrsverbundes aus diesem 

Titel an die ÖBB ein Beförderungsentgelt von damals rd. 5,81 Mio.EUR zu entrichten. 

 

Eine (per 25. September 2001) vorgenommene Schätzung der durch eine Finan-

zierungsvereinbarung mit den ÖBB zu erwartenden Mehrkosten ergab unter Berück-

sichtigung einer Aufwertung der Kosten aus dem Jahr 1983 nach dem VPI und der 

Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Ausweitung des Netzes eine Mehr-

belastung für die WL um rd. 10,90 Mio.EUR. Diesen Mehrkosten stünden - auf Grund 

der Streichung des Durchtarifierungsverlustes - allerdings Minderkosten für die Stadt 

Wien von zuletzt 8,14 Mio.EUR gegenüber. Die vorliegende Schätzung sieht außerdem 

Einnahmen aus der Erlöszuscheidung aus dem Einnahmenaufteilungsvertrag in der 

Höhe von 3,13 Mio.EUR vor. Dazu regte das Kontrollamt an zu prüfen, ob diese 

angesetzten Einnahmen nicht ganz oder teilweise entfallen würden, weil bei einer 

Änderung des Einnahmenaufteilungsvertrages sich bei den Einnahmen für Wien eben-

falls eine Änderung ergeben würde. 

 



- 22 - 

4.7 Aus Wiener Sicht müssten die Fahrgäste bei einer gänzlichen Trennung (auch des 

Schnellbahnverkehrs) dann mindestens zwei Fahrkarten (eine für die Kernzone Wien 

und mindestens eine für die Strecke bis zur Kernzone) lösen. Darüber hinaus würde 

Wien voraussichtlich Pendlererlösanteile aus Niederösterreich und dem Burgenland 

verlieren, weil der Anreiz einer durchgängigen Tarifierung von der Region nach Wien 

wegfiele. 

 

Berechnungen, denen konkret entnommen werden könnte, welche Belastungen die WL 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt träfen, lagen nicht vor. Falls eine Auflösung des Ver-

kehrsverbundes unter Beibehaltung der Mitbenützung der Schnellbahnlinien der ÖBB 

als Alternative ins Auge gefasst würde, regte das Kontrollamt an, die zu erwartende 

finanzielle Belastung aus dem dann neu abzuschließenden Finanzierungsüberein-

kommen mit den ÖBB jedenfalls modellhaft zu berechnen. 

 

Was die Pkte. 4.1 bis 4.7 des Berichtes des Kontrollamtes betrifft, 

wird auf die Stellungnahme der Magistratsabteilung 5 zum Pkt. 1.5 

(zweiter Absatz) verwiesen. 

 

5. Zusammenfassung und Beurteilung 

5.1 Der VOR nahm im Jahr 1984 den Betrieb auf, nachdem mit dem Bund und den 

Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland ein Grund- und Finanzierungs-

vertrag abgeschlossen worden war. Sein Erfolg bewog auch andere Bundesländer, 

ähnliche Verbundsysteme einzurichten. Mit Inkrafttreten des ÖPNRV-G 1999 wurden 

die Verkehrsverbünde auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. Zufolge dieses 

Gesetzes kam es aber auch zum Rückzug des Bundes aus der VORG. Seine 

Geschäftsanteile wurden von den anderen an der VORG beteiligten Gesellschaftern 

aufgegriffen. 

 

5.2 In einer am 31. Mai 2002 abgeschlossenen Grundsatzvereinbarung über die Neu-

strukturierung des VOR kamen die nunmehrigen Gesellschafter der VORG (Wien, 

Niederösterreich und Burgenland) überein, zwischen der VORG und den anderen, die 

Bundesländer Niederösterreich und Burgenland umfassenden Verkehrsverbünden 
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VVNB und SBV eine engere Zusammenarbeit zu vereinbaren, die vorerst ihren Aus-

druck in der Verwaltung der beiden anderen Verkehrsverbünde durch die VORG finden 

soll. Ferner ist beabsichtigt, durch eine Neustrukturierung des VOR eine Verein-

heitlichung der bestehenden Verkehrsverbünde in der Ostregion Österreichs nach 

genauer Analyse der Auswirkungen auf die derzeitigen Finanzströme unter den betei-

ligten Gebietskörperschaften anzustreben, die schließlich in einen einheitlichen Ver-

bund für die gesamte Ostregion münden soll. 

 

5.3 Wie die Einschau zeigte, sind insbesondere die finanziellen Auswirkungen der an-

gestrebten Vereinheitlichung des Verkehrsverbundes noch weitgehend unbekannt. 

