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In der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL) sind 506 U-Bahnwagen im Einsatz, von 

denen sich täglich zwischen 61 % und 79 % im Auslauf befinden. Die hohe Anzahl der 

nicht im Einsatz befindlichen Wagen ist auf Revisions- und Reparaturarbeiten bzw. die 

Ausrichtung der Wagenzahl auf die Starklastzeiten in den Verkehrsspitzen zurück-

zuführen. Anregungen des Kontrollamtes betrafen u.a. die Verringerung der Wagen-

reserve im Rahmen der Beschaffungsvorgänge und organisatorische Maßnahmen in 

der Betriebsführung. 

 

1. Von der WL werden insgesamt fünf U-Bahnlinien betrieben. Es handelt sich dabei 

um die Linien U1 (Zentrum Kagran - Reumannplatz), U2 (Schottenring - Karlsplatz), U3 

(Ottakring - Simmering), U4 (Hütteldorf - Heiligenstadt) und U6 (Siebenhirten - Florids-

dorf).  Die  gesamte  Linienlänge  beträgt  61,601 km, die  Anzahl der  Haltestellen  liegt 

bei 86. 

 

Im Jahr 2001 standen insgesamt 506 Wagen der Typen U, U11 und U2 zur Verfügung, 

die auf den Linien U1 bis U4 zum Einsatz gelangen. Auf der Linie U6 befanden sich 

48 Wagen der Type E6, 78 Wagen der Type T und 46 Wagen der Type c6 im Einsatz. 

Die Wagen der Typen U, U11 und U2 werden als Doppeltriebwagen geführt, wobei ein 

Normalzug drei Doppeltriebwagen (also insgesamt sechs Wagen) und ein Kurzzug (in 

Schwachlastzeiten bzw. bei der Linie U2) zwei Doppeltriebwagen (vier Wagen) umfasst. 

 

Die Einschau des Kontrollamtes beschränkte sich auf die Wagen der Typen U, U11 und 

U2. Von der Gesamtzahl der 506 Wagen waren im Prüfungszeitraum (2001) zwischen 

308 (in Schwachlastzeiten, wie etwa in den Weihnachtsferien) und 398 Wagen, d.s. 

61 % bis 79 %, im Auslauf (d.h. im Einsatz). Die übrigen Wagen befanden sich ent-

weder zur Revision oder in Reparatur bzw. waren aus diversen Gründen in den Wagen-

revisionen oder in der Zentralwerkstätte (ZW) abgestellt. Die Zahl der als Betriebs-

reserve vorhandenen Wagen lag im Jahr 2001 zwischen 2 und 94 Wagen. 

 

2. Für ausgewählte Stichtage stellt sich der Wageneinsatz der Wagen der Linien U1 bis 

U4 im Jahr 2001 wie folgt dar: 
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 10. Jänner 28. Februar 10. Oktober 27. Dezember 
Wagenzahl 506 506 506 506
Auslauf 398 392 398 308
Minderauslauf -6  
Reserve 28 14 2 94
Revision 16 8 8 14
Reparatur 16 22 10 10
abgestellt 18 32 30 22
für ZW bereitgestellt 8 16 24 24
in ZW 22 22 34 34

 

Auffallend war lt. den vom Kontrollamt eingesehenen Statistiken des Wagenauslaufes 

des Februars 2001 der Minderauslauf von sechs Wagen (dabei handelt es sich um jene 

Wagen, die aus welchen Gründen auch immer nicht in den Auslauf gelangen) bei einer 

gleichzeitigen Wagenreserve von 14 Wagen.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Der Minderauslauf vom 28. Februar 2001 war darauf zurückzu-

führen, dass zum Aufnahmezeitpunkt um 7 Uhr ein Zug (sechs 

Wagen) zu wenig im Einsatz war, da um 6.29 Uhr auf der Linie U1 

ein Zug auf Grund technischer Gegebenheiten eingezogen wer-

den musste. Da die Reservewagen im Bahnhof Wasserleitungs-

wiese standen, war der Zugtausch in dieser kurzen Zeit nicht mög-

lich, sodass in der Momentaufnahme ein Minderauslauf gegeben 

war. 

