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Die Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH (WLV) führt seit Dezember 1999 Be-

hindertentransporte für die Magistratsabteilung 12 - Wien Sozial und die Magistratsab-

teilung 56 - Städtische Schulverwaltung durch. Die Gesellschaft übernahm bei ihrer 

Gründung den Fuhrpark - der großteils in einem nicht betriebssicheren Zustand war - 

einer im Jahr 1999 in Konkurs gegangenen Firma. Es mussten daher weitere Fahr-

zeuge angeschafft werden, wodurch sich die Zahl der Transportfahrzeuge auf nunmehr 

80 erhöhte. Dadurch - sowie wegen eines höheren Bedarfes an Beifahrern für be-

gleitete Transporte - stieg der Personalstand um 35 Mitarbeiter. Lt. dem Jahresab-

schluss 2002 erzielte die Gesellschaft ein Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäfts-

tätigkeit in der Höhe von 0,31 Mio.EUR. 

 

1. Die WLV steht zu 100 % im Eigentum der Aktiengesellschaft der Wiener Lokal-

bahnen und führt seit Dezember 1999 Behindertentransporte für die Magistratsabtei-

lung 12 - Wien Sozial und die Magistratsabteilung 56 - Städtische Schulverwaltung 

durch. Die Grundlagen dafür sind Vereinbarungen, die mit den beiden Magistratsab-

teilungen abgeschlossen wurden. Jene mit der Magistratsabteilung 56 läuft bis zum 

Jahr 2007, das Übereinkommen mit der Magistratsabteilung 12 endete 2002 und wurde 

auf ein Jahr verlängert, wobei ein neuerliches Vergabeverfahren zum Zeitpunkt der Ein-

schau im Juni 2003 im Gange war. Weiters gehören Sonderfahrten für diverse Auftrag-

geber zum Geschäftsgegenstand. 

 

Der Jahresabschluss der WLV wies für das Jahr 2002 Umsatzerlöse von 5,43 Mio.EUR 

aus, die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 0,26 Mio.EUR. Dem standen 

Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen in Höhe von 0,21 Mio.EUR, Ab-

schreibungen von 0,46 Mio.EUR, der Personalaufwand von 3,29 Mio.EUR und sonstige 

betriebliche Aufwendungen von 1,42 Mio.EUR gegenüber, sodass die WLV für 2002 

ein EGT (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) in Höhe von 0,31 Mio.EUR er-

zielte. 

 

2. Die Fahrten werden mit behindertengerecht adaptierten Fahrzeugen durchgeführt, in 

der Regel sind dies Kfz der Marke "Mercedes Sprinter". Der Fuhrpark entwickelte sich 

in den Jahren 2000 bis 2002 wie folgt: 
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 2000 2001 2002 
Zahl der Fahrzeuge 65 78 80
Veränderung in % - + 20,0 + 2,6
Jahres-km in Tsd. 1.420 1.716 2.150
Veränderung in % - + 20,8 + 25,3
Durchschnittl. Jahres-km 21.850 22.000 27.700
Veränderung in % - + 0,7 + 25,9

 

Grund für die relativ starke Zunahme der Anzahl der Fahrzeuge war die Ausweitung der 

Geschäftstätigkeit. Wurden im Jahr 2000 insgesamt 138.246 Fahrten durchgeführt, so 

stiegen diese im Jahr 2002 um 66,9 % auf 230.706 an.  

 

Wie die obige Tabelle zeigt, nahm auch die Jahreskilometerleistung entsprechend zu, 

und zwar von 1,42 Mio.km auf 2,15 Mio.km (+ 51,4 %). 

 

Bei der Prüfung fiel auf, dass die WLV eine Konzession für das Mietwagen-Gewerbe 

(Beförderung mit Personenkraftfahrzeugen) besitzt, welche die Verwendung von 80 

Personenkraftwagen genehmigt.  

 

Die Einschau in den Auftragnehmerkataster Österreich ergab hingegen, dass die WLV 

auf Grund eines bereits überholten Bescheides nur 70 Personenkraftwagen meldete, 

weshalb empfohlen wird, dem Auftragnehmerkataster den aktuellen Bescheid nachzu-

reichen. 

