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KURZFASSUNG 

 

 

Die Magistratsabteilung 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegen-

heiten ersetzte in der Verkehrsleitzentrale der Wiener Polizei einen der veralteten Ver-

kehrssteuerrechner und erneuerte bzw. adaptierte in diesem Zuge 57 Verkehrslichtsig-

nalanlagen (VLSA). 

 

Verbesserungspotenzial ortete das Kontrollamt auf dem Gebiet der Projektorganisation 

und der -definition sowie im Zusammenhang mit den dokumentarischen Anforderungen 

an das Vergabeverfahren. Kritikwürdig erschien auch der zeitliche Verzug hinsichtlich 

der Vergabe der begleitenden Kontrolle. 

 

Im Wirkungsbereich der Magistratsabteilung 33 - Wien leuchtet bildeten Mängel bei der 

Beauftragung der begleitenden Kontrolle Anlass zur Kritik. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Geschichtliches 

Freitag, der 4. Juni 1926 war jenes historische Datum, an dem an der Kreuzung bei der 

Staatsoper im 1. Wiener Gemeindebezirk die erste Verkehrsampel Wiens - damals 

noch mit händischer Bedienung vor Ort mit Kurbelschalter - in Betrieb ging. Die Installa-

tion der ersten Ampel für FußgängerInnen erfolgte im Jahr 1951 am Stock-im-Eisen-

Platz, unweit des Stephansplatzes. 

 

Der technische Fortschritt machte auch vor dem Wiener Verkehrswesen nicht halt, und 

so wurde die erste automatische Ampelanlage im Jahr 1956, u.zw. im 4. Wiener Ge-

meindebezirk an der Kreuzung der Argentinierstraße mit der Gußhausstraße, installiert. 

 

Das nahende Ende einer Grünphase durch "Grünblinken" wird den Verkehrsteilneh-

merinnen und Verkehrsteilnehmern seit dem Jahr 1959 angezeigt. 

 

1.2 Allgemeines 

Die VLSA in Wien unterliegen seit dem Jahr 1962 einer zentralen Koordination und 

Steuerung durch so genannte Verkehrssteuerrechner. Abgesehen von vereinzelten, an 

der Peripherie des Landesgebietes gelegenen Anlagen, waren im Prüfungszeitpunkt 

sämtliche VLSA an diese Verkehrssteuerrechner angeschlossen. 

 

Bedient werden die Verkehrssteuerrechner von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Verkehrsabteilung der Wiener Polizei, die in der so genannten Verkehrsleitzentrale rund 

um die Uhr Dienst versehen. Diese befindet sich in der Roßauer Kaserne im 9. Wiener 

Gemeindebezirk.  

 
Zu den Aufgaben der Verkehrsabteilung zählen u.a. die Überwachung der Betriebszu-

stände und der Funktion der VLSA sowie die Beobachtung der Verkehrsabläufe an 

sensiblen Kreuzungen via Videokameras. Im Prüfungszeitpunkt waren 56 Videokame-

ras vorhanden. 
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Waren im Jahr 1962 nur zehn VLSA zentral zu steuern, so stieg diese Zahl - und damit 

einhergehend auch der infrastrukturelle Aufwand - kontinuierlich bis auf etwa 1.100 

VLSA im Jahr 2007. 

 

Die im allgemeinen Sprachgebrauch als Stadtautobahnen bezeichneten Straßen wie 

beispielsweise die Südosttangente (A23) sind seit dem Jahr 1994 ebenfalls in dieses 

Überwachungssystem integriert. An insgesamt 15 Standorten sind dabei schwenk- und 

zoombare Videokameras positioniert, die Aufschluss über das Verkehrsgeschehen ge-

ben und es in Anlassfällen wie etwa bei Stauungen oder Unfällen ermöglichen, rasche 

und zielgerichtete Handlungen einzuleiten und die Verkehrssteuerung diesen Bedin-

gungen anzupassen. Ebenso besteht die Möglichkeit der systematischen Weitergabe 

von Informationen an die VerkehrsteilnehmerInnen im Weg des Verkehrsfunks und 

ähnlicher Medien. 