 

Zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme am besagten Tag wurden 

dem Betrieb alle angeforderten Fahrzeuge in fahrbereitem Zu-

stand zur Verfügung gestellt. Um zu verhindern, dass in der 

Statistik künftig Minderausläufe aufscheinen, obwohl zu Betriebs-

beginn der Vollauslauf gegeben ist, wird seit Dezember 2002 ein 

Zug, der bereits im Betrieb war, aber zum Aufnahmezeitpunkt 

schadhaft ist, in der Statistik nicht mehr als Minderauslauf geführt. 

Ein etwaiger Minderauslauf wird nur dann ausgewiesen werden, 

wenn zur Betriebsaufnahme nicht alle erforderlichen Wagen 

gestellt werden. 
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Bedingt ist die hohe Zahl der nicht direkt im Einsatz befindlichen Wagen einerseits 

durch gesetzlich vorgeschriebene Revisions- und Wartungsarbeiten und andererseits 

durch Reparaturen. So dauert etwa eine alle acht Jahre (bzw. 750.000 km) durch-

zuführende Hauptuntersuchung durchschnittlich ca. drei Monate, eine Zwischenunter-

suchung rd. zwei Tage und Revisionen und Präventivwartungen zwischen vier und acht 

Stunden. Da eine zuverlässige Voraussage des Anteils der in Reparatur befindlichen 

Fahrzeuge äußerst schwierig ist, wurde von der WL bei der Beschaffung von neuen 

Fahrzeugen generell eine 25-prozentige Wagenreserve berücksichtigt.  

 

Dieser Sicherheitszuschlag wurde bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen infolge 

Streckenverlängerungen (etwa zuletzt im Bereich der U3) oder durch geplante Intervall-

verdichtungen berücksichtigt. Die Aufzeichnungen über die Errechnung der Höhe der 

Wagenreserve stammen jedoch bereits aus dem Jahr 1983. Das Kontrollamt empfahl 

deshalb, die damals angestellten Berechnungen zu evaluieren, wobei anzumerken war, 

dass dem Kontrollamt bei seiner Einschau keinerlei Benchmarking-Ergebnisse hin-

sichtlich der Wagenreserven von ähnlich strukturierten Nahverkehrsunternehmen des 

Auslands vorgelegt werden konnten. 

 

In wirtschaftlicher Form kann die Beschaffung von U-Bahn-

garnituren für die WL nur in entsprechend großen Losgrößen er-

folgen. Nachträgliche Einzelbestellungen sind ausgeschlossen. 

Auf Grund dieses Sachverhalts wurden seitens der WL bei der 

Planung der optimalen Losgröße auch spätere Intervallverdich-

tungen und Linienverlängerungen berücksichtigt, was zum Zeit-

punkt der Beschaffung höhere Wagenreserven erklärt. Diese Vor-

gehensweise stellt auf lange Sicht die kostengünstigste dar. 

 

Für die 3. U-Bahnausbaustufe und für zukünftige Planungen 

wurde bzw. wird bei der Beschaffung von neuen Wagen infolge 

von laufenden Optimierungen bei der Instandsetzung eine Wagen-

reserve von 15 % berücksichtigt. 
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Auf Grund der Liberalisierung im öffentlichen Verkehr stehen der 

WL bezüglich Wagenreserven keine Benchmarks vergleichbarer 

Unternehmungen zur Verfügung. Die WL ist permanent bestrebt, 

im Rahmen von sog. "Benchmarking-Projekten" den Kontakt mit 

anderen vorwiegend kommunalen Anbietern zu suchen, um Ver-

gleichsdaten evaluieren zu können. Es zeigt sich aber, dass 

Unternehmen - auch im Rahmen solcher Projekte - bei der Weiter-

gabe von wirtschaftlichen Daten zunehmend restriktiver werden. 

Der "Verband Deutscher Verkehrsunternehmen" (VDV) empfiehlt, 

zwischen 12 und 15 % Wagenreserve vorzusehen. 