 

Stellungnahme der Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH: 

Im Auftragnehmerkataster wurde bereits der aktuelle Bescheid, 

der sich auf 80 Pkw bezieht, nachgereicht. 

 

3. Die WLV übernahm bei ihrer Gründung den Fuhrpark der im Jahr 1999 in Konkurs 

gegangenen Firma H., welcher lt. den erhaltenen Auskünften großteils in einem nicht 

betriebssicheren Zustand war. Aus diesem Grund beschaffte die WLV in den Jahren 

2000 bis 2002 56 Kfz, wodurch sich die Anzahl der im Einsatz befindlichen Kfz auf 80 

erhöhte. Die Fahrzeuge wurden in Eigenregie adaptiert und den Erfordernissen der 
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Auftraggeber entsprechend umgebaut, wobei der  erwähnte Beschaffungsvorgang nicht 

prüfungsgegenständlich war. 

 

4. Der Personalstand der WLV entwickelte sich wie folgt: 

 

Beschäftigte Verwaltung Fahrer Beifahrer Insgesamt 
Vollbeschäftigte 6 42 17 65
Teilzeitbeschäftigte 2 4 5 11
Geringfügig Beschäftigte 0 17 27 44
2000 insgesamt 8 63 49 120
Vollbeschäftigte 7 64 37 108
Teilzeitbeschäftigte 2 3 4 9
Geringfügig Beschäftigte 0 9 23 32
2001 insgesamt 9 76 64 149
Vollbeschäftigte 8 71 33 112
Teilzeitbeschäftigte 1 3 5 9
Geringfügig Beschäftigte 0 9 25 34
2002 insgesamt 9 83 63 155

 

Betrachtet man die Entwicklung der Beschäftigtenzahl von 2000 bis 2002, so zeigt sich 

eine Zunahme um insgesamt 35 Mitarbeiter (d.s. 29,2 %). Allerdings ergaben sich je 

nach Aufgabengebiet starke Unterschiede. So blieb etwa das Verwaltungspersonal in 

den drei Jahren fast unverändert, die Zahl der Fahrer stieg um 20 (31,7 %) und die Zahl 

der Beifahrer um 14 (28,6 %) an. Der Grund dafür lag darin, dass die Zahl der be-

förderten Kunden, welche einen Beifahrer benötigen, stark zunahm.  

 

 2000 2001 2002 
Kunden 502 606 637
davon begleitet 287 401 430
Anteil der begleiteten Kunden 57,2 % 66,2 % 67,5 %

 

Um vom Auftraggeber eine Abgeltung des Mehraufwandes für den Beifahrer zu er-

halten, bedarf es dessen ausdrücklicher Genehmigung. Mit dieser bestätigt der Auftrag-

geber, dass ein beförderter Kunde einen Beifahrer benötigt. Bewilligt werden Beifahrer  

für so genannte "auffällige" Kunden, deren Zahl von 287 im Jahr 2000 um 143 (49,8 %) 

auf 430 im Jahr 2002 anstieg. Es fiel auf, dass schriftliche Beifahrergenehmigungen nur 

von der  Magistratsabteilung 12 ausgestellt wurden, wogegen  sich  die Magistratsabtei- 
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lung 56 auf telefonische Genehmigungen beschränkte. Es wurde daher angeregt, alle 

Beifahrergenehmigungen schriftlich zu dokumentieren. 

 

Bei der Magistratsabteilung 12 dauert es von der schriftlichen 

Antragstellung bis zur schriftlichen Genehmigung eines Beifahrers 

ca. zwei Monate. Demgegenüber erfolgt die Zustimmung der Ma-

gistratsabteilung 56 nach mündlicher Anfrage meistens noch am 

selben Tag, wobei dies in weiterer Folge durch ein Fax schriftlich 

bestätigt wird. In beiden Fällen verrechnet die WLV den Begleiter 

ab der Antragstellung. Bisher kam es zu keiner Rechnungs-

korrektur, da die Notwendigkeit der Begleitung immer außer Frage 

stand. 

