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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat bei der TINA Vienna - Transport Strategies Ges.m.b.H. (TINA Vien-

na) das abgeschlossene Projekt "GüterBim" (Güterverkehr unter Nutzung der Straßen-

bahninfrastruktur) einer stichprobenweisen Prüfung unterzogen und festgestellt, dass 

unter den gegenwärtig herrschenden Voraussetzungen der Betrieb einer "GüterBim" 

nicht wettbewerbsfähig ist. Da aus europarechtlicher Sicht eine getrennte Gebarung des 

von der Personenbeförderung abweichenden Geschäftsbetriebes erforderlich wird, soll-

ten bei Fortsetzung des Projekts diesbezügliche Vorkehrungen getroffen werden. Das 

unter dem Projektmanagement von TINA Vienna realisierte Projekt konnte sowohl 

innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens als auch ohne Überschreitung der zur Ver-

fügung stehenden Mittel umgesetzt werden. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

TINA Vienna gilt heute als bedeutendes Kompetenzzentrum für europäische Verkehrs-

planung; zu ihren Aufgaben zählt u.a. auch die Generierung strategischer Verkehrspro-

jekte. Die zunehmende Liberalisierung des öffentlichen Verkehrs in Europa führt dazu, 

dass neue AnbieterInnen auf den Markt drängen, womit auch ein Anpassungsbedarf bei 

den traditionellen Betreiberinnen und Betreibern des öffentlichen Verkehrswesens ge-

geben ist. Nicht nur die zunehmende Verschlechterung der Luft, steigender Verkehrs-

lärm und Verkehrsstaus, sondern auch (zeitliche) Verkehrsbeschränkungen (z.B. für 

das Parken; Fahrverbote) sind Faktoren, die die Entwicklung alternativer Formen der 

Güterbeförderung fördern. 

 

Diese Rahmenbedingungen waren Anlass für Überlegungen, ob das vorhandene inner-

städtische Schienennetz der WIENER LINIEN GmbH & Co. KG (WL) auch für Zwecke 

des Güterverkehrs genutzt werden könnte. Die Ausweitung der Geschäftsfelder (Güter-

transporte als Ergänzung zum Personentransport) würde zu einer effizienteren Nutzung 

bestehender Strukturen führen, wobei u.U. auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden 

könnten. Durch einen effizienteren Umgang mit der vorhandenen Infrastruktur könnten 

neue Geschäftsfelder im Sinn einer betrieblichen Weiterentwicklung der WL entstehen. 

Auch der Gedanke einer intermodalen, ökologisch nachhaltigen Güterdistributionslogis-

tik könnte auf diesem Weg forciert werden. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu 

bemerken, dass eine "GüterBim" zwar die betriebliche Infrastruktur besser auslasten 

würde, andererseits stellen Güterbeförderungsnetze bzw. Mischsysteme neue Anforde-

rungen an das Management und an die eingesetzte Technologie als monomodale Net-

ze.  

 

2. Frühere Vorhaben 

2.1 Die Nutzung des Schienennetzes von Straßenbahnen für Gütertransporte erfolgte 

vor allem in den Anfängen des 20. Jahrhunderts. In vielen europäischen Großstädten 

wurden damals noch viele Transporte mit schienengebundenen Fahrzeugen bewältigt. 
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Auch die WL waren zu dieser Zeit bereits mit Fahrzeugen ausgestattet, die zum Trans-

port von Gütern geeignet waren. 

 

So wurden in der Zwischenkriegszeit beispielsweise Lebensmittel- und Mülltransporte 

über das Gleisnetz der Straßenbahn abgewickelt. In den dreißiger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts erhielten große Vorhaben des Sozialen Wohnbaues einen Gleisan-

schluss, um das Baumaterial an- und abtransportieren zu können. Während der Kriegs-

zeit kam der Wiener Güterstraßenbahn eine besondere Bedeutung zu, weil andere 

Transportmittel nur beschränkt zur Verfügung standen. In den letzten Kriegstagen 

wurde das Schienennetz der WL durch die Kriegshandlungen stark zerstört, sodass der 

Güterverkehr eingestellt werden musste. Zu einer Wiederaufnahme kam es nicht mehr. 

Die in Verwendung gestandenen Fahrzeuge wurden ausgeschieden bzw. umgebaut. 

Materialtransporte erfolgen seitdem - in geringem Umfang - nur noch für innerbetriebli-

che Zwecke. Das Straßenbahnnetz entwickelte sich nach dem Jahr 1945 sukzessive zu 

einem reinen Netz für den öffentlichen Personennahverkehr. 

 

2.2 Wie in Österreich wurden auch in Deutschland bereits vor Jahrzehnten Netze des 

öffentlichen Personennahverkehrs für den Gütertransport herangezogen. So gab es 

eine Güterstraßenbahn in München, mit der seit dem Jahr 1905 zwischen dem Max Jo-

seph Platz und der Bayerstraße Postsendungen befördert wurden. Bis zum Jahr 1959 

sollen täglich mehr als zwei Dutzend Fahrten mit bis zu 14.000 Paketen absolviert wor-

den sein. In Dresden, wo vom VW-Konzern - seit der "Wende" - das Pkw-Modell 

"Phaeton" produziert wird, ging mit der citynahen Produktionsstätte auch eine Fracht-

Straßenbahn (Cargotram) in Betrieb. Die Städte Düsseldorf und Zürich bieten ebenfalls 

seit einiger Zeit Sperrmülltransporte per Straßenbahn (Cargotram) an. 

 

3. Ziele des Projekts der WL 

Da die Infrastruktur (Fahrweg, Netz, Fahrzeuge und Betrieb) der WL derzeit nur in ge-

ringem Umfang für interne Gütertransporte genutzt wird und nicht für Gütertransporte 

durch Dritte erprobt ist, lagen die Ziele des Projekts in der Evaluierung jener Möglich-

keiten, die sich durch die Güterbeförderung im Stadtgebiet auf der bestehenden Schie-

neninfrastruktur ergeben könnten. In diesem Zusammenhang sollten die infrastruktu-
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rellen Voraussetzungen zum Betrieb einer Güterstraßenbahn auf dem bestehenden 

Netz in Wien untersucht, die für den Betrieb notwendigen Systeme (wie Netz, Fahrweg, 

Betrieb, Fahrzeuge und Umschlag) und Schnittstellen analysiert, ein Maßnahmenkata-

log erstellt sowie die Realisierbarkeit des Projekts praktisch erprobt werden. 

