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In den letzten Jahren war immer wieder behauptet worden, die Kosten für den Bau der 

Wiener U-Bahn seien im Vergleich mit München als überhöht einzustufen. So waren lt. 

einer Medienberichterstattung im November 2001 die Kosten für einen Kilometer U-

Bahn in Wien angeblich um rd. 38 Mio.EUR oder 74 % höher als in München. Die Be-

rechnung der Kosten pro Kilometer U-Bahn und deren Vergleich in beiden Städten auf 

der Basis der Baulängen der beiden Netze unter Berücksichtigung der kostenmäßig be-

wertbaren Unterschiede (wie der unterschiedliche Stationsabstand und der unterschied-

liche Ausbaugrad) zeigte, dass die Differenz rd. 30 % beträgt.  

 

Auf die kostenmäßige Bewertung wesentlicher Unterschiede - wie der Einfluss des un-

terschiedlichen Stationsausbaues, die geologischen, bodenmechanischen und hydrolo-

gischen Verhältnisse entlang der Trassen, die Tiefenlage der Röhren, die örtlichen Be-

dingungen bei der Herstellung, die unterschiedlichen Baumethoden sowie die konjunk-

turelle Situation, die Marktverhältnisse, die Kaufkraft und die Preisentwicklung über den 

Betrachtungszeitraum von 35 Jahren -, die für einen objektiven Kostenvergleich not-

wendig gewesen wären, musste mangels brauchbarer Vergleichsdaten verzichtet wer-

den. Ebenso fehlten die vergleichbaren Indizes, um eine Hochrechnung der in beiden 

Städten investierten Mittel auf das Jahr 2000 anzustellen. 

 

Die Betrachtung der Kosten für den Rohbau und die Gegenüberstellung für vergleich-

bare Bereiche in München und Wien zeigte jedoch, dass sich diese in Wien im ver-

gleichbaren Rahmen wie in München bewegen, wobei in Wien der Anteil der Rohbau-

kosten an den Gesamtkosten niedriger liegt. Das ist mit einem in Wien aufwändigeren 

Sicherheits- und Ausstattungsstandard zu erklären und begründet die unter der An-

nahme eines annähernd gleichen Preisniveaus im Wesentlichen die höheren Gesamt-

baukosten in Wien. 

 

1. Grundlegende Bemerkungen zur Beurteilung der Baukosten von U-Bahnnetzen 

1.1 Bei U-Bahnanlagen handelt es sich um komplexe bauliche und technische Anlagen, 

deren Kosten von einer Vielzahl von Rahmenbedingungen beeinflusst werden. So sind 

vor allem die Trassierung (oberirdisch, unterirdisch, niveaugleich), die unterschiedlichen 

Baumethoden (offene oder geschlossene Bauweise), die technische und architektoni-
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sche Ausstattung der Anlagen, die geologischen und bodenmechanischen Gegebenhei-

ten, die Grundwasserverhältnisse, die örtlichen Bedingungen (innerstädtischer oder 

Randbereich) usw. wesentliche Kriterien für die Höhe der Gestehungskosten. Ebenso 

haben das Sicherheitskonzept (Brandschutz, Zutrittssystem, Zugsicherungssystem), die 

Netzkonfiguration in Bezug auf die Linienführung (eine oder mehrere Linien auf einer 

Strecke), die Anzahl der Verknüpfungspunkte (Kreuzungsbauwerke), der Stationsab-

stand, aber auch das Erfordernis von Grundeinlösungen etc. nicht unerheblichen Ein-

fluss auf die Gestehungskosten.  

 

Mitbestimmend für das Kostenniveau eines U-Bahnnetzes sind neben der Preisbasis 

auch die Art der Finanzierung und der aus der jährlichen Mittelbereitstellung resul-

tierende Herstellungszeitraum. Von den oben genannten Randbedingungen ist ein er-

heblicher Anteil vom Bauherrn ebenso wenig beeinflussbar wie auch die jeweilige kon-

junkturelle Lage und die Marktsituation im Zeitpunkt der Ausschreibung und in jenem 

der Durchführung der Bauleistungen. 