 

5. Die Entwicklung des Personalstandes hängt primär vom Ausmaß der Beschäftigung 

ab. So stieg die Zahl der vollbeschäftigten Mitarbeiter von 65 um 47 auf 112 (+ 72,3 %), 

die Zahl der Teilzeitkräfte (ca. 75 % der Vollarbeitszeit) sank von elf auf neun (- 18,2 %) 

und die Zahl der geringfügig Beschäftigten (welche tageweise jeweils für einen 

Zeitraum von drei bis vier Stunden beschäftigt werden und die eine monatliche 

Entschädigung unter der Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 307,-- EUR beziehen) 

nahm um zehn ab (22,7 %). 

 

Der verstärkte Einsatz von vollbeschäftigten Mitarbeitern schlug sich, wie nachfolgende 

Tabelle zeigt, auch in den Personalkosten (in Mio.EUR) entsprechend nieder: 

 

Personalkosten 2000 2001 2002 Veränderung
Löhne 1,20 1,72 2,19 + 82,5 %
Gehälter 0,13 0,19 0,20 + 53,8 %
Ges. Sozialaufwand 0,39 0,54 0,71 + 82,1 %
Sonst. Personalkosten 0,03 0,04 0,15 + 400,0 %
Summe 1,75 2,49 3,25 + 85,7 %

 

Während die Steigerung des Personalstandes von 2000 bis 2002 29,2 % betrug, 

stiegen die gesamten Personalkosten in diesem Zeitraum deutlich um 85,7 %. Wenn-

gleich dem Kontrollamt bewusst ist, dass die oben erwähnte Veränderung der Per-
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sonalstruktur (Abbau von Teilzeitkräften und Zunahme der voll beschäftigten Mit-

arbeiter) die aufgezeigte Personalkostensteigerung stark beeinflusst, wurde dennoch 

angeregt, die Kostenseite künftig genau zu beobachten. 

 

Ergänzend ist zu erwähnen, dass die Änderungen in der Per-

sonalstruktur auch auf die Zunahme der begleitpflichtigen Kunden 

zurückzuführen sind. Selbstverständlich wird auch künftig die Kos-

tenseite genau beobachtet werden. 

 

6. Zwischen der WLV und dem Betriebsrat wurde ab 1. September 2001 eine Betriebs-

vereinbarung für die Lenker und Beifahrer abgeschlossen, welche Entgelt, Prämien, Ar-

beitszeit u.a. regelt. Im Anhang zu dieser Betriebsvereinbarung sind die Lohntafeln und 

Zulagen für Fahrer und Beifahrer enthalten. Die zum Zeitpunkt der Einschau gültigen 

Lohnansätze gehen von einem Brutto-Stundenlohn (je nach Betriebszugehörigkeit) von 

6,12 bis 7,14 EUR für Fahrer und 4,39 bis 5,10 EUR für Beifahrer aus. 

 

Hinsichtlich der den Fahrern gewährten Zulage für Rollstuhlbeförderungen wurde be-

merkt, dass diese durch den vermehrten Einsatz von Beifahrern entbehrlich erschie-

nen, wenngleich deren Höhe von 0,31 EUR pro Beförderungsfall gering war. Weiters 

erhalten die Lenker einen Anteil der im Zuge der Durchführung von Freizeitfahrten 

eingehobenen Selbstbehalte des beförderten Fahrgastes als Prämie. Da die 

Betriebsvereinbarung noch auf einer Prämie von 100 % des Selbstbehaltes basiert, 

wurde empfohlen, diese den tatsächlichen Gegebenheiten (rd. 91 %) des Selbst-

behaltes anzupassen.  

 

Hinsichtlich der sog. Rollerprämie ist zu bemerken, dass in den 

Verträgen für Schüler- und Regelfahrten darauf hingewiesen wird, 

dass auf Grund der Behinderungen der Klienten Fahrer und Bei-

fahrer im Laufe eines Jahres nicht gewechselt werden sollten. 

Menschen mit Behinderung reagieren ganz besonders sensibel 

auf Veränderungen, was Unruhen während der Fahrt zur Folge 

haben kann.  
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Ein Teil der Fahrer befördert daher das ganze Jahr über keine 

Roller, andere Fahrer haben wieder täglich Roller im Programm. 