 

3. Im Zusammenhang mit den Wagen, welche für Reparaturen oder Hauptunter-

suchungen von den U-Bahnhöfen Erdberg bzw. Wasserleitungswiese in die ZW über-

führt werden müssen, stellte das Kontrollamt fest, dass diese Transporte von den 

Österreichischen Bundesbahnen als Frächter durchgeführt werden. Es gibt keine fixen 

Zustellzeiten, die Wagen sind bis zu zwei Tage in Händen des Frächters. Das Kon-

trollamt empfahl, bei künftigen Ausschreibungen dieser Transportleistungen dem 

Gesichtspunkt der Transportdauer größeres Augenmerk zu widmen. Es wäre auch eine 

Vergabe dieser Leistungen an die konzerneigene Aktiengesellschaft der Wiener Lokal-

bahnen denkbar. 

 

Die WL hat bereits im Dezember 2001 von der Wiener Lokal-

bahnen AG (WLB) ein Angebot über den Transport der U-Bahn-

wagen eingeholt und mit Leistungen der ÖBB verglichen. Dem-

nach könnte eine U-Bahngarnitur von den Wiener Lokalbahnen 

innerhalb eines Tages jeweils von und zur Hauptwerkstätte 

transportiert werden. Der Transport kann aber nur nach einer 

langen Vorlaufzeit ab Bestellung erfolgen, sodass die Stehzeit von 

transportfertigen Fahrzeugen in der Hauptwerkstätte mitunter ein 

bis zwei Tage betragen würde. 
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Da der Transport durch die WLB auch mit höheren Kosten ver-

bunden wäre und die Leistung nur an einem im Voraus fix defi-

nierten Wochentag erfolgen könnte, wurden Überlegungen hin-

sichtlich eines Wechsels zu der WLB von der WL vorerst nicht 

weiter verfolgt. 

 

Zurzeit können die WL den Frachtbrief an Werktagen bis 11.00 

Uhr vormittags per Internet an die ÖBB senden. Die Fahrzeuge 

werden am Nachmittag des selben Tages abgeholt und bereits am 

nächsten Tag in der Früh am Zielbahnhof beigestellt. Die der-

zeitige Vorgehensweise stellt für die WL nicht nur die kosten-

günstigste, sondern auch die bedarfsgerechteste und flexibelste 

Transportlösung dar. Trotzdem wird der Markt von der WL weiter-

hin beobachtet werden. 

 

4. Nach organisatorischen Umgliederungen der WL waren zur Zeit der Einschau des 

Kontrollamtes folgende Abteilungen mit den Aufgabengebieten Fahrpläne, Intervalle 

sowie Wagen- und Personaleinsatzplanung für die U-Bahn befasst: Die Abteilung 

K35 Angebot ermittelte die Fahrgastbedürfnisse und bestellte beim Betrieb (Abteilung 

V47 U-Bahnbetrieb) das Angebot. Das Fahrplanbüro (V45) errechnete den Fahrplan 

und die Hauptabteilung F5 (Wagentechnik) führte im Auftrag von V4 (Betrieb) die Fahr-

zeugbestellungen durch, während die Hauptabteilung B6 (Infrastruktur) für die Fahr-

wege und Linien zuständig war. 

 

Im Hinblick auf den am 20. Jänner 2002 zwischen der Stadt Wien und der WL abge-

schlossenen Verkehrsdienstevertrag, der die Finanzierung der WL durch die Stadt 

Wien zum Inhalt hat und in welchem lediglich festgehalten ist, dass die 

"Status-quo-Qualität" aufrecht zu erhalten ist, empfahl das Kontrollamt, Qualitäts-

merkmale näher zu definieren, wobei entsprechende Vorarbeiten von der in der Abtei-

lung Angebot eingerichteten Gruppe für Qualitätssicherung erledigt werden könnten. Im 

Verkehrsdienstevertrag wird lediglich ein Mengengerüst an Platzkilometern für die 
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Jahre 2001 bis 2005 vorgegeben (z.B. für die U-Bahn: 8.351,8 bis 8.692,0 Mio.Platz-

kilometer; Abweichungen von +/- 3 % bleiben unberücksichtigt).  