 

Aus obigen Gründen kann es schon im Zuge der Errichtung ein und derselben U-Bahn-

linie zu deutlichen Kostenunterschieden kommen, die aber - wie bereits dargelegt - le-

diglich die unterschiedlichen technischen Schwierigkeiten bei einzelnen Bauabschnitten 

oder unterschiedliche örtliche Bedingungen zum Ausdruck bringen, keinesfalls jedoch 

unmittelbar auf das Preisniveau einzelner Bauabschnitte schließen lassen. So entstan-

den etwa die bisher niedrigsten Baukosten für einen U-Bahnkilometer in Wien beim Um-

bau der bestehenden Trassen der ehemaligen Stadtbahn in Höhe von rd. 19,10 

Mio.EUR und beim Neubau der Hochstrecke der Linie U1 nach Kagran in Höhe von rd. 

25,40 Mio.EUR (Preisbasis 1982), die höchsten Kosten ergaben sich beim Bau der 

Linie U3 unter schwierigsten technischen und örtlichen Bedingungen zwischen Volks-

theater und Stubentor in Höhe von rd. 130,80 Mio.EUR pro km (Preisbasis 1990). 

 

Es wäre jedenfalls nicht seriös, die Errichtungskosten beider Bauabschnitte einem Ver-

gleich zu unterwerfen, ohne die Anlagenunterschiede umfassend darzustellen und kos-

tenmäßig zu bewerten. 
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Ein Vergleich der Errichtungskosten für ganze U-Bahnnetze von Großstädten (wie in 

München und Wien) ist insofern noch weit problematischer, als sich in zwei Groß-

städten verschiedener Länder auch noch die regionale politische, wirtschaftliche und 

konjunkturelle Situation deutlich unterscheiden kann und dies als weiterer kostenrele-

vanter Aspekt in Betracht zu ziehen ist.  

 

1.2 Bei der in der Einleitung erwähnten - undifferenzierten - Betrachtung der Gesamt-

kosten inkl. des Wagenparks ergab sich eine Kostendifferenz zwischen Wien und Mün-

chen von rd. 38 Mio.EUR pro km, was einem Prozentsatz von rd. 74 % entsprach. 

 

Bemerkenswert war der Umstand, dass sich die Kostendifferenz bei Ausklammerung 

der Kosten für den Wagenpark betragsmäßig nur geringfügig auf 36 Mio.EUR pro km 

veränderte, prozentuell aber auf rd. 90 % erhöhte. Dieser Umstand veranlasste das 

Kontrollamt, sich bei der gegenständlichen Untersuchung auf die reinen Baukosten 

unter Ausklammerung der Kosten der Fahrbetriebsmittel zu konzentrieren. Die Errich-

tungskosten der Münchener U-Bahn beliefen sich mit Stand 2000 somit auf rd. 3.763,30 

Mio.EUR, die der Wiener U-Bahn auf rd. 4.675,50 Mio.EUR. 

 

Die Werte des Jahres 2000 mussten den Betrachtungen des Kontrollamtes deshalb zu 

Grunde gelegt werden, weil nur bis zu diesem Zeitpunkt vergleichbare Daten abgerech-

neter Baulose sowohl des Münchener als auch des Wiener U-Bahnbaus vorlagen. 

 

2. Bemerkungen zu den Berechnungsgrundlagen der kolportierten Kostengegenüber-

stellung 

2.1 Bevor das Kontrollamt auf die Analyse des Sachverhalts genauer einging, erschien 

eine Relativierung jener Berechnungsgrößen, die der kolportierten Kostengegenüber-

stellung zu Grunde gelegt wurden, dringend angezeigt. Wie den Medienberichten zu 

entnehmen war, wurden für die Ermittlung der Kosten pro km U-Bahn neben den 

Streckenlängen auch die Anzahl der Stationen, der Fahrtreppen und der Aufzüge sowie 

die Anzahl der Verknüpfungen mit der S-Bahn herangezogen: 
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Das Kontrollamt ging davon aus, dass die Behauptung, die Baukosten pro Kilometer 

U-Bahn seien in Wien um rd. 38 Mio.EUR höher als in München, allein von der bloßen 

Division der von den Errichtern im Jahr 1999 veröffentlichten Gesamtbaukosten 

(5.450,50 Mio.EUR bzw. 4.767,30 Mio.EUR) durch die angegebene, nicht näher defi-

nierte Streckenlänge (61 km bzw. 92,7 km) abgeleitet wurde. Diese Argumentation war 

aber schon deshalb nicht korrekt, weil der genannten Berechnung für beide Städte nicht 

vergleichbare Streckenlängen zu Grunde gelegt wurden und es auch in anderen 

Bereichen an der für einen objektiven Vergleich nötigen Vergleichbarkeit mangelte.  