 

Mittels technischer Maßnahmen und Prozessinnovationen sollte eine Optimierung der 

Infrastrukturnutzung vor allem in den Betriebsrandzeiten (betriebsschwache Zeit) er-

reicht werden. Bei Erfolg des Pilotprojekts "GüterBim" sollten auch Anknüpfungspunkte 

zu regionalen Umlandverkehren definiert werden, um Unternehmen den Umstieg vom 

Lkw- auf den Schienentransport zu ermöglichen. Dazu sollte auch eine potenzielle Ver-

knüpfung von Bahn- und Straßenbahngüterverkehr (Containerumschlag) erprobt wer-

den. Bei erfolgreicher Einführung dieser verkehrstechnischen Entwicklung wäre auch 

deren Ausweitung auf die österreichischen Nachbarländer anzustreben, was allenfalls 

zu einem Technologietransfer im Bereich intelligenter Infrastruktur und möglicherweise 

zu Folgeaufträgen führen könnte. 

 

4. Darstellung des Projekts 

4.1 Mit dem Projekt "GüterBim" sollten alle für den Güterbeförderungsbetrieb notwendi-

gen Systeme, wie Gleise/Oberbau (Fahrweg), Leitsysteme/Steuerung (Netz), Fahrzeu-

ge, Betrieb (Fahrplan etc.), und nicht zuletzt die logistischen Anwendungspotenziale 

analysiert und in einem Pilotversuch getestet werden. Die WL und TINA Vienna began-

nen mit ersten Überlegungen bereits im Jahr 2002 und verstärkten ihre Kompetenz 

durch die Hereinnahme der Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen (WLB) und 

einer Verkehrsberatungsgesellschaft. Die Gesamtdurchführung dieses Projekts oblag 

allerdings der WL, während für das Projektmanagement TINA Vienna verantwortlich 

zeichnete. Die WLB waren für die Leit- und Sicherungstechnik sowie die Logistik verant-

wortlich, während die Verkehrsberatungsgesellschaft Logistikketten mit der Wirtschaft 

planen sollte. Die Ausschreibung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie für eine intelligente Infrastruktur führte schließlich dazu, die Projektidee im 

Rahmen des Förderungsprogrammes "I2-intelligente Infrastruktur" im Zeitraum August 

2004 bis August 2005 zu realisieren. 
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Nach einer Erhebung des Istzustandes der Infrastruktur in den Bereichen Fahrweg 

(Oberbau, Traktion), Netz (Leitsysteme Steuerungen), Fahrzeuge (rolling stock) und ei-

ner Evaluierung der betrieblichen Aspekte sollten Maßnahmen erarbeitet werden, die 

der Erreichung der Zielvorgaben in Form eines "Demonstrators" dienen sollen (s. Pkt. 

7.1). Ausgehend von den Zielen des Projekts wurden Arbeitspakete entwickelt, die von 

den am Projekt beteiligten Partnerinnen eigenverantwortlich bearbeitet wurden. 

 
4.2 Das Arbeitspaket 1 beinhaltete das von TINA Vienna durchgeführte begleitende 

Projektmanagement. Das Arbeitspaket 2 umfasste eine umfangreiche Situationsanalyse 

mit den Schwerpunkten Fahrweg, Netz, Fahrzeuge, Betrieb, Umschlag und Schnittstel-

len. Der Bereich Fahrweg (Gleisanlagen und Oberbau) hatte eine Untersuchung der 

bestehenden Gleisanlagen auf deren Verwendbarkeit für den Güterverkehr und deren 

räumliche und technische Beschränkungen zum Inhalt. Weiters war zu erheben, welche 

zulässigen Lasten auf dem Gleisnetz befördert werden können und welche angrenzen-

den Flächen entweder durch Anschlussgleise oder durch Umschlagtechnologien für 

Transportvorgänge nutzbar sind. Im Bereich Netz (Leitsysteme und Steuerungen) wa-

ren die Rahmenbedingungen des rechnergestützten Betriebsleitsystems (Standorter-

fassung, Verwendungsmöglichkeit als Dispositionsmodell) zu untersuchen. Bezüglich 

Fahrzeuge sollten die bestehende Fahrzeugflotte der WL in Bezug auf deren Verwend-

barkeit für den Gütertransport untersucht sowie Möglichkeiten evaluiert werden, die er-

hobenen Technologien zu integrieren. Eine Analyse der Umbaumöglichkeiten in den 

eigenen Werkstätten war vorgesehen. Der Bereich Betrieb umfasste eine Untersuchung 

aller für den Betrieb nötigen Faktoren wie Strecke (Gleisanlagen, Weichen, Lademög-

lichkeiten), Fahrzeuge (betriebliche Vorgaben, notwendige Ausrüstung) und betriebliche 

Randbedingungen (Behinderungen für Personenverkehr, Kommunikation, Personal). Im 

Bereich Umschlag (Supply Chain) sollten eine interne Güterstromanalyse der WL und 

der WLB und eine Recherche der Güterstromkennzahlen für  Wien und sein Umland 

sowie eine Bestandsaufnahme möglicher Umschlagtechnologien erfolgen. Schließlich 

sollte der Bereich Schnittstellen technische, logistische und organisatorische Schnitt-

stellen (Analyse und Darstellung der Schnittstellen zwischen den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern an einer Transportkette im Hinblick auf Waren- und Informationsflüsse) 

sowie Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern und Netzen aufzeigen und mögliche 

Umschlagplätze auffinden. 
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4.3 In den Arbeitspaketen 3 und 4 wurden, aufbauend auf den Erkenntnissen der Situa-

tionsanalyse, die Systemspezifikationen für das jeweilige Fachgebiet festgelegt und da-

von abgeleitet Maßnahmen definiert. Im Arbeitspaket 5 ("Demonstrator") waren die für 

einen Demonstrationsbetrieb erforderlichen Kriterien zu erarbeiten, die notwendigen 

Maßnahmen zu implementieren und in einem Testbetrieb umzusetzen. 

 

Als Ergebnis des Projekts sollten ein Maßnahmenkatalog zur Umsetzung erstellt, eine 

Weiterführungsstrategie erarbeitet, potenzielle Anwendungen aufgezeigt und ein Pro-

bebetrieb auf einer ausgewählten Strecke aufgenommen werden. Ferner sollten die 

Möglichkeiten der Verknüpfung von Bahn- und Straßenbahngüterverkehr (Containerum-

schlag) erprobt werden.  