 

Positiv zu vermerken war hingegen die Erstellung von differenzierten Fahrplänen, womit 

den unterschiedlichen Nachfragesituationen (Montag bis Donnerstag, Freitag, Wochen-

ende, Urlaubs- und Ferienzeiten) Rechnung getragen wird. Dies erlaubt sowohl beim 

Einsatz der Fahrbetriebsmittel als auch des Fahrpersonals eine wirtschaftlichere Vor-

gangsweise. Der von den Fahrgästen eventuell verspürte Nachteil unterschiedlicher Ab-

fahrtszeiten je nach Wochentag wird durch die raschen Zugfolgen ausgeglichen. 

 

Die WL ist lt. Verkehrsdienstvertrag verpflichtet, ein Qualitätsma-

nagementsystem aufzubauen. Weiters ist die WL dazu verhalten, 

der Stadt Wien auf Verlangen Daten aus diesem System zur Ver-

fügung zu stellen und mindestens einmal jährlich eine repräsen-

tative Kundenumfrage durchzuführen sowie die Ergebnisse daraus 

der Stadt Wien zu übermitteln. 

 

Um diese Aufgaben noch effizienter wahrnehmen zu können, 

wurden die zuständigen Mitarbeiter im Unternehmen inzwischen 

als "Stabstelle Qualitätsmanagement" der Geschäftsführung direkt 

unterstellt. 

 

Die WL hat sich bei der Aufrechterhaltung der Qualität ihrer 

Dienstleistungen an den Kriterien, die in der Anlage des Vertrages 

näher spezifiziert sind, zu orientieren. Demnach wird die Qualität 

vorwiegend aus Kundensicht interpretiert. Infolgedessen sind 

Maßnahmen des Qualitätsmanagement vor allem an den aktuellen 

Erwartungen der Fahrgäste bei diesen Kriterien auszurichten. Die 

Qualität der Dienstleistung wird mittels Marktforschung gemessen. 

Messungen und Verbesserungen können nur bei jenen Qualitäts-

kriterien durchgeführt werden, deren Merkmale objektivierbar sind. 
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Aus Sicht der WL sind diese Kriterien als Grundlage für weiter-

führende Qualitätsmaßnahmen ausreichend. 

 

Im Übrigen strebt die WL in den nächsten Jahren eine sukzessive 

Zertifizierung aller relevanten Unternehmensbereiche nach der 

ÖNorm EN 13816 an. 

 

5. Im Zugsbetrieb wurde durch das Signalsystem der Linienzugsbeeinflussung ohne 

optische Signale eine von mehreren Voraussetzungen geschaffen, die auch einen auto-

matischen, d.h. fahrerlosen Betrieb, ermöglichen würde. Auch wäre das fahrerlose 

Wenden in den Endstellen technisch möglich und wird in den Anlagen Hütteldorf und 

Heiligenstadt bereits praktiziert. Diese erfolgreich installierten und betrieblich genützten 

Anlagen veranlassten die WL im Jahr 2000, die Einführung eines fahrerlosen Linien-

betriebes auf der neuen und verlängerten Linie U2 zu planen. Nach umfangreichen 

Studien wurden jedoch die angedachten Versionen des fahrerlosen Betriebes (mit dem 

Einbau von Bahnsteigtüren aus Gründen der Sicherheit der Fahrgäste) aus Kosten-

gründen wieder verworfen.  

 

6. Derzeit ist die Intervallgestaltung der WL nach folgenden Kriterien aufgebaut: In Ver-

kehrsspitzen soll über längere Zeit (mehr als 30 Minuten) die durchschnittliche Aus-

lastung nicht größer sein als 65 % der angebotenen Plätze. Über kürzere Zeit (bis 30 

Minuten) kann die Auslastung auch 75 % erreichen. Außerhalb der Verkehrsspitzen 

sollen die Intervalle 5 Minuten, im Abendverkehr (ab ca. 20.30 Uhr) und an Sonn- und 

Feiertagen früh (bis ca. 8.00 Uhr) 7 ½ Minuten betragen.  