 

2.2 So handelte es sich bei den in den Medienberichten genannten 92,7 km in München 

um sog. Baulängen, die sämtliche vom Fahrgast nutzbaren Strecken (Betriebslängen) 

zuzüglich der Längen aller Wende- und Abstellanlagen, des Betriebsbahnhofes, der 

Verbindungsgleise usw. umfassten. Diese Art der Längenermittlung wäre für einen ob-

jektiven Vergleich zwar durchaus geeignet gewesen, bei der für München angegebenen 

Länge von 92,7 km war jedoch zu berücksichtigen, dass darin einige wenige Strecken-

abschnitte, die von zwei U-Bahnlinien gemeinsam befahren werden, teils zweimal in 

den Berechnungen enthalten war und auch der Betriebsbahnhof in seiner Längsaus-

dehnung einbezogen wurde.  

 

Dies betraf etwa die Strecken im Bereich Scheidplatz (U1 und U2), Implerstraße und 

Harras (U3 und U6) und im Bereich der Station Innsbrucker Ring (U4 und U5).  

 

Die in den Medien für Wien angegebenen 61 km umfassten hingegen lediglich die Be-

triebslänge, in der die vorgenannten Nebenanlagen nicht inkludiert sind.  

 Wien München 
Gesamtkosten  5.450,50 Mio.EUR 4.767,30 Mio.EUR
Strecke insgesamt 61,0 km 92,7 km
Strecke oberirdisch 28,0 km 10,4 km
Strecke unterirdisch 33,0 km 82,3 km
Stationen 86 92
Fahrtreppen 530 674
Aufzüge 180 146
Verknüpfungen mit der S-Bahn 10 11
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Um für einen objektiven Kostenvergleich adäquate Grundlagen zu schaffen, hat das 

Kontrollamt ausschließlich die Baulängen der beiden U-Bahnnetze herangezogen, wo-

bei die Münchener Strecken um die zweimal gezählten Abschnitte bereinigt und die Be-

triebsbahnhöfe in Wien den Streckenbaulängen hinzugerechnet wurden. Auf diese Wei-

se errechnete das Kontrollamt beim Münchener Netz eine Baulänge von 90,8 km und 

beim Wiener Netz eine solche von rd. 73,1 km. Diese Längen wurden den weiteren Be-

rechnungen, insbesondere der Gegenüberstellung der Kilometerkosten zu Grunde ge-

legt. 

 

Dabei zeigte sich, dass sich neben der Ausklammerung der Kosten für den Wagenpark 

durch die obige Anpassung der Streckenlängen an die realen Verhältnisse die Mehr-

kosten von 36 Mio.EUR pro km oder rd. 90 %, die auf dem nicht korrekten Vergleich auf 

Basis von nicht vergleichbaren Netzlängen beruhten, auf rd. 22,60 Mio.EUR oder rd. 

55 % reduzieren.  

 

 Wien München Differenz 
Netzlänge lt. Medien-
berichten in km 61,0 92,7 31,7 
Kosten pro km 
in Mio.EUR  
exkl. Wagenpark 76,6 40,6 

36,0 
entspricht rd. 90 %

berichtigte Netzlänge  
in km 73,1 90,8 17,7 
Kosten pro km 
in Mio.EUR 
exkl. Wagenpark 64,0 41,4 

22,6 
entspricht rd. 55 %

 

3. Berechnungen des Kontrollamtes zur Objektivierung des Kostenvergleichs 

3.1 Einfluss der unterschiedlichen Stationsabstände in München und Wien 

Neben der Netzlänge und der Preisbasis der Baukosten stellt auch der mittlere Sta-

tionsabstand ein nicht unerhebliches Kriterium für die Beurteilung der Baukosten dar. 