Einem einheitlichen Tarifsystem wird große Bedeutung beigemessen werden müssen, 

wobei zwischen dem für den Stadtverkehr praktikableren Zonentarif und dem für den 

Regionalverkehr leichter handhabbareren Streckentarif (wie er von den Verkehrs-

verbünden VVNB und SBV gehandhabt wird) ein Ausgleich gefunden werden muss. 

Diesbezüglich wird es noch umfangreicher Berechnungen bedürfen, um eine für alle am 

künftigen einheitlichen Verkehrsverbund beteiligten Verkehrsunternehmen und Gebiets-

körperschaften akzeptable Lösung zu finden. Das Kontrollamt regte daher an, diesen 

Fragen ein entsprechendes Augenmerk zuzuwenden. 

 

Wie bereits erwähnt, werden die Ausführungen des Kontrollamtes 

Berücksichtigung finden. 

 

5.4 Noch weitgehend ungeklärt sind die europarechtlichen Auswirkungen auf die 

Tätigkeit des neuen VOR. So können beispielsweise Unternehmen, deren Tätigkeit aus-

schließlich auf den Betrieb von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten be-

schränkt ist, vom Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 idF der 

Verordnung (EWG) Nr. 1893/91 ausgenommen werden. Diese Verordnung regelt u.a. 

das Verfahren zur Ausschreibung von Verkehrsdiensten. Das ist insbesondere für die 

WL von Bedeutung, deren Tätigkeitsbereich definitionsgemäß von der genannten Be-

stimmung erfasst ist. 
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Da Verkehrsverträge über Eisenbahndienste gem. § 16 BVergG zu den nichtprioritären 

Dienstleistungen (Anhang IV Z. 18 BVergG) zählen, wäre dem Auftrag eine vereinfachte 

Ausschreibung nach den Bestimmungen des BVergG 2002 zu Grunde zu legen. Aller-

dings ist beim EuGH zur Zeit ein Vorabentscheidungsersuchen des Bundes-

verwaltungsgerichtes der Bundesrepublik Deutschland zum sog. "Magdeburger Urteil" 

anhängig, das klären soll, ob die öffentliche Hand auch die Vergabe von Verkehrs-

leistungen ausschreiben muss. Auf Grund einer Mitteilung des Verbandes Deutscher 

Verkehrsunternehmen vom 23. Juli 2002 wird eine Verfahrensverlängerung bis weit in 

das Jahr 2003 für möglich gehalten, weil der EuGH nach Anhörung des Generalanwalts 

die Wiederaufnahme der mündlichen Verhandlung angeordnet hat. 

 

In Österreich hat der Bundesgesetzgeber von der Möglichkeit, Ver-

kehrsunternehmen, die ausschließlich Stadt- und Vororteverkehrs-

dienste im öffentlichen Personennahverkehr erbringen, vom Gel-

tungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 idF der Verord-

nung (EWG) Nr. 1893/91 auszunehmen, durch die Erlassung von 

Art. II des Privatbahngesetzes, BGBl. Nr. 519/1994 (vor Erlassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/1999 hieß dieses Gesetz 

"Privatbahnunterstützungsgesetz") Gebrauch gemacht. Darüber 

hinaus werden die Geschehnisse und Entwicklungen auf dem 

Gebiet des EU-Rechts seitens der Finanzverwaltung, aber auch 

von der WL genauestens verfolgt und berücksichtigt. 

 

5.5 Vom BMVIT wurde u.a. die Fortführung der Gespräche über den Abschluss eines 

neuen Grund- und Finanzierungsvertrages für den VOR, der u.a. den Bundesanteil an 

der Finanzierung des VOR zum Gegenstand hat, von der Vorlage von Formulierungs-

vorschlägen zur Einbeziehung der Regionen Bratislava und Sopron in die Tarifsyste-

matik des VOR abhängig gemacht. Sowohl bei der Slowakischen Republik als auch bei 

der Ungarischen Republik handelt es sich um Länder, die einen Antrag auf Aufnahme in 

die EU gestellt haben und in denen politisch der Wille besteht, die Beitrittsver-

handlungen bis zum Jahr 2004 abzuschließen. Ob sich auf Grund der dann neuen 

Stellung der Slowakischen Republik und der Ungarischen Republik als Mitgliedsstaaten 
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der EU Auswirkungen auf den neuen VOR ergeben würden, war bisher noch nicht 

Gegenstand von Erörterungen. 

 

Hiezu wird im Einklang mit den Feststellungen des Kontrollamtes 

zu Pkt. 3.3 (letzter Absatz) festgehalten, dass zufolge § 7 der am 

31. Mai 2002 abgeschlossenen Grundsatzvereinbarung ein neuer 

Grund- und Finanzierungsvertrag erst dann an die Stelle des bis-

herigen treten kann, wenn dem alle Vertragspartner der Grund-

satzvereinbarung zustimmen. 