 

In der vorgesehenen Testphase sollten die Anforderungen der Wirtschaft (z.B. An-

schlussgleise und deren Finanzierung) im Projektverlauf berücksichtigt werden.  

 

Zur Erhöhung der Akzeptanz des Vorhabens sollte das Projekt durch eine umfangreiche 

Informationstätigkeit begleitet werden. Nach Projektabschluss sollte eine nationale und 

internationale Präsentation der Forschungsergebnisse und des "Demonstrators" erfol-

gen, die in Gesprächen mit politischen Entscheidungsverantwortlichen über die Aufnah-

me eines eventuellen gemeinwirtschaftlichen Regelbetriebes münden sollte. 

 

4.4 Prüfungsgegenständlich war die Durchführung des der TINA Vienna zugeordneten 

Arbeitspaketes 1 (Projektmanagement). Die von den anderen am Projekt beteiligten 

Partnerinnen durchgeführten Tätigkeiten fanden in mehreren Teilberichten und in einem 

umfangreichen Endbericht ihren Niederschlag, welcher ebenfalls zu berücksichtigen 

war. 

 

5. Kosten des Projekts und deren Finanzierung 

Der Projektantrag an die mit der Gestionierung des Programmes betraute T. Unterneh-

mensberatungsgesellschaft vom März 2004 sah für die Realisierung des Projekts "Gü-

terBim" Gesamtkosten von 721.160,-- EUR vor, deren Zusammensetzung sich wie folgt 

darstellt (Beträge in EUR): 
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Kostenart Kosten 
Personalkosten 532.260,00
Sachkosten 105.000,00
Sonstige Kosten 83.900,00
Gesamtkosten 721.160,00

 

Hievon entfielen auf die am Projekt beteiligten Partnerinnen die nachfolgenden Beträge 

(Angaben in EUR): 

 

Partnerinnen Kosten 
WL 420.500,00
TINA Vienna 125.760,00
WLB 126.900,00
Verkehrsberatungsgesellschaft 48.000,00
Gesamtkosten 721.160,00

 

Die Finanzierung dieser Kosten sollte jeweils zur Hälfte (360.580,-- EUR) durch Eigen-

mittel der Projektpartnerinnen und durch Mittel des ERP-Fonds erfolgen. 

 

Der auf TINA Vienna entfallende Kostenanteil von 125.760,-- EUR setzte sich aus ver-

anschlagten Personalkosten (97.760,-- EUR) und sonstigen Kosten (28.000,-- EUR) zu-

sammen. Die Kosten der Projektvorbereitung waren - lt. Projektantrag - in die einge-

reichte Projektkalkulation nicht miteinzubeziehen. Laut Endabrechnung lagen sowohl 

die Personalkosten (75.359,-- EUR) und auch die sonstigen Kosten (23.232,-- EUR) - 

insgesamt also 98.591,-- EUR - unter den veranschlagten Beträgen. Hievon wurden von 

ERP-Fonds antragsgemäß rd. 50 % gefördert.  

 

6. Projektmanagement 

6.1 Zur Regelung der Projektorganisation und der rechtlichen Beziehungen zwischen 

den Partnerinnen des Projekts und zu dritten Personen wurde am 12. August 2004 ein 

Kooperationsvertrag abgeschlossen, dessen Gegenstand u.a. auch die Festlegung der 

Bedingungen und der Koordination der Zusammenarbeit der Vertragspartnerinnen und 

die Verwertung der aus der Projektdurchführung entstehenden Projektschutzrechte und 

Projekterfindungen war. Festgelegt wurde dabei auch, dass jede Vertragspartnerin für 

die Durchführung der ihr gemäß der Projektbeschreibung übertragenen Leistungen 

selbst verantwortlich ist. 
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6.2 Zu den von TINA Vienna übernommenen Verantwortungsbereichen zählte das 

Projektmanagement gemäß Z 14 der Kooperationsvereinbarung. Im Rahmen dessen 

waren insbesondere die Organisation und Koordination von Terminen und Meetings 

aber auch die ständige Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung des zeitlichen und inhaltli-

chen Projektfortschrittes und des finanziellen Rahmens, die Koordination der Rech-

nungslegung an die Förderungsstelle, die Führung des Projekttagebuches (Stundenlis-

ten) und die Protokollführung zu erledigen. 

 

Die Sitzungsprotokolle des Projektlenkungsausschusses (PLA) waren innerhalb von 

vier Arbeitstagen zu erstellen und zu versenden. 

 

6.3 TINA Vienna hatte ferner den Endbericht zu erstellen, die Ergebnisse in Gegen-

überstellung mit den zu erreichenden Zielen zu evaluieren und die Rechnungslegung an 

die Förderungsstelle zu koordinieren. Es war festzustellen, dass der Endbericht im We-

sentlichen der Systematik des Förderungsantrages folgt. Die geforderte Gegenüber-

stellung der Ergebnisse mit den angestrebten Zielen hätte jedoch - nach Ansicht des 

Kontrollamtes - durchaus prägnanter dargestellt werden können. So wurde beispiels-

weise im Antrag zur Förderung des Projekts (Abschnitt C S. 13) die Erprobung der Ver-

knüpfung von Bahn- und Straßenbahngüterverkehr (Containerumschlag) erwähnt, auf 

welche im Endbericht jedoch nicht eingegangen wurde. 

 

Stellungnahme der TINA Vienna - Transport Strategies 

Ges.m.b.H.: 

Hiezu ist zu vermerken, dass Verladeversuche zwar stattfanden, 

die aber auf Grund der technischen Unterschiedlichkeit der Sys-

teme und der Komplexität des Projekts nicht weiter verfolgt wur-

den. Zum damaligen Zeitpunkt war eine Durchführbarkeit der Inte-

gration der Vollbahn in den Gütertransport der Straßenbahn aus 

organisatorischen Gründen nicht möglich, weshalb keine Doku-

mentation im Endbericht erfolgte. 

 

6.4 Zu  den  Aufgaben  des Projektmanagements  zählte auch die  Berichterstattung  an 
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den Projektleiter und an den ERP-Fonds im Rahmen von Zwischenberichten. Die Ein-

schau ergab, dass derartige Zwischenberichte nicht erstellt wurden.  