Dies deshalb, weil sich die Errichtungskosten für die Stationsbauwerke gegenüber den 

Kosten für die U-Bahnstrecke in etwa der fünffachen Höhe zu Buche schlagen. So ver-

fügte das Münchener Netz im Jahr 2000 über insgesamt 92 Stationen mit einem mittle-

ren Abstand von rd. 934 m. Der mittlere Abstand im Wiener Netz betrug bei 86 Statio-
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nen rd. 748 m. Das heißt, dass auf eine Strecke von rd. 10 km in München elf Stationen 

und in Wien 14 Stationen entfielen. 

 

Da die Kosten pro km für die Errichtung der Stationen - wie bereits erwähnt - rd. fünfmal 

so hoch sind wie jene für die Strecke, ergeben sich aus den kürzeren Stationsab-

ständen in Wien zwangsläufig höhere durchschnittliche Baukosten pro km U-Bahn. Eine 

unter der Voraussetzung gleicher Anlagenverhältnisse in Wien und München erstellte 

Berechnung des Kontrollamtes ergab, dass sich aus diesem Grund der Unterschied der 

U-Bahnbaukosten zwischen Wien und München von 55 % um weitere 10 %-Punkte auf 

nunmehr 45 % reduziert. 

 

3.2 Einfluss des unterschiedlichen Ausbaugrades beider U-Bahnnetze 

3.2.1 Bei der gegenständlichen Kostenbeurteilung kam außerdem dem Umstand eine 

nicht unerhebliche Bedeutung zu, dass sich der Ausbau des Münchener U-Bahnnetzes 

im Betrachtungszeitraum (Ende 2000) bereits in einem weit fortgeschrittenerem Stadi-

um befand als das Wiener Netz. So war München bereits seit 1989 damit befasst, be-

stehende innerstädtische Stammstrecken der Linien U1, U2, U3 und U6 in periphäre 

Randbereiche zu verlängern. Da die Errichtung solcher Verlängerungsstrecken auf 

Grund der einfacheren örtlichen Verhältnisse im Allgemeinen von wesentlich geringeren 

technischen Schwierigkeiten und problemloseren Randbedingungen geprägt ist als 

innerstädtische Bauabschnitte, liegen deren Errichtungskosten naturgemäß auch erheb-

lich unter jenen innerstädtischer Strecken.  

 

Ein Vergleich des Ausbaugrades beider Städte durch das Kontrollamt ergab, dass in 

München jene Strecken, die städtische Randbereiche erschließen, etwa 50 % der Ge-

samtlänge des Netzes ausmachen. Auf Grund des späteren Baubeginns und des ge-

ringeren Ausbaugrades betrug der Prozentsatz dieser Verlängerungsstrecken in Wien 

im Jahr 2000 nur rd. 35 %.  

 

3.2.2 Das Kontrollamt hat den Unterschied der Baukosten zwischen innerstädtischen 

und periphären U-Bahnstrecken am Beispiel der in den Jahren 1983 bis 2000 erbauten 

U-Bahnlinie 3 in Wien untersucht und dabei eine Preisdifferenz von rd. 50 % ermittelt. 
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Umgelegt auf die Anteile der periphären Streckenbereiche am Gesamtnetz ergab sich 

aus diesen Überlegungen zwangsläufig ein um rd. 10 % höheres Preisniveau für die Er-

richtung der Wiener U-Bahn. Auf Grund dieses Umstandes reduziert sich die Preis-

differenz von rd. 45 % um weitere rd. 13 %-Punkte auf rd. 32 %. 

 

4. Vom Kontrollamt kostenmäßig nicht bewertete Anlagenunterschiede 

4.1 Einfluss des unterschiedlichen Stationsausbaues 

4.1.1 Wie die Besichtigung der U-Bahnanlagen sowie die mit den zuständigen Bau-

referaten in Wien und in München geführten Gespräche ergaben, lagen beiden Städten 

bei der Gestaltung und Ausstattung der Stationen und den Eingangsbauwerken unter-

schiedliche Konzepte zu Grunde. So wurden letztere Bauwerke in Wien durchwegs als 

geschlossene Gebäudehüllen mit entsprechend wärmegedämmten Wänden und 

Decken sowie zweischaliger Isolierverglasung ausgeführt, während die Eingangsbau-

werke in München primär als Witterungsschutz konzipiert wurden. Dort sind beispiels-

weise auch die jüngsten Eingangsbauwerke zu den Stationen der U2-Ost unter der Ver-

wendung einschaliger nicht wärmegedämmter Wände und Einfachverglasungen ausge-

führt. Ebenso wurde für die Dächer eine einschalige Konstruktion gewählt, wobei in der 