 

Zur Verdeutlichung des Auslastungsgrades wird darauf hingewiesen, dass jeder der an-

geführten U-Bahnwagentypen über 49 Sitz- und 91 Stehplätze verfügt. So beträgt etwa 

der Auslastungsgrad im Falle bei der Belegung aller verfügbaren Sitzplätze 35 %. Sind 

zusätzlich noch zwölf Fahrgäste in jedem der drei Auffangräume und acht in den 

Gängen (eine Situation, wie sie nach Wahrnehmung des Kontrollamtes fast aus-

schließlich in Spitzenzeiten auftritt), beträgt der Auslastungsgrad 66,4 %. 
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Auch wenn das Kontrollamt das Bemühen der WL nicht verkennt, mit der Festlegung 

von maximal 75 % der Fahrgastkapazität dem Komfortbedürfnis der Fahrgäste nachzu-

kommen und für einen rascheren Fahrgastwechsel in den Stationen (womit auch ein 

exakteres Einhalten der Fahrpläne möglich wird) zu sorgen, so regte es dennoch an, 

diese engen Vorgaben zu überdenken.  

 

Bei den Vorgaben der WL handelt es sich um Durchschnittswerte. 

Erfahrungsgemäß führt die ständige Überschreitung dieser Werte 

zu unregelmäßigen Intervallen durch unkalkulierbar lange Halte-

stellenaufenthalte. Auf Grund des nicht konstanten Zustroms der 

Fahrgäste zu den Haltestellen kommt es sowohl zu Spitzenaus-

lastungen über den Werten als auch zu schwächeren Aus-

lastungen. 

 

Eine Anhebung der Vorgabewerte würde öfter zu überfüllten 

Zügen und zum Zurückbleiben der Fahrgäste auf den Bahnsteigen 

führen und sollte daher nicht angestrebt werden. Die Fahrgäste 

beginnen bereits bei einer Auslastung von ca. 60 % (alle Sitzplätze 

besetzt und zwei Fahrgäste pro m² Stehplatzfläche) die Fahrzeuge 

als "voll" zu empfinden. 

 

Lt. Kundenumfragen weist der U-Bahnbereich sehr gute Zu-

friedenheitswerte auf. Eine Anhebung der Vorgabewerte würde 

das Qualitätsempfinden der Fahrgäste in hohem Maße beein-

trächtigen. 

 

7. Ein besonderes Problem hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes der 

U-Bahnwagen stellen die Tagesspitzen dar, da die Zahl der zum Einsatz gelangenden 

Wagen auf diese Maximalbelastung ausgelegt werden muss. So beträgt etwa der 

Wagenbedarf auf der Linie U1 in der Frühspitze 19 Züge (d.s. 114 Wagen), zwischen 

9.00 und 11.00 Uhr zehn Züge (60 Wagen), zwischen 11.00 und 12.30 Uhr 14 Züge 

(84 Wagen) und nach 22.30 Uhr nur noch sechs Kurzzüge (24 Wagen). Allerdings 
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schwankt die Dauer des Fahrzeugeinsatzes zwischen nur zwei Stunden (bei Zügen, 

welche nur in Spitzenzeiten zum Einsatz gelangen) und 19½ Stunden (bei Zügen, 

welche ganztägig fahren). Auch auf den Linien U3, U4 und U6 prägen die Spitzen-

stunden den Wageneinsatz, lediglich auf der Linie U2 sind ganztätig vier bis fünf Züge 

im Einsatz. 

 

Auf Grund des Fahrplanes werden auch die Dienstpläne des Fahrpersonals erstellt. 

Insgesamt werden an Durchschnittstagen 195 Schichten geleistet (davon eine Bereit-

schaftsschicht). 