 

Den Vorsitz im PLA übernahm der von der WL bestellte Projektleiter, dem lt. Z 15.5 der 

Kooperationsvereinbarung auch die Berichterstattung an den PLA oblag. Der PLA sollte 

projektbezogene Unternehmensinteressen wahrnehmen, strategische Projektentschei-

dungen treffen, Abweichungen von der Projektbeschreibung und dem Zeitplan geneh-

migen und die Vorgangsweise für die Öffentlichkeitsarbeit festlegen. Es fiel auf, dass 

aus den Protokollen des PLA keine diesbezüglichen Bemerkungen entnommen werden 

konnten. Da davon ausgegangen werden kann, dass solche Themen im PLA sehr wohl 

diskutiert werden, wurde empfohlen, in Hinkunft Sitzungsprotokolle vollständig und aus-

sagekräftig zu formulieren. 

 

Diese Aufgaben wurden im Rahmen von WL internen Sitzungen 

zwischen der Projektleitung und der Geschäftsführung der WL ab-

gehandelt, worauf eine Verständigung über diesen Gegenstand an 

das Projektmanagement erfolgte. 

 

6.5 Es war festzustellen, dass die im Kooperationsvertrag vorgesehene Funktion eines 

Projektkoordinators weder unter dem Vertragspunkt "Definitionen" erläutert, noch im 

weiteren Verlauf des Kooperationsvertrages ein weiteres Mal erwähnt wurde. Es wurde 

daher angeregt, künftig auf die Vollständigkeit derartiger Begriffsbestimmungen zu ach-

ten.  

 
Der Begriff "Projektkoordinator" wird leider unterschiedlich ge-

handhabt und ist bei der Erstellung des Kooperationsvertrages 

nicht erläutert worden, da es sich um jene Personen handelt, de-

nen das Lösen von Ressourcenkonflikten obliegt. Diese Aufgaben 

wurden vom Projektmanagement einerseits (Management der Dis-

kontinuitäten) und von der Projektleitung andererseits (Koordina-

tion der betrieblichen Detailergebnisse: Wagenumbau etc.) über-

nommen und im Projektmanagement zusammengeführt. Auch hier 

wird man in Zukunft für klare Termini sorgen. 
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6.6 Die Einschau ergab weiters, dass während der Laufzeit des Projekts nur insgesamt 

zwei Protokolle des PLA erstellt wurden. Das erste Protokoll über die Sitzung des PLA 

vom 12. Oktober 2004 wurde am 9. November 2004 von der Projektmanagerin TINA 

Vienna, das zweite Protokoll über die Sitzung des PLA vom 21. Juni 2005 vom Projekt-

leiter am 6. Juli 2005 verfasst. Festzustellen war, dass einerseits die im Kooperations-

vertrag lt. Z 14.8 vorgesehene Frist zur Erstellung der Protokolle des PLA (innerhalb 

von vier Arbeitstagen) nicht eingehalten wurde und dass das zweite Protokoll abwei-

chend von den Bestimmungen des Kooperationsvertrages nicht von der Projektmana-

gerin TINA Vienna sondern vom Vorsitzenden des PLA (d.i. der von der WL bestellte 

Projektleiter) erstellt wurde. 

 

Die Geschäftsführung wird sich bemühen, in Hinkunft den vertrag-

lichen Regelungen noch genauer Rechnung zu tragen. 

 

6.7 Die Gegenüberstellung der Aufgaben des Projektmanagements lt. Z 14 des Koope-

rationsvertrages mit den im Projekthandbuch verzeichneten Aufgaben der Projektma-

nagerin TINA Vienna ergab, dass im Projekthandbuch neben den lt. Kooperationsver-

trag vereinbarten Tätigkeiten auch noch die Koordination der Rechnungslegung an die 

Förderungsstelle sowie die Öffentlichkeitsarbeit - in Abstimmung mit dem Projektleiter 

und den Partnerinnen - angeführt wurden. Da der Tätigkeitsumfang der Projektmanage-

rin in Z 14 des Kooperationsvertrages aber nicht demonstrativ sondern abschließend 

festgelegt worden ist, regte das Kontrollamt an, in Hinkunft - für den Fall, dass bei Ab-

schluss von ähnlichen Verträgen der genaue Umfang der zu übernehmenden Leistun-

gen nicht abschließend festgestellt werden kann - der Verwendung von demonstrativen 

Formulierungen den Vorzug zu geben. 

 

Auf Basis der langjährig erprobten guten Zusammenarbeit mit 

dem ÖPNV-Betreiber wurden diese Details nicht genauer schrift-

lich festgelegt; selbstverständlich wird den Anregungen des Kon-

trollamtes in diesem Punkt in künftigen Kooperationsverträgen 

Folge geleistet werden. 
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6.8 Auf Grund der Ausweitung des von TINA Vienna erbrachten Leistungsumfanges 

gegenüber dem im Kooperationsvertrag vereinbarten (Koordination der Rechnungsle-

gung an die Förderungsstelle sowie Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit in Ab-

stimmung mit dem Projektleiter und den Partnerinnen) hätten sich auch deren Kosten 

gegenüber den im Förderungsantrag angegebenen Kosten erhöhen müssen. Tatsäch-

lich waren die endabgerechneten Kosten jedoch geringer. 

 

Eine Analyse der Personalkosten ergab, dass gemäß Förderungsantrag insgesamt 

1.430 Arbeitsstunden zu insgesamt 97.760,-- EUR kalkuliert wurden. Daraus lassen 

sich veranschlagte durchschnittliche Personalkosten pro Stunde von 68,37 EUR ermit-

teln. In der Endabrechnung werden hingegen insgesamt 1.815 Stunden zu durch-

schnittlich 41,52 EUR (insgesamt 75.359,-- EUR) in Rechung gestellt. Für den Projekt-

antrag wurden somit die durchschnittlichen Personalkosten pro Stunde zu hoch, u.zw. 

mit einer Reserve von rd. zwei Drittel veranschlagt. Es wurde daher empfohlen, in Hin-

kunft realitätsnähere Kostenschätzungen anzustreben. 

 

Der vom Kontrollamt getroffenen Anregung, in Hinkunft realitäts-

nähere Kostenschätzungen anzustreben, wird in Hinkunft noch in-

tensiver entsprochen werden. 

 

6.9 Die Statuten der Kapitalgesellschaft blieben seit ihrer Gründung am 10. Februar 

1997 hinsichtlich des Unternehmensgegenstandes unverändert. Da die Tätigkeit der 

Gesellschaft TINA Vienna als Projektmanagerin im Unternehmensgegenstand nicht 

zum Ausdruck kommt, wurde angeregt, diesen an die tatsächliche Geschäftstätigkeit 

anzupassen. 