 

Wenn es die Verkehrssituation erfordert, so kann auch von der Option Gebrauch ge-

macht werden, manuell in die primär computergesteuerten Verkehrsregelungsvorgänge 

einzugreifen, um die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs - innerhalb der gegebe-

nen Umstände - wieder herzustellen bzw. noch offenes dahingehendes Optimierungs-

potenzial auszuschöpfen. 

 

1.3 Technische Infrastruktur 

Die drei in der Verkehrsleitzentrale aufgestellten Verkehrssteuerrechner, es handelt sich 

dabei um Gebietsrechner mit Einsatzpunktsteuerung in Echtzeit, stellten bis zum Jahr 

2006 das technische Kernstück der Anlage dar. Die Rechner sind seit über 20 Jahren in 

Betrieb und auf Grund ihres Alters nicht nur störungsanfällig, sondern bieten auch kaum 

Möglichkeiten, die gestiegenen Anforderungen an ein modernes Verkehrsmanagement 

unter Bedachtnahme auf die heute vorherrschenden Verkehrssituationen erfüllen zu 

können. 

 

Zwei der Verkehrssteuerrechner sind Fabrikate der S. AG, der dritte wurde von der 

G. GmbH hergestellt. Die Verbindung der VLSA mit den Verkehrssteuerrechnern erfolgt 

über ein Kabelnetz, das teils oberirdisch frei gespannt, teils unter der Erde verlegt ist. 
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Zur Visualisierung der Betriebszustände greifen die Bediensteten der Verkehrsleitzent-

rale in erster Linie auf die Bedienrechner und auf die (Multimedia-)Planwand zurück.  

 

Die oben angeführte Störanfälligkeit und deren Auswirkungen auf das Verkehrsgesche-

hen zeigte beispielsweise ein Vorfall im Juni des Jahres 2007, als einer der veralteten 

Gebietsrechner ausfiel und dadurch die Koordination der davon betroffenen VLSA über 

einen Zeitraum von etwa zehn Stunden nicht mehr zu bewerkstelligen war. Großflä-

chige, negative Beeinflussungen vor allem des Morgen- und Vormittagsverkehrs waren 

die Folge dieses technischen Problems. 

 

Im Jahr 2006 wurde ein neuer Verkehrssteuerrechner - vorerst zusätzlich zu den bereits 

vorhandenen - im Rahmen des Projektes "VEMA-Verkehrsmanagement Wien" (VEMA) 

installiert, das in der Folge als Projekt "ITS-Vienna Region" weitergeführt worden war. 

Gemeinsam mit der damit in Verbindung stehenden Erneuerung von VLSA stellte dieser 

Themenkomplex den Schwerpunkt der gegenständlichen Prüfung durch das Kontroll-

amt dar. 

 

2. Projekt VEMA 

2.1 Generelle Feststellungen 

Die zum Zeitpunkt der Erneuerung des Verkehrssteuerrechners und der VLSA gemäß 

der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien für die "Detailprojektierung, 

Errichtung, Erhaltung und Verwaltung von VLSA" zuständige Magistratsabteilung 46 

hatte schon vor geraumer Zeit die Notwendigkeit erkannt, die Einrichtungen zur Steue-

rung der VLSA in der Wiener Verkehrsleitzentrale zu erneuern. 

 

Sie hatte es aber auch sehr früh als nicht zielführend angesehen, die Erneuerung der 

Verkehrssteuerrechner losgelöst oder isoliert von überregionalen Einflussfaktoren zu 

betrachten. Vielmehr sollte das Verkehrssystem als Ganzes verstanden werden, um die 

künftige Verkehrsorganisation in Wien auf die Bedürfnisse aller VerkehrsteilnehmerIn-

nen abstimmen zu können. 

 
So hatte sie daher Anfang des Jahres 2001 das Projekt VEMA ins Leben gerufen; ne-

ben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Magistratsabteilung 46 wirkten daran auch 
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VertreterInnen z.B. der Autobahn- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 

(ASFINAG), der WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL), der Bundespolizeidirektion 

Wien u.a. mit. Die Verfolgung einer verkehrsträgerübergreifenden (intermodalen) 

Denkweise bei der Projektarbeit war als ein gewichtiges Grundprinzip definiert worden. 