Regel zwischen Dach- und Wandkonstruktionen ein Luftraum vorhanden ist, sodass 

von einer geschlossenen Hülle wie in Wien keinesfalls gesprochen werden kann. Aus 

diesem Grund wurde - im Gegensatz zu Wien - für die Münchener Eingangsbauwerke 

keine Beheizung vorgesehen, was naturgemäß ebenfalls günstigere Gestehungskosten 

mit sich brachte. Mangels diesbezüglicher detaillierter Kostenangaben für die Münche-

ner Anlagen war im Rahmen der gegenständlichen Prüfung eine ziffernmäßige Bewer-

tung dieser Anlagenunterschiede allerdings nicht möglich.  

 

4.1.2 Eine Anlagenbesichtigung zeigte ferner, dass München erst in jüngerer Zeit im 

Rahmen der letzten Ausbauphase (etwa bei der Verlängerung der U-Bahnlinie 2 bis zur 

Messestadt-Ost oder beim Bau der U1-Nord) dazu überging, die Bahnsteige und 

Stationsgebäude unter Verwendung qualitativ hochwertiger Verkleidungen architekto-

nisch anspruchsvoller zu gestalten. Im Zuge einer diesbezüglichen Besprechung bestä-

tigte das zuständige Baureferat dem Kontrollamt gegenüber die Tendenz zu einer auf-

wändigeren Gestaltung, wobei ins Treffen geführt wurde, dass im Gegensatz zur frühe-
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ren Vorgangsweise, bei der Eigenplanungen im Vordergrund gestanden seien, vermehrt 

externe Architekten für die diesbezüglichen Planungen herangezogen würden. Ältere 

Anlagen aus den 70er- und 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts zeigen durchwegs 

eine wesentlich sparsamere Ausstattung. 

 

Im Unterschied zu den Münchener Intentionen verwirklichte Wien vom Anbeginn des 

U-Bahnbaues ein relativ aufwändiges, das gesamte U-Bahnnetz betreffendes durch-

gängiges Gestaltungskonzept unter Verwendung hochwertiger Wand- und Deckenver-

kleidungen aus Emailblechen, Sicherheitsglas, Naturstein und Ähnlichem. Mit ihrem 

Konzept verfolgte die WL die Ziele, die Stationsbauwerke sowohl qualitativ hochwertig 

auszubauen als auch ästhetisch optimal zu gestalten. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes kann die Ausstattung der Stationen mit aufwändigen 

Verkleidungselementen einen durchaus positiven, Kosten senkenden Effekt im Hinblick 

auf die laufenden Erhaltungsmaßnahmen (Austauschbarkeit, Reinigungsmöglichkeit) 

ausüben.  

 

4.1.3 Auch was die sicherheitstechnische Ausrüstung der Streckenabschnitte und 

Stationen im Wiener U-Bahnnetz anlangt, ergab sich ein kostenrelevanter Unterschied 

im Anlagenstandard. So hatte die WL im Gegensatz zu dem in München für den 

U-Bahnbau verantwortlichen Baureferat bereits mit Beginn des U-Bahnbaues auf Grund 

von umfangreichen Sicherheitsauflagen der genehmigenden Behörden aufwändige und 

kostenintensive Brandschutzmaßnahmen (wie Brandrauchentlüftungen, Trockenlösch-

leitungen, Schaffung von Brandabschnitten etc.) in den Stationsbauwerken und entlang 

der Strecken getroffen. 