 

Der vom Kontrollamt angeregten Änderung der Statuten wird 

Rechnung getragen; der Unternehmensgegenstand wird um den 

Punkt "Projektentwicklung" erweitert und auch im Firmenbuch 

angemeldet werden. 

 
7. Ergebnis des Projekts 

7.1 Das Projekt sollte mit dem  Probebetrieb eines Prototyps einer "GüterBim", eines so 
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genannten "Demonstrators", abgeschlossen und ein spezifischer Anwendungsfall für 

einen Pilotbetrieb vorbereitet werden. Beim "Demonstrator" handelt es sich um ein 

adaptiertes Schienentransportfahrzeug der WL, das mit einem besonderen Wetter-

schutzaufbau und einer speziellen Plane ausgerüstet ist, um das Ladegut zu schützen. 

Die Befestigung des Ladeguts erfolgt über eine Zurrschiene, die die Ladung in Quer- 

und Längsrichtung sicher fixiert und die Beförderung unterschiedlicher Güter ermöglicht 

(z.B. Gütercontainer, Paletten). 

 

Im August 2005 wurde das Projekt mit der Umstellung der Materialtransporte der WL 

vom Lkw auf die "GüterBim", die zwischen der Hauptwerkstätte in Simmering und den 

Betriebsbahnhöfen Favoriten, Rudolfsheim, Hernals und Floridsdorf regelmäßig ver-

kehrte, abgeschlossen. Diese Transporte wurden zunächst dreimal wöchentlich durch-

geführt; durch zwischenzeitlich erfolgte innerbetriebliche Restrukturierungsmaßnahmen 

verminderte sich die Frequenz auf eine Fahrt pro Woche. 

 

Bei den Transporten handelt es sich um ein "paariges Transportaufkommen" (in jede 

Richtung), wobei als Umschlaghilfen Hubwagen, Lkw-Hebebühnen bzw. Lkw-Rampen 

und Gabelstapler verwendet werden. Organisatorisch musste der "GüterBim"-Verkehr in 

die Abläufe der Bestellung und innerbetrieblichen Leistungsabrechnung der WL inte-

griert werden. Dieser Lösungsansatz soll solange Anwendung finden, bis die "Güter-

Bim" als selbstständige Organisationseinheit oder Tochtergesellschaft der WL etabliert 

ist. 

 

7.2 Im Projektzeitraum waren auch eine oder mehrere Testfahrten durchzuführen und 

eine oder mehrere Umschlagstechnologien zu erproben, wobei potenzielle Kundinnen 

und Kunden miteinbezogen werden sollten. Derartige Testfahrten erfolgten für mehrere 

Unternehmen (eine Brauerei, ein Lebensmittel- und ein Parfümeriediskonter), wobei die 

Ergebnisse dieser Fahrten in die Beurteilung des Gesamtprojekts einfließen sollten. Am 

Ende eines Testbetriebes sollte dieser ausführlich analysiert werden. Die Einschau des 

Kontrollamtes ergab, dass über diese Tests zwar interne Vermerke angefertigt wurden, 

eine ausführliche berichtsmäßige Analyse erfolgte jedoch nicht. 
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Im Zuge der Durchführung des Projekts sollte ferner ein potenzieller Anwender (ange-

dacht waren ein Krankenhaus bzw. ein großer Entsorgungsbetrieb der öffentlichen 

Hand) miteinbezogen werden. Die in diesem Zusammenhang geführten Gespräche mit 

der Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark mündeten 

in - im Prüfungszeitpunkt ruhenden - Überlegungen zur Einrichtung einer mobilen Pro-

blemstoffsammelstelle. Hinsichtlich der Einbeziehung der Krankenhäuser in ein Abfall-

entsorgungssystem zeigte sich, dass auf Grund fehlender Gleisanschlüsse mit großen 

Schwierigkeiten zu rechnen sei. 

 

7.3 Mit dem "Demonstrator" wurde die grundsätzliche technische Durchführbarkeit von 

Gütertransporten auf dem Liniennetz der WL bewiesen. Be- und Entladetests mit dem 

Niederflurwagen ergaben, dass dieser Fahrzeugtyp mit entsprechenden Anpassungen 

technisch in die Versorgungskette des Handels integriert werden könnte. Ein Umschlag 

während der Straßenbahn-Betriebszeit wäre grundsätzlich möglich, weil - theoretisch 

betrachtet - die Fahrpläne ausreichende zeitliche Kapazitäten bieten, um Gütertrans-

porte neben der Personenbeförderung abzuwickeln. 

 

7.4 Die Testfahrten brachten ferner hervor, dass Transporte in den regulären Perso-

nenverkehrsbetrieb integriert werden könnten, sofern es sich um Punkt-zu-Punkt-Ver-

kehre handelt, die keine Be- und Entladung auf offener Strecke erfordern. Es zeigte sich 

aber, dass die Herausforderung nicht in der Gleisinfrastruktur, sondern bei der Entlade-

station liegt; Ladekräne können nicht an jeder Straßenbahnstation aufgestellt werden 

bzw. der Entladevorgang per Gabelstapler oder Rodel nimmt entsprechende Zeit in An-

spruch. Würde es gelingen, die Lieferungen ohne diese hinderlichen Faktoren abzuwi-

ckeln, wäre die "GüterBim" als Transportalternative sicher konkurrenzfähiger. Hinsicht-

lich der zu befördernden Güter ergab der Testbetrieb, dass - von Gefahrgütertranspor-

ten und Produkten, bei denen die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf, abgesehen 

- alle Waren mit der "GüterBim" transportiert werden könnten. Laut Endbericht hat die 

"GüterBim" nur dann Zukunft, wenn das Angebot auf die Kundenwünsche abgestimmt 

werden kann und dabei u.a. auf logistische Umstände sowie informationstechnologi-

sche und abrechnungstechnische Abläufe Bedacht genommen wird. 
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7.5 Die Umschlagskosten dürften ein weiteres wesentliches Kriterium bei der Entschei-

dung für den Einsatz einer "GüterBim" im Rahmen einer multimodalen Transportkette 

darstellen. Als Ergebnis war festzuhalten, dass die Kosten der "GüterBim" mit den Kos-

ten des Lkw-Transportes verglichen werden und künftige Kunden nicht bereit wären, 

einen weiteren Umschlag in der multimodalen Versorgungskette zu honorieren. Dies 

umso mehr, als jeder weitere Umschlag ein zusätzliches Schadensrisiko für die Ware 

mit sich bringt. Dieser Manipulationsvorgang würde nur akzeptiert werden, wenn den 

daraus erwachsenden Umschlagskosten insgesamt niedrigere Kosten in der gesamten 

Versorgungskette gegenüberstünden. 