 

In diesem Rahmen wurden innerhalb verschiedener Arbeitsgruppen Teilprojekte ge-

plant, die einer generellen Koordinierung durch die Projektleitung unterlagen. Die Lei-

tung des Projektes hatte bis zum Jahr 2003 die Magistratsabteilung 46 inne, diese 

Agenden gingen sodann an die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND 

TECHNIK über. 

 

Die von den einzelnen Arbeitsgruppen in Angriff genommenen Themen reichten von der 

Etablierung eines Datenmanagementsystems, dem Parkleitsystem Wien, der Stellplatz-

börse im Internet über die Verkehrsbeeinflussungsanlage für die Länder Wien und Nie-

derösterreich für das höchstrangige Straßennetz im Großraum Wien, das beispiels-

weise die Autobahnen A2, A4, A21, A22 und A23 sowie die S2 umfasst, bis hin zum 

rechnergesteuerten Betriebsleitsystem der WL. 

 

2.2 Arbeitsgruppe Verkehrsleitzentrale 

Die Angelegenheiten der Modernisierung der Einrichtungen zur Verkehrslichtsignalsteu-

erung, die auch - wie bereits erwähnt - den Umfang der gegenständlichen Prüfung 

durch das Kontrollamt darstellten, sind innerhalb der Arbeitsgruppe Verkehrsleitzentrale 

abgehandelt worden. Hier sollten die erforderlichen Maßnahmen und die Anforderun-

gen, Effekte sowie die finanziellen Auswirkungen, die sich daraus folgend ergeben, pro-

jektorientiert erarbeitet werden. 

 

Auch die Leitung der Arbeitsgruppe Verkehrsleitzentrale oblag von Anbeginn der Ma-

gistratsabteilung 46, im Gegensatz zur Entwicklung beim übergeordneten Projekt VEMA 

verblieb diese Aufgabe in der Dienststelle. 

 
Grundsätzlich unterstützt das Kontrollamt Intentionen zur projektorientierten Abwicklung 

von infrage kommenden Vorhaben. Es sollte allerdings nicht außer Acht gelassen wer-

den, dass auch der Projektorganisation entsprechendes Augenmerk zugemessen wird. 
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So stellte das Kontrollamt fest, dass - im Gegensatz zum Projekt VEMA - für die Ar-

beitsgruppe Verkehrsleitzentrale keine dahingehenden Strukturen festgeschrieben 

worden waren, obwohl diese gleichfalls Projektarbeit in umfangreichem Ausmaß zu ver-

richten hatte. Ihre Stellung innerhalb der übergeordneten Organisation ergab sich allein 

aus der in der Magistratsabteilung 46 vorgegebenen Zuteilung der Geschäfte zu den 

einzelnen Gruppen und Referaten. 

 

Das Kontrollamt erachtete es als sinnvoll, bei der Anwendung der Methoden des Pro-

jektmanagements konsequenter Weise auch die Organisation von kleineren Arbeits-

gruppen klar darzustellen. Die Verteilung der Aufgaben innerhalb des Projektteams ein-

hergehend mit entsprechenden Rollenbeschreibungen, die Festlegung der Verantwort-

lichkeiten und die Definition der Schnittstellen sind dabei gleichsam wie die Regelung 

der internen und externen Kommunikation wesentliche Punkte. Die durchgängige An-

wendung einheitlicher Grundsätze bei der Verfolgung eines Vorhabens kann dessen 

Erfolg erheblich in positiver Richtung beeinflussen. Nicht zuletzt stünde eine derartige 

Vorgangsweise auch im Einklang mit den Vorgaben des Erlasses der Magistratsdirek-

tion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK vom 21. Jänner 2003, MD BD-437-

1/03, Dienstanweisung für die projektorientierte Abwicklung von Baumaßnahmen 2003 

(DAB 2003). 