 

Der Rechnungshof hat diesbezüglich in seinem Bericht über eine im Jahr 2002 durch-

geführte Prüfung der U-Bahnlinien 1 und 3 festgestellt, dass der Standard der Brand-

rauchentlüftung in Wien höher liege als in Städten wie München, Berlin, Hamburg, 

Stockholm oder Rotterdam. Ferner würden die neuen Streckenabschnitte nach dem 

heutigen Stand der Technik höchsten sicherheitstechnischen Anforderungen genügen. 
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4.2 Einfluss der unterschiedlichen Aufbauorganisationen beim U-Bahnbau 

Wie eine Erörterung der Projektorganisation für den Bau der Münchener U-Bahn ergab, 

wird in den beiden Städten auch in dieser Hinsicht eine unterschiedliche Vorgangsweise 

praktiziert, die ebenfalls Auswirkungen auf die Errichtungskosten hat. So zog das für die 

Errichtung zuständige Münchener Baureferat im Unterschied zur WL für die architek-

tonische Gestaltung von Eingangsbauwerken insbesondere im Rahmen der älteren 

Bauphasen bis 1988 nur im geringen Umfang externe Planer heran und erstellte sowohl 

die generelle Planung und die Entwurfs- und Ausschreibungsplanung als auch die Kos-

tenberechnungsgrundlagen, wie Ausschreibungsunterlagen und Massenberechnungen 

primär unter Einsatz von Eigenpersonal.  

 

Im Unterschied dazu beschränkt sich Wien generell auf die Wahrnehmung der Bau-

herrnaufgaben und der örtlichen Bauaufsicht, überträgt aber grundsätzlich sämtliche 

Planungs- und Projektierungsleistungen sowie Teile der technischen und geschäftlichen 

Oberleitung externen Ziviltechnikern. Durch die Heranziehung von Eigenpersonal in 

München erhoffte sich das dortige Baureferat nicht nur eine Senkung der Planungskos-

ten um einige Prozentpunkte, sondern auch einen dahingehenden Nebeneffekt, den 

Gesichtspunkt der Sparsamkeit mit mehr Nachdruck verwirklichen zu können als beim 

Einsatz von externen Ziviltechnikern.  

 

4.3 Einfluss sonstiger, kostenmäßig nicht erfasster Anlagenunterschiede 

4.3.1 Wie bereits in Pkt. 1 dargelegt, ist für die Gestehungskosten eine Vielzahl von 

Rahmenbedingungen relevant, die jedoch von Anlage zu Anlage sehr unterschiedlich 

sein können. Neben den in den Pkten. 4.1 und 4.2 näher beleuchteten Anlagenunter-

schieden wäre für einen objektiven Kostenvergleich noch eine Reihe weiterer Anlagen-

merkmale zu berücksichtigen, wovon das Kontrollamt insofern Abstand nehmen muss-

te, als dafür keine brauchbaren Vergleichsdaten verfügbar waren. In diesem Zusam-

menhang sind folgende wesentliche Einflussgrößen zu nennen: 

 

- die geologischen, bodenmechanischen und hydrologischen Verhältnisse entlang der 

U-Bahntrassen, 

- die Tiefenlage der U-Bahnröhren, 
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- die örtlichen Bedingungen bei der Herstellung (Baubestand, Verkehrsverhältnisse, 

Straßenbreiten, Einbautenumlegungen, Provisorien etc.), 

- unterschiedliche Baumethoden (Neubau oder Umbau bestehender Trassen, Hochlage 

oder Tieflage, offene oder geschlossene Bauweise, Deckelbauweise oder Schildvor-

trieb etc.), 

- das Ausmaß erforderlicher Grundeinlösen und allfälliger Servitute, 

- Art und Umfang von Bahnnebenanlagen (Aufzüge, Fahrtreppen, Wendeanlagen, Be-

triebsbahnhöfe, Revisionseinrichtungen, Werkstättenanlagen etc.). 

 

4.3.2 Erheblichen Einfluss auf die Gestehungskosten und damit auf einen objektiven 

Kostenvergleich haben auch die konjunkturelle Situation, die Marktverhältnisse, die 

Kaufkraft und auch die Preisentwicklung über den gegenständlichen Betrachtungszeit-

raum von immerhin rd. 35 Jahren. 
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So verfügte München bereits drei Jahre vor der Eröffnung der ersten Teilstrecke 1978 in 

Wien (4,3 km vom Reumannplatz bis Karlsplatz) über ein 18,7 km langes Streckennetz. 
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Im Zeitpunkt der in München 1971 erfolgten Eröffnung der ersten Teilstrecke von 12 km 

betrugen die Investitionen bereits rd. 290 Mio.EUR, während in Wien im gleichen Zeit-

punkt erst rd. 105 Mio.EUR ausgegeben worden waren. Die diesbezüglichen Kosten 

kommen in den aus der Summe der Gesamtkosten resultierenden Preisen pro km U-

Bahn nur in dem Ausmaß zum Tragen, wie es dem damaligen in Relation zum Berichts-

zeitraum niedrigen Preisniveau entspricht. 