 

7.6 Aufwändige technische Umschlagslösungen würden lt. Endbericht auch nur dann 

vom Markt angenommen werden, wenn die neue Umschlagstechnologie während ihrer 

kommerziellen Abschreibungszeit gefördert würde und wenn eine signifikante (zwischen 

15 % bis 20 %) Reduktion der Umschlagskosten oder der gesamten Materialflusskosten 

erzielt werden könnte. Alles in allem ist es daher von Bedeutung, dass die Transport-

kosten der Versorgungskette im Vergleich mit der Straße in einem wettbewerbsfähigen 

Verhältnis bleiben, weil Gespräche gezeigt haben, dass Kundinnen und Kunden nicht 

bereit sind, für innovative Systeme höhere Preise in Kauf zu nehmen bzw. Investitionen 

zu tätigen. Gerade in hart umkämpften Märkten, wie z.B. dem Lebensmittelhandel, auf 

welchen der Wettbewerb über den Preis ausgetragen wird und Transport und Logistik 

einen wesentlichen Kostenfaktor bilden, erweist sich daher die Bereitschaft zu be-

triebswirtschaftlich vorerst nicht wirtschaftlich erscheinenden Innovationen als gering. 

 

7.7 Bei der Beurteilung der "GüterBim" als Mittel des Warenumschlages sollte daher auf 

die Anwendung des Niederstkostenprinzips, auf einfaches Handling des Umschlages 

(d.h. auf schadfreien Umschlag durch allseitigen Schutz der Ware in Behältnissen) und 

auf zeitlich schnellen Umschlag geachtet werden, weil in multimodalen Transportketten 

nicht der Transport, sondern die Schnittstelle Umschlag das zeitkritische Element dar-

stellt. 

 

7.8 Die aus dem Projekt mit dem "Demonstrator" gewonnenen Erkenntnisse zeigten 

somit die grundsätzliche technische Durchführbarkeit des Betriebes einer Güterstra-
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ßenbahn auf. Detailliertere Untersuchungen ergaben jedoch, dass sowohl im Bereich 

der Infrastruktur als auch des Güterumschlages Schwierigkeiten zu überwinden wären.  

 

Dem Projekt "GüterBim" sind daher aus betriebswirtschaftlicher Sicht derzeit keine gro-

ßen Erfolgschancen einzuräumen. Darüber hinaus sind noch einige Punkte (insbeson-

dere Fragen der rechtlichen Ausgliederung des Betreibers) offen. 

 

8. Kalkulation der Kosten des Betriebes 

8.1 Auch wenn sich der künftige Preis der "GüterBim"-Leistungen an den Marktverhält-

nissen orientieren muss, ist es wichtig, die durch den Betrieb voraussichtlich erwach-

senden Kosten zu ermitteln. Von den Verantwortlichen des Projekts werden hauptsäch-

lich vier Kostenbestandteile als essenziell erachtet: Neben den Kosten für die Infra-

struktur (Trasse, Kunstbauten und Strom) sind dies die Personalkosten, die Kosten der 

Verkehrsmittel (Zugmaschine und Wagen) sowie die externen Kosten. 

 

Je nach organisatorischer Einbettung der "GüterBim" in das Gefüge der WL (als eigen-

ständiger Betrieb in der Rechtsform einer Tochtergesellschaft oder lediglich als Kosten-

stelle in der Organisationseinheit der WL) ergeben sich verschiedene kalkulatorische 

Ansätze. 

 

8.2 Derzeit ist es nach Ansicht der Projektbetreiberinnen noch verfrüht, kalkulationsge-

stützte Indikatoren als Basis für eine Preisbestimmung zu verwenden, da hiefür unter-

nehmenspolitische Entscheidungen erforderlich sind. Bevor diese getroffen werden 

können, sind die Ergebnisse der Verhandlungen zur Erlassung einer Verordnung der 

Europäischen Union abzuwarten, da Fragen der Verrechnung eines verursachungsge-

rechten Trassenentgelts für die Nutzung der Schieneninfrastruktur durch die "GüterBim" 

bzw. der Höhe des Entgelts davon abhängig sind. Im Fall der Verrechnung würde die 

"GüterBim" im Vergleich mit unbelastetem Lkw-Verkehr benachteiligt sein. Weitere an-

stehende Entscheidungen für das Unternehmen betreffen die Anschaffungskosten für 

einen entsprechenden "GüterBim"-Fuhrpark sowie die arbeitsrechtliche Stellung des in 

einer Betreibergesellschaft zu beschäftigenden Personals. 
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8.3 Die von der WL mit Testpartnerinnen durchgeführten Testfahrten wurden auch zum 

Anlass genommen, die der WL entstehenden Kosten mit den Kosten der Testpartnerin-

nen zu vergleichen. In einem Fall zeigte sich, dass die der WL mit der Belieferung von 

Filialen der Testpartnerin entstandenen Kosten - unter bestimmten Voraussetzungen - 

mit den der Testpartnerin entstehenden Kosten der Belieferung durchaus vergleichbar 

sein könnten. In die angestellte Kostenvergleichsrechnung wurde allerdings kein Schie-

neninfrastrukturentgelt einbezogen, weil hiefür noch keine Entgeltvorstellungen seitens 

der WL formuliert wurden. Es ist allerdings zu bedenken, dass derzeit in Wien für die 

Güterbeförderung mit Lkw und die damit in Zusammenhang stehende Straßenbenüt-

zung unmittelbar keine Kosten erwachsen.  

 

8.4 Generell kann gesagt werden, dass die Kostenstruktur für den Betrieb einer "Güter-

Bim" dadurch gekennzeichnet ist, dass einerseits die Anschaffung eines geeigneten 

Wagenparks beträchtliche finanzielle Mittel erfordert und andererseits die Frage der 

Verrechnung der Kosten für die Benützung der Schieneninfrastruktur noch weitgehend 

ungeklärt ist. 

 

9. Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb der "GüterBim" 

9.1 Risiken für das Projekt können sich - abgesehen vom wirtschaftlichen Unternehmer-

risiko - insbesondere noch auf der organisatorischen Ebene ergeben. 