 

Auf dem Sektor des Planungsmanagements und der eigentlichen Planungsarbeit 

konnte das Kontrollamt dem von der Magistratsabteilung 46 eingeschlagenen Weg 

durchaus Positives abgewinnen, bei der Projektorganisation war eine solche engagierte 

Vorgangsweise allerdings nicht zu erkennen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 war bestrebt, bereits vor Erlassung der 

DAB 2003 den Grundsätzen einer projektorientierten Abwicklung 

Rechnung zu tragen. Im Zuge von aktuellen Projektabwicklungen 

wird verstärkt Augenmerk auf genaue Einhaltung der Vorgaben 

der DAB 2003 gelegt. Die Magistratsabteilung 46 wird zusätzlich 

die Anregung des Kontrollamtes zum Anlass nehmen, insbeson-
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dere auf die innere Organisation von Arbeitsgruppen Bedacht zu 

nehmen. 

 

3. Definition und Genehmigung des Vorhabens 

Nach einem umfassenden Planungsprozess, der durch ein externes Planungsbüro be-

gleitet wurde, erreichten die durch die Arbeitsgruppe Verkehrsleitzentrale erarbeiteten 

Grundlagen zur Modernisierung der Einrichtungen zur Verkehrslichtsignalsteuerung im 

Jahr 2003 einen ausgereiften Detaillierungsgrad in einer Weise, dass das Projekt am 

23. September 2003 einer Wirtschaftlichkeitsbesprechung der Gruppe Tiefbau der Ma-

gistratsdirektion - Geschäftsbereich BAUTEN UND TECHNIK unterzogen werden 

konnte. 

 

3.1 Projektierte Arbeiten in der Verkehrsleitzentrale 

Als Umfang des Vorhabens waren die Erneuerung eines Verkehrssteuerrechners inkl. 

der Bedienebene unter Berücksichtigung der Migration der Alttechnik zur Neutechnik 

sowie die Errichtung einer Projektionswand zur Visualisierung der Betriebszustände der 

einzelnen VLSA und zur Darstellung der Kamerabilder der vorhandenen zentralen Ver-

kehrsfernsehbeobachtung definiert worden. Die Projektionswand in der Verkehrsleit-

zentrale sollte die bis dahin in Betrieb befindliche Planwand ersetzen, die mithilfe in-

tegrierter Glühlämpchen die Betriebszustände anzeigte. 

 

3.2 Projektierte Arbeiten in der Magistratsabteilung 46 

Eine nur vage Definition erfuhren die erforderlichen infrastrukturellen Maßnahmen hin-

sichtlich der Schaffung einer - parallel zu jener in der Verkehrsleitzentrale eingerichteten 

- separaten Bedienebene in der Magistratsabteilung 46, die den Bediensteten die Mög-

lichkeit eröffnen sollte, aktiv an der Verkehrssteuerung mitzuwirken. Einzig in den Er-

läuterungen zum Bauzeitenplan fand sich ein kurzer Hinweis, wonach auch für die 

Dienststelle "eine Bedienungs-, Planungs- und Managementebene aufzubauen" wäre. 

Eine kostenmäßige Bewertung der damit verbundenen Leistungen unterblieb ebenso 

wie konkrete Angaben über deren Umfang. 

 
Dies erschien insofern bemerkenswert, als im 4. Stock des Amtshauses Niederhof-

straße, wo die Magistratsabteilung 46 untergebracht ist, letztlich zwei Räume von Grund 
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auf adaptiert wurden sowie mit nicht unbeträchtlicher technischer Infrastruktur und ent-

sprechenden Einrichtungsgegenständen auszurüsten waren. Einer der beiden Räume 

wurde als Besprechungs- bzw. Präsentationsraum ausgestattet, der zweite sollte als 

eigentlicher Arbeits- respektive Bedienraum dienen. 