 

Für einen objektiven Vergleich der Kosten hätte es einer Hochrechnung der in den ver-

schiedenen Städten investierten Mittel auf den jetzigen Stand bedurft. Hiefür existierten 

jedoch keine vergleichbaren Indizes, die adäquate Aussagen über den U-Bahnbau über 

den Zeitraum von 35 Jahren erlaubt hätten.  

 

5. Beurteilung der Kosten durch das Kontrollamt 

Werden die vom Kontrollamt mangels entsprechender Vergleichsdaten nicht monetär 

genau bewertbaren Unterschiede zwischen dem Münchener und dem Wiener U-Bahn-

bau einer auch nur groben Bewertung unterzogen, so zeigt sich, dass die in Pkt. 3.2.2 

errechnete Kostendifferenz wesentlich kleiner sein muss bzw. die Ursache des Baukos-

tenunterschieds zum Großteil durch Abweichungen in den Sicherheitskonzepten und 

den Anlagenausstattungen begründet ist. 

 

Diese Beurteilung wird vor allem bei einer Betrachtung des U-Bahnrohbaus - der die 

Herstellung der Baugrube einschließlich deren Sicherung, die Herstellung der tragen-

den Bauwerksteile, die Abdichtungs-, Bohr- und Verpressarbeiten sowie die Grund-

wasserhaltung und -ableitung umfasst - erhärtet. 

 

Das Kontrollamt hat nämlich die Kosten für den Rohbau, der von den oben dargelegten 

Anlagenunterschieden weit weniger betroffen ist als die Gesamtanlage, herausgegriffen 

und am Beispiel einiger im Bau oder in Planung befindlicher Bauabschnitte einem Ver-

gleich unterworfen. Zu diesem Zweck standen dem Kontrollamt eine vom Münchener 

Baureferat zur Verfügung gestellte Statistik über die Kostensituation beim Rohbau aktu-

eller Baulose mit der Preisbasis Mitte 2000 zur Verfügung. Daraus ging hervor, dass 

sich die Rohbaukosten in München unter anteilsmäßiger Berücksichtigung der Stations-
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bauwerke in einer Bandbreite von rd. 31,60 Mio.EUR bis rd. 53,30 Mio.EUR pro km 

bewegten.  

 

Um die für einen aussagekräftigen Vergleich notwendige Analogie zu schaffen, hat das 

Kontrollamt diesen Daten die Kosten für den Rohbau der im Jahr 2000 fertig gestellten 

U-Bahnlinie 3 gegenübergestellt und dabei jene Bauabschnitte herausgegriffen, die mit 

den Münchener Verhältnissen, die keine Kernbereiche, sondern lediglich die Verlänge-

rung bestehender Linien in städtische Randbereiche betreffen, annähernd korrespon-

dieren.  

 

Dabei zeigte sich, dass die Rohbaukosten für die Linie U3 in einem Bereich von rd. 

28,40 Mio.EUR bis 59,10 Mio.EUR pro km lagen und sich damit im vergleichbaren Rah-

men wie in München bewegten. 

 

In München beträgt der Anteil der Rohbaukosten an den Gesamtkosten rd. 50 % bis rd. 