 

Unter der organisatorischen Ebene ist die allgemeine Akzeptanz des Transportange-

botes (durch die Kundinnen und Kunden, durch die Öffentlichkeit etc.) zu verstehen. Die 

Frage, ob ein solches System die konventionellen Beförderungsformen für Güter von 

vorwiegend mit Lkw durchgeführten "Haus-zu-Haus-Ketten" zu ersetzen bzw. zu ergän-

zen vermag, lässt sich nach Ansicht der Projektbetreiberinnen endgültig erst nach der 

Installierung eines solchen Angebotes verlässlich beantworten. Mit dem prüfungsge-

genständlichen Projekt sollten nur die Voraussetzungen für potenzielle Nutzergruppen 

erarbeitet werden. 

 

Eine weitere organisatorische Herausforderung stellt das erforderliche "Slotmanage-

ment" dar. In erster Linie liegt das Hauptaugenmerk der WL auf dem Personenverkehr 
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und dessen reibungsloser Abwicklung. Die Abstimmung des Fahrplanes der öffentlichen 

Verkehrsmittel mit dem Zeitplan einer geplanten "GüterBim", der Aufbau von Verteiler-

zentren und die Zustellung der Güter im Rahmen eines Punkt-zu-Punkt-Verkehrs sind 

Themenstellungen, die für eine Güterbeförderung auf der Schiene noch zu bewältigen 

sind.  

 

9.2 Für Handel und Gewerbe liegt die Herausforderung vor allem beim Umladen vom 

Lkw in die "GüterBim", beim Be- und Entladevorgang im offenen Straßenraum, in der 

Integrationsfähigkeit des Gütertransportes mit der "GüterBim" in die Versorgungskette 

der Unternehmen und im Preis. Selbst im günstigsten Fall kann nur ein Teil der Filialen 

einer Handelskette in das "GüterBim"-System integriert und von diesem bedient wer-

den, während die übrigen Filialen weiterhin per Lkw serviciert werden müssten. Schon 

dieser Aspekt würde ein eigenes Konzept für die Transportlogistik erfordern. Da die Fili-

alen auf die Belieferung angewiesen sind, müsste auch ein Notfallkonzept für Störun-

gen der "GüterBim" entwickelt werden. 

 

Ein weiteres Problem der "GüterBim" liegt darin, dass sie - im Gegensatz zum Lkw - die 

Filialen - örtlich betrachtet - nur in einer bestimmten Reihenfolge beliefern kann. Es 

wäre daher auch für den Fall Vorsorge zu treffen, dass beispielsweise Filialen unter-

schiedliche Öffnungszeiten haben und Waren nicht rechtzeitig in Empfang genommen 

werden können. Auch hier wären logistische Vorkehrungen zu treffen. 

 

9.3 Neben dem Umstand, dass die "GüterBim" - im Gegensatz zum Lkw - nur auf vor-

gegebenen Strecken verkehren kann, ist auch der Umschlag mit Gütern problembe-

haftet, wenn beispielsweise die "GüterBim" mitten auf der Fahrbahn ihre Fracht entla-

den müsste, um ein Geschäftslokal mit Ware zu versorgen. Als Abhilfe wäre eine Be-

lieferung von Filialen in der Nacht denkbar, allerdings wäre eine Belästigung durch 

Lärm zu erwarten. 

 

Die Belieferung von Filialen in zentrumsnahen Einkaufsstraßen mittels Lkw ist für Han-

delsketten deshalb problematisch, da es wenige bis gar keine Haltemöglichkeiten gibt 

oder Beschränkungen in zeitlicher und gewichtsmäßiger Hinsicht bestehen. Im urbanen 
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Zentrum ist zunehmend mit Anlieferungsschwierigkeiten zu rechnen, weil Ladezonen 

kaum möglich sind.  

 

Bei innerstädtischen Anlieferungen werden die Paletten über Lkw-Hebebühnen be- und 

entladen. Die in Gitterboxen befindlichen Waren werden vom Lkw über Hebebühnen 

und über den Gehsteig in die Geschäftsstellen gerollt. Nach den erhobenen Vorstellun-

gen der Kundinnen und Kunden müssten zur Erleichterung des eigentlichen Umschla-

ges ausklappbare Rampen oder Hebebühnen an der "GüterBim" angebracht werden; 

der Weg von der Haltestelle bis zur Filiale dürfte überdies nicht zu lang sein. 

 

Hier ist anzumerken, dass der Umschlag der Güter nur an eigens 

dafür errichteten und ausgeschilderten Halteorten erfolgen würde 

und nicht "... mitten auf der Fahrbahn ...". 

 

9.4 Für Kleingut und Paketdienste wurden zwei Ansätze detailliert evaluiert, d.s. ein 

einfacher Botendienst mit entsprechender elektronischer Auftragsverwaltung und die 

Einrichtung von Güterabteilen in Niederflurwagen, verbunden mit einem System von 

Verteillagern in den einzelnen Bezirken. Neben der Datenübermittlung zwischen der WL 

und den Unternehmen stellt die Überwachung des Ladeabteils (Schutz vor Diebstahl 

und Beschädigung) in den schaffnerlosen Fahrzeugen eine Herausforderung dar.  

 

Zu den bestehenden Vertriebswegen des Handels gehört auch die Fahrverkäuferin, der 

Fahrverkäufer, die/der u.a. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt wird. 

Derzeit werden solche Transporte gewöhnlich mit kleineren Lkw durchgeführt, die mit 

Roll- oder Schiebeplanen oder Kofferaufbauten (Klappwände) mit Ladebordwand aus-

gestattet sind. Jeder Lkw ist einem bestimmten zu beliefernden Gebiet zugeordnet. Als 

Umschlagseinrichtungen dienen dabei Zustellkarren, die sich auf dem Lkw befinden, 

Ladebordwände für Gitterboxen bzw. mitgeführte Handhubwagen für Paletten. Die "Gü-

terBim" müsste also auch Umladevorrichtungen wie Zustellkarren mitführen. Die Fahre-

rin bzw. der Fahrer übernimmt bei diesem Vertriebsweg eine Mehrzweckrolle, weil das 

Fahrpersonal nicht nur im Transportablauf sondern auch in das Abrechnungs- und Ver-

kehrsystem der Unternehmung eingebunden ist. Da aus betrieblichen Gründen das 
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Fahrpersonal von der WL gestellt werden müsste, hätte die Beifahrerin oder der Bei-

fahrer (Fahrverkäuferin oder Fahrverkäufer) eine Angestellte oder ein Angestellter des 

Verladers zu sein. 