Eine gewisse Benachteiligung der Fahrer, die ständig den erheb-

lichen Mehraufwand (der Kunde muss über die Rampe in das 

Fahrzeug gebracht werden, der Rollstuhl muss an vier Stellen be-

festigt werden, ein Bauchgurt muss angebracht werden) bei der 

Rollerbeförderung in Kauf nehmen müssen, ist vorhanden. 

 

Der Beifahrer hat nicht die Verpflichtung, Rollstühle zu befestigen, 

auch liegt die richtige Verankerung des Rollstuhles im Verant-

wortungsbereich des Fahrers. Mit der Rollerprämie soll hier ein 

Ausgleich geschaffen werden. 

 

Die Prämie für Freizeitfahrten war bei der Erstellung der Betriebs-

vereinbarung ident mit dem Selbstbehalt, den die Freizeitfahrten-

kunden bezahlen mussten. Es war nicht beabsichtigt, die Prämie 

mit dem Selbstbehalt, der sich aus dem Fahrpreis für eine Fahrt 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Kernzone 100 ergibt, mit 

anzuheben. Es gibt auch keine prozentuelle Abhängigkeit vom 

Selbstbehalt, die Rollerprämie ist mit einer fixen Summe in der 

Betriebsvereinbarung festgelegt. Die Betriebsvereinbarung wird 

diesbezüglich noch im Herbst 2003 angepasst werden. 

 

7. Die Geschäftstätigkeit der WLV wird durch die äußerst unterschiedlichen Ansprüche 

der einzelnen Auftraggeber bestimmt. Im Bereich der Magistratsabteilung 56 müssen 

Schüler in den Monaten September bis Juni transportiert werden, in der Ferienzeit 

fallen diese Fahrten zur Gänze aus. Weiters muss im Hinblick auf die Schulautonomie 

berücksichtigt werden, dass die übrigen schulfreien Tage unterschiedlich anfallen. Den 

ungleichmäßig über das Jahr verteilten Fahrten für den Hauptkunden Magistratsabtei-

lung 56 stehen die anzahlmäßig wesentlich geringeren, jedoch gleichmäßig über das 

Jahr verteilten Fahrten für die Magistratsabteilung 12 gegenüber. 
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In beiden Fällen muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Hinfahrt zur Schule bzw. 

Arbeitsstätte am Morgen und die Rückfahrt entweder am frühen oder späten Nach-

mittag erfolgt. Die damit verbundenen Stehzeiten stellen sowohl für die Fahrzeugdis-

position als auch für den rationellen Mitarbeitereinsatz ein Problem dar. 

 

Die jahrezeitbedingten Schwankungen zeigten sich auch bei der Auswertung der Zahl 

der Fahrten pro Monat. Im Jahr 2002 war der Oktober mit insgesamt 26.189 Fahrten 

(17.495 für die Magistratsabteilung 56, 6.319 für die Magistratsabteilung 12 und 2.375 

Freizeitfahrten) der stärkste, während im August nicht einmal ein Viertel dieser Fahrten 

abgewickelt wurden (3.893 für die Magistratsabteilung 12 und 1.901 Freizeitfahrten). 

 

Lt. den eingesehen Dispositionslisten fielen zwischen 8.00 und 12.00 Uhr und von 

13.00 bis 15.00 Uhr besonders viele Stehzeiten an, die vom eingesetzten Personal nur 

teilweise für produktive Tätigkeiten (wie etwa der Wagenpflege etc.) genutzt werden 

können. Hier dürfte noch ein gewisses Rationalisierungspotenzial vorhanden sein, das 

mit einer verbesserten Dispositionsplanung genutzt werden könnte. 

 

Gänzlich anders stellt sich die Situation bei den Freizeitfahrten dar. Diese können von 

der WLV in der Regel nicht im Voraus disponiert werden, da solche Fahrten auf 

Anforderung der Kunden kurzfristig durchzuführen sind. Die wirtschaftliche Bedeutung 

der Freizeitfahrten stieg kontinuierlich an. Seit Juli 2000, in dem die ersten diesbe-

züglichen Fahrten durchgeführt wurden, erhöhten sich diese im Dezember 2000 auf 

460 Fahrten, im Dezember 2001 auf 1.751 und im Dezember 2002 bereits auf 2.336 

Fahrten (d.s. 12,6 % aller Fahrten im Dezember 2002). Es wurde der WLV daher emp-

fohlen zu versuchen, den Anteil der Freizeitfahrten weiter zu erhöhen, um einen ent-

sprechenden Deckungsbeitrag erzielen zu können.  