55 %, während sich dieser Anteil in Wien beispielsweise bei der U-Bahnlinie 3 zwischen 

rd. 40 % bis 53 % bewegt. In dem in Wien durchschnittlich niedrigeren Anteil der Roh-

baukosten an den Gesamtkosten spiegelt sich auch das Faktum wider, dass die Wiener 

U-Bahn - wie oben dargelegt - über einen aufwändigeren Sicherheits- und Ausstat-

tungsstandard als München verfügt, wodurch sich selbst unter der Annahme eines an-

nähernd gleichen Preisniveaus die höheren Gesamtbaukosten der Wiener U-Bahn im 

Wesentlichen begründen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL erfüllt als öffentlicher Auftraggeber alle gesetzlichen Richt-

linien des Vergabewesens. Dementsprechend wendet sich die WL 

im Rahmen von europaweiten Ausschreibungsverfahren an mög-

lichst viele potenzielle Lieferanten, um das beste Angebot am 

Markt ausfindig zu machen. Damit wird sowohl der Wettbewerb 

gefördert als auch kleinen Unternehmen der Marktzutritt erleich-

tert. Dem Anbieter mit dem besten Angebot ist der Zuschlag zu er-

teilen. Die WL hat die Angebote als Ergebnis einer Ausschreibung 
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zu akzeptieren und ist somit nicht in der Lage, auf die Preisgestal-

tung des Marktes einzuwirken. Jede Vergabe spiegelt die jeweilige 

Marktsituation mit dem herrschenden Preisniveau wider. 

 

Werden die Kosten - und damit das Preisniveau - für den Neubau 

der Wiener U-Bahn mit einer anderen Stadt verglichen, so sind vor 

allem die Marktkonstellationen auf der Anbieterseite zum Zeitpunkt 

der Ausschreibung, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie 

die Unterschiede im Ausführungsstandard zu berücksichtigen. 

 

Die vom Kontrollamt letztlich ausgewiesene Kostendifferenz zwi-

schen den beiden Städten ist primär auf diesen unterschiedlichen 

Sicherheits- und Ausführungsstandard zurückzuführen. Darüber 

hinaus konnten wesentliche Einflussgrößen (z.B. geologische, bo-

denmechanische und hydrologische Verhältnisse, die Tiefenlage 

der U-Bahnröhren, örtliche Bedingungen bei der Herstellung, die 

Baumethode, das Ausmaß erforderlicher Grundeinlösen und allfäl-

lige Servitute, Art und Umfang der Bahnnebenanlagen, sonstige 

rechtliche Rahmenbedingungen) in die Berechnung nicht einflie-

ßen. 

 

Für eine umfassendere Betrachtung müssten neben den Kosten 

der Erstinvestition auch der generelle Nutzen (z.B. verminderter In-

dividualverkehr), die Leistungsfähigkeit (z.B. Schnelligkeit, Pünkt-

lichkeit, Anschlusssicherung) und vor allem die schwer messbaren 

Qualitätsfaktoren (z.B. Sicherheit, Zuverlässigkeit, Komfort) bewer-

tet werden. 

 

Das Konzept der Wiener U-Bahn zielt auf die Erbringung von 

Dienstleistungen auf höchstem Niveau ab. Die entsprechende und 

auch behördlich bestimmte Dimensionierung der Sicherheitsein-

richtungen, der hohe Ausstattungsgrad der Bauwerke und nicht 
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zuletzt auch das ansprechende Design der Anlagen erhöhten die 

Attraktivität der Wiener U-Bahn in entscheidendem Ausmaß. Vor 

dem Hintergrund dieses Qualitätsstandards ist auf den massiven 

Beitrag der U-Bahn für die Inanspruchnahme des Gesamtnetzes 

hinzuweisen. 

 

Tatsache ist, dass die Wiener U-Bahn zu den besten der Welt ge-

hört. Die hohe Qualität der U-Bahn in Wien, die nicht zuletzt auf 

die bisherigen und künftigen Investitionen zurückzuführen ist, trägt 

wesentlich dazu bei, dass 34 % aller Wege in Wien mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Damit nimmt Wien im inter-

nationalen Vergleich einen Spitzenplatz ein. 

 

Der Bericht des Kontrollamtes zeigt, dass ein länderübergreifender 

Vergleich von U-Bahnerrichtungskosten in Städten mit unter-

schiedlichen Grundkonzepten ohne Gesamtbetrachtung der Rah-

menbedingungen und Konsequenzen sehr schwierig ist und viele 

Aspekte offen lässt. Die WL vertritt daher die Meinung, dass die 

vom Kontrollamt in seinem Bericht erwähnte Kritik nicht gerechtfer-

tigt ist. 