 

8. Ein wesentliches Instrument der Planung des Fahrzeugeinsatzes sind die Fahrgast-

zählungen. Diese werden von der Zählergruppe durchgeführt. Die Einschau des Kon-

trollamtes beschränkte sich stichprobenweise auf die Linie U3. Grundsätzlich wird 

lediglich in der Zeit zwischen 6.00 und 22.00 Uhr gezählt. Die Gründe für diese 

begrenzte Erhebung sind nach Aussage des Abteilungsleiters der Abteilung Angebot 

die Personalmehrkosten, die für Nachtdienststunden anfallen würden. Angesichts der 

Tatsache, dass nunmehr in erster Linie daran gedacht ist, diese Erhebungen nur noch 

stichprobenweise durchzuführen, empfahl das Kontrollamt auch die (nach eigenen 

Wahrnehmungen) stark frequentierten Zeiten zu Betriebsschluss zu untersuchen. 

 

Auf Grund des im Verhältnis zur Anzahl der Linien geringen Per-

sonalstandes der Zählergruppe, der erwähnten Personalmehr-

kosten und der Tatsache, dass die meisten Fahrgäste zwischen 

6.00 und 22.00 Uhr befördert werden, werden Zählungen vor 

allem in diesem Zeitraum durchgeführt. 

 

Lt. Zählungen im März 2002 auf den Linien U1 und U3 werden 

lediglich ca. 4 % der Fahrgäste eines Tages zwischen 22.00 und 

24.00 Uhr befördert. Die Intervalle der U-Bahn wie auch des 

übrigen Gesamtnetzes sind auf diese geringe Auslastung insofern 

abgestimmt, als die Wartezeiten für Linienanschlüsse in akzep-
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tablem Rahmen gehalten werden müssen. Eine grundsätzliche 

Intervalländerung ist deshalb nicht vorgesehen. 

 

Neben den Erhebungen untertags werden aber weiterhin, wenn 

auch nur fallweise, bei bestimmten Anlässen Zählungen von 22.00 

Uhr bis 24.00 Uhr durchgeführt werden. 

 

Die Zählungen erbrachten im Detail folgende Ergebnisse, wobei anzumerken war, dass 

die Zählungen an unterschiedlichen Tagen durchgeführt wurden, wodurch eine abso-

lute Vergleichbarkeit der Daten nicht gegeben ist: 

 

Station Richtung Zeit Züge Fahrgäste Auslastung 
Ottakring Simmering 06.00-06.30 9 230 3,0 %
Ottakring Simmering 07.00-07.30 8 824 12,3 %
Ottakring Simmering 07.30-08.00 9 823 10,9 %
Ottakring Simmering 17.00-17.30 9 712 9,4 %
Westbahnhof Simmering 06.00-06.30 8 1.597 23,8 %
Westbahnhof Simmering 07.00-07.30 9 3.535 46,8 %
Westbahnhof Simmering 07.30-08.00 9 4.790 63,4 %
Westbahnhof Simmering 17.00-17.30 9 3.155 41,7 %
Simmering Ottakring 06.00-06.30 8 537 8,0 %
Simmering Ottakring 07.00-07.30 8 1.199 17,8 %
Simmering Ottakring 07.30-08.00 9 946 12,5 %
Simmering Ottakring 17.00-17.30 9 304 4,0 %
Volkstheater Ottakring 06.00-06.30 8 984 14,6 %
Volkstheater Ottakring 07.00-07.30 9 1.644 21,7 %
Volkstheater Ottakring 07.30-08.00 9 2.683 35,5 %
Volkstheater Ottakring 17.00-17.30 9 4.885 64,6 %

 

Neben den Tagesspitzen zeigten die Fahrgastzählungen auch eine deutliche Abhängig-

keit des Besetzungsgrades von den Stationen. Die höchste Auslastung der Linie U3 in 

Fahrtrichtung Ottakring war in der Abendspitze in der Station Volkstheater mit knapp 

65 % gegeben. In Fahrtrichtung Simmering war dies hingegen in der Morgenspitze in 

der Station Westbahnhof mit rd. 63 % der Fall. In diesen beiden Stationen lag die Aus-

lastung in den verkehrsarmen Zeiten, die in die Übersicht nicht aufgenommen wurde, 

zwischen 15 und 20 %. Dem Kontrollamt fiel weiters auf, dass an den beiden End-
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stationen der Linie selbst in den Spitzenzeiten zwischen 7.00 und 7.30 Uhr die Auslas-

tungen nicht über 12 bzw. 18 % hinausgingen.  