 

Es ist der WLV bewusst, dass die "Löcher" zwischen den Früh- 

und Nachmittagstouren möglichst mit Aufträgen (z.B. Freizeit-

fahrten), gefüllt werden sollten. Leider besteht bei den Freizeit-

fahrten ein generelles Werbeverbot. Somit kann die Anzahl der 

Freizeitfahrten nur durch gute Qualität erhöht werden. Die stei-
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genden Auftragszahlen bei den Freizeitfahrten unterstreichen die 

diesbezüglichen Bemühungen.  

 

Die WLV ist bemüht, für ihre Arbeitnehmer einen Dauerarbeits-

platz zu ermöglichen. Eine Umstellung auf mehr Teilzeitbe-

schäftigte und eine dadurch vielleicht bessere Auslastung würde 

eine hohe Fluktuation des Personals bedeuten. Die derzeit hohe 

Qualität der Dienstleistung wäre unter diesen Umständen nur 

schwer zu halten. Da in den Monaten Juli und August durch den 

Ausfall der Schülerfahrten nur ein Drittel des Geschäftsvolumens 

vorhanden ist und auch nur ein Drittel des Personals benötigt 

wird, können in dieser Zeit Überstunden abgebaut und Urlaube 

genommen werden.  

 

Die WLV wird darauf achten, dass bei notwendigen weiteren Auf-

stockungen des Fahrpersonals durch den Einsatz von Teilzeitbe-

schäftigten die "kostenungünstigen Löcher" so weit wie möglich 

vermieden werden, ohne Härtefälle für das Personal aufkommen 

zu lassen. 

 

8. Der Dienstplan und tägliche Einsatzplan der Kfz wird mithilfe eines elektronischen 

Dispositionsprogrammes erstellt, das vom Geschäftsführer der WLV entwickelt wurde. 

Wenngleich die Aufgabenstellung durch verschiedene Auftraggeber und unterschied-

liche Anfahrtspunkte komplex ist und individuelle Abstimmungen notwendig sind, sollte 

die Geschäftsführung dennoch das Angebot standardisierter professioneller Software-

lösungen für das Transportgewerbe ständig beobachten und im Hinblick auf weitere 

Optimierungen beurteilen. 

 

Die WLV beobachtet bezüglich kostengünstiger und effizienter 

Software den Markt ständig. Leider gibt es für Fahrtendienste 

keine kostengünstigen Angebote. Das Dispositionsprogramm 

wurde inzwischen ausgebaut, zu dem anfänglich einfachen, rein 
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auf Tabellen konzentrierten Programm, gibt es folgende neue 

Module: 

 

- Anzeigen und Bearbeiten der Touren auf einer Karte durch An-

binden an ein GIS (Geografisches Informationssystem), 

- mittels digitalen Bündelfunk werden Aufträge direkt an das Fahr-

zeug übertragen, 

- Freizeitfahrten können über Internet gebucht, wobei die Daten 

direkt auf die Datenbank übertragen werden. Weiters können 

Schulen Änderungen der Abholzeiten, die bei der Disposition be-

rücksichtigt werden, über das Internet direkt in die Datenbank 

eingeben. 

 

In Ausarbeitung ist eine Oberfläche für das Dispositionspro-

gramm, welche durch eine übersichtliche grafische Darstellung 

der Touren für mehr Komfort sorgen und eine noch bessere Aus-

lastung von Personal und Fahrzeugen ermöglichen wird. 

 

9. Im Rahmen der Einschau wurde auch eine stichprobenweise Befragung hinsichtlich 

der Kundenzufriedenheit (Schulen, Kinderheime etc.) durchgeführt. Diese ergab posi-

tive Rückmeldungen bezüglich der Qualität des Fahrtendienstes, wobei besonders da-

rauf hingewiesen wurde, dass auf Reklamationen rasch reagiert wird. 