 

10. Europarechtliche Problematik 

10.1 Das im April 2007 in Kraft getretene Bundesgesetz über Sonderrechnungsle-

gungsvorschriften für Unternehmen, die zu einer getrennten Buchführung verpflichtet 

sind (SRLG), mit dem die Transparenzrichtlinien der EU umgesetzt werden, verfolgt u.a. 

das Ziel, der Europäischen Kommission eine angemessene und wirkungsvolle Anwen-

dung der gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbsvorschriften auf öffentliche Unter-

nehmen zu ermöglichen, die einerseits mit besonderen oder ausschließlichen Rechten 

ausgestattet sind oder Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse er-

bringen und hiefür öffentliche Leistungen erhalten und andererseits - in weiteren Ge-

schäftsbereichen - unter chancengleichen Marktbedingungen im Wettbewerb mit ande-

ren Unternehmen stehen. 

 

10.2 Auch die Bestimmungen einer in Diskussion stehenden Verordnung der EU betref-

fend andere Tätigkeiten von Betreiberinnen und Betreibern öffentlicher Personenver-

kehrsdienste wären für die WL für den Fall, dass an die Einführung eines Güterverkehrs 

auf dem Schienennetz der WL gedacht ist, von großer Bedeutung. Führt nämlich eine 

Betreiberin bzw. ein Betreiber eines öffentlichen Personenverkehrsdienstes neben den 

Diensten, die Gegenstand einer Ausgleichsleistung sind und gemeinwirtschaftlichen 

Verpflichtungen unterliegen, auch andere Tätigkeiten aus, so muss die Rechnungsle-

gung für diese öffentlichen Dienste zur Erhöhung der Transparenz und zur Vermeidung 

von Quersubventionierungen getrennt erfolgen, wobei eine Reihe von in der Verord-

nung angeführten Mindesterfordernissen erfüllt sein müssen. 

 

10.3 Bei Güterverkehrsleistungen der WL für Dritte wären somit nicht nur die angeführ-

ten nationalen buchmäßigen Regelungen zu erfüllen, sondern auch das nationale und 

europäische Wettbewerbsrecht zu berücksichtigen und sollten schließlich auch den in 

Diskussion befindlichen europarechtlichen Bestimmungen über öffentliche Personen-

verkehrsdienste auf Schienen und Straße entsprechen. 
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In § 5 Abs. 1 des in Rede stehenden Gesetzes werden die Unternehmen verpflichtet, 

Bücher über die Kosten und Erlöse für jeden einzelnen nicht privilegierten Geschäftsbe-

reich und davon getrennte Bücher für den privilegierten Bereich zu führen. Die rechneri-

sche Trennung der verschiedenen Geschäftsbereiche hat sich auf alle Kosten und alle 

Erlöse zu beziehen und nach einheitlichen und gerechtfertigten Kostenrechnungs-

grundsätzen, die aus den Büchern eindeutig hervorgehen müssen, zu erfolgen, sodass 

eine nachvollziehbare Zuordnung zu den jeweiligen Bereichen ersichtlich wird. 

 

11. Schlussbemerkung 

11.1 Das Projekt "GüterBim" wird von den in den Vorentwürfen zur EU-Verordnung vor-

gesehenen Vorschriften für interne BetreiberInnen tangiert. Bis zum Vorliegen einer 

diesbezüglichen Regelung sollten mögliche Szenarien in die Überlegungen und Ent-

scheidungen einbezogen werden. 

 

11.2 Wenn auch - unter den gegenwärtig herrschenden Voraussetzungen - der Betrieb 

einer "GüterBim" durch die WL möglicherweise nicht wettbewerbsfähig ist, sollten - 

nach Ansicht des Kontrollamtes - die Überlegungen hinsichtlich der Entwicklung einer 

alternativen Verkehrsstruktur im städtischen Gebiet nicht gänzlich aus den Augen verlo-

ren werden. Die Emmissionsproblematik, der wachsende Verkehrslärm, zunehmende 

Verkehrsstaus, Schwierigkeiten im innerstädtischen Zulieferverkehr durch Zufahrts- und 

Parkbeschränkungen sowie steigende Energiepreise stellen hinreichende Gründe dar, 

alternative Transportmöglichkeiten im Stadtbereich zu evaluieren. 

 
11.3 Die Durchführung der Forschungstätigkeit und der Testfahrten erfolgte bisher im 

Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der TINA Vienna und der WL. Da sowohl 

aus nationaler als auch aus europarechtlicher Sicht eine getrennte Gebarung des von 

der Personenbeförderung abweichenden Geschäftsbetriebes zu etablieren sein wird, 

sollten Vorkehrungen getroffen werden, die auf die künftige EU-Entwicklung Bedacht 

nehmen und dem SRLG sowie dem mit der Stadt Wien abgeschlossenen ÖPNV-Ver-

trag Rechnung tragen. Ob dafür der Weg über eine ausgegliederte Rechtspersönlichkeit 

gewählt oder ob ein separater Verrechnungskreis im Rahmen des Rechnungswesens 

der WL geschaffen wird, könnte in der Zwischenzeit von zuständigen Experten und den 

am Projekt beteiligten Firmen näher untersucht werden. 
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Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass das im Rahmen der Geschäftstätigkeit 

der TINA Vienna realisierte prüfungsgegenständliche Projekt sowohl innerhalb des vor-

gegebenen Zeitrahmens als auch ohne Überschreitung der zur Verfügung stehenden 

Mittel umgesetzt werden konnte. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

"GüterBim"............................ Güterverkehr unter Nutzung der Straßenbahn-Infrastruktur 

Cargotram.............................. Fracht-Straßenbahn 

ERP ....................................... European Recovery Propran 

EU ......................................... Europäische Union 

Lkw ........................................ Lastkraftwagen 

ÖPNV .................................... Öffentlicher Personennahverkehrs- und -finanzierungs-

vertrag 

Pkw........................................ Personenkraftwagen 

PLA........................................ Projektlenkungsausschuss 

SRLG..................................... Sonderrechnungslegungsgesetz 

TINA Vienna .......................... TINA Vienna - Transport Strategies Ges.m.b.H. 

WL......................................... WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

WLB....................................... Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen 