 

Wie das Kontrollamt in seinem Bericht ausführt, fanden die 

Zählungen an unterschiedlichen Tagen statt, wodurch eine abso-

lute Vergleichbarkeit der Daten nicht gegeben ist. Deshalb sind 

auf diesem Zahlenmaterial basierende weiterführende Überlegun-

gen mit Unsicherheiten behaftet.  

 

Grundsätzlich orientiert sich die Intervallgestaltung einer Linie an 

den Stationen mit dem höchsten Fahrgastaufkommen. Außerdem 

müssen die Intervalle von Anschlusslinien sowie die baulichen 

Gegebenheiten von Stationen hinsichtlich des Zu- und Abstroms 

der Fahrgäste berücksichtigt werden. Das Fahrgastaufkommen 

steigt von Endstationen zu Linienknoten hin an. Deshalb ist eine 

relativ geringe Auslastung in Endstationen notwendig, um mög-

lichst alle an weiteren Stationen einer Linie wartenden Fahrgäste 

in den Fahrzeugen aufnehmen zu können. 

 

9. Um unregelmäßige Zugfolgen zu vermeiden, ist ein möglichst rascher Fahrgast-

wechsel in den Stationen notwendig. Allerdings fielen dem Kontrollamt bei einigen 

Stationen bauliche Gegebenheiten auf, welche zu einer Verzögerung führen. Das auf-

fälligste Beispiel war jenes der U4-Station Schwedenplatz, in der durch einen Lift eine 

Engstelle für ein- und aussteigende Fahrgäste gegeben ist, wodurch der Zugaufenthalt 

in der Station verlängert wird. 

 

Bei der Dimensionierung von Stationen im Rahmen des U-Bahn-

neubaues wurden und werden die jeweils aktuellen Schätzungen 

von künftigen Fahrgastzahlen herangezogen. Die WL ist perma-

nent bestrebt, Stationen an unerwartet größeres Fahrgastauf-

kommen in wirtschaftlich vertretbarem Umfang baulich anzu-

passen. Im Fall der U4-Station Schwedenplatz wurde der ange-
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sprochene Lift in der Zwischenzeit umgebaut, wodurch eine Ver-

breiterung des Bahnsteiges um 68 cm und ein beidseitiger Raum-

gewinn in Längsrichtung von jeweils 90 cm erzielt werden konnte. 

 

Auch sollten die Bestrebungen der WL, die Fahrgäste darauf hinzuweisen, für eine 

möglichst gleichmäßige Verteilung auf die gesamte Zuglänge der U-Bahngarnitur zu 

sorgen, weiter verstärkt werden. In dieser Hinsicht könnten auch die derzeit im Er-

probungsstadium befindlichen neuen Garnituren V für eine Verbesserung sorgen, da in 

diesen eine Durchgangsmöglichkeit vom Zuganfang bis zum Zugende besteht. 

 

10. Hinsichtlich der Reparaturkosten der einzelnen Wagen wurde dem Kontrollamt mit-

geteilt, dass eine Aussage über die kumulierten Reparaturkosten je Wagen bis Ende 

2001 nicht exakt möglich war. Angesichts der immer mehr steigenden Bedeutung der 

Life-Cycle-Costs bei Beschaffungsvorgängen sollten durch die Einführung solcher 

Kostenerfassungen durch SAP per 1. Jänner 2002 künftig derartige Daten zur Verfü-

gung stehen. 

 

Ab dem Jahr 2002 ist es möglich, mit SAP sowohl fahrzeugbe-

zogene als typenbezogene Auswertungen durchzuführen. 

 

Die steigende Bedeutung der Life-Cycle-Costs (LCC) wurde und 

wird von der WL insofern berücksichtigt, als die LCC bei Fahr-

zeugsausschreibungen ein Beurteilungskriterium von Angeboten 

darstellen. Bereits beim 3. und 4. Abruf der Niederflurstraßenbahn 

Type ULF und bei der Vergabe des neuen U-Bahnwagens Type V 

wurden die LCC in die Vertragsbestandteile aufgenommen. 