 

Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, absehbare und greifbare Erfor-

dernisse in einem Projekt schon von Anfang an transparent darzustellen. Dadurch kön-

nen die dafür notwendigen Mittel im erforderlichen Ausmaß vorgehalten und auch un-

liebsame Kostenerhöhungen vermieden werden. Überdies wird damit auch dem Erfor-

dernis Rechnung getragen, den Gremien der Stadt Wien die Entscheidungsgrundlagen 

vollständig und umfassend aufzubereiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Durch räumliche Umstrukturierungen in der Magistratsabteilung 46 

ergab sich im Jahr 2004 die Möglichkeit, für die Bedienstationen 

eigene Räumlichkeiten einzurichten, die auch nach Auslagerung 

der VLSA - Agenden an die Magistratsabteilung 33 - damals öf-

fentliche Beleuchtung für das Verkehrs- und Datenmanagement 

der Magistratsabteilung 46 weiter genutzt werden. Für den Be-

reich Datenmanagement ist in diesen Räumlichkeiten ein GIP 

(Grafenintegrationsplattform)-Testarbeitsplatz eingerichtet worden. 

Eine weitere Nutzung stellt die geplante künftige Umsetzung des 

Projektes "Verkehrsmonitoring" dar, in dem nach einer Analyse 

kritischer Straßenabschnitte die Überprüfung von Optimierungs-

möglichkeiten erfolgen soll. 

 

3.3 Projektierte Arbeiten im Straßenraum 

Einen weiteren, essenziellen Projektbestandteil bildete der Austausch bzw. die Anpas-

sung von 57 VLSA an neuralgischen Kreuzungen einschließlich deren Erweiterung mit 

Verkehrserfassungseinrichtungen. Die Planung der Knotenpunkt- und der Makrosteue-

rung für die 57 zu erneuernden Anlagen rundete den Umfang dieses Projektteiles ab. 
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Unter Knotenpunktsteuerung ist in diesem Zusammenhang jene Art der Steuerung zu 

verstehen, die nicht direkt über den zentralen Verkehrssteuerrechner bewerkstelligt 

wird, sondern am jeweiligen Verkehrsknotenpunkt vor Ort durch die dort vorhandenen 

Steuergeräte erfolgt. Die Makrosteuerung subsumiert demgegenüber die knotenpunkt-

übergreifenden Steuerungsprozesse, wie beispielsweise jene für das Generieren einer 

"Grünen Welle" auf einem bestimmten Straßenzug. 

 

Mit dem Austausch bzw. der Anpassung von 57 VLSA, insbesondere aber durch die 

Erweiterung mit Verkehrserfassungseinrichtungen verband die Magistratsabteilung 46 

die Erwartung, künftig weit reichende Schlüsse über die generelle Verkehrslage in Wien 

ziehen zu können. Die 57 Knotenpunkte waren daher sorgfältig auszuwählen, um tat-

sächlich ein stimmiges Bild über die Verkehrslage gewinnen zu können. 

 

3.4 Wahl der Technologie 

Die Dienststelle sah einen weiteren, bedeutenden Vorteil des Projektes darin, dass nun 

offene Schnittstellen für die Straßenverkehrstechnik vorgesehen werden können. Die 

Installation einer solchen OCIT (Open Communication Interface for Road Traffic Control 

Systems)-fähigen Rechneranlage sollte auch bewirken, dass ein leistungsstarker An-

schluss an den Verkehrssteuerrechner auch für andere HerstellerInnen von VLSA er-

möglicht wird. Neben den technischen Vorteilen wäre dadurch auch der freie Wettbe-

werb bei nachfolgenden Um- und Neubauten von VLSA forcierbar. 

 

Bei der bislang eingesetzten Technologie war es über eine von der Magistratsabtei-

lung 46 definierte, als "Wiener Schnittstelle" bezeichnete Einrichtung zwar möglich, 

VLSA verschiedener Fabrikate an den Verkehrssteuerrechner anzuschließen, allerdings 

war dabei nur ein eingeschränkter Leistungsumfang nutzbar. Programmumschaltungen 

oder Störungsmeldungen ließen sich noch bewerkstelligen, ein darüberhinausgehendes 

zeitgemäßes Management von Verkehrsdaten im Weg der "Wiener Schnittstelle" lag 

hingegen außerhalb der technischen Kapazitäten. 

 
3.5 Kosten 

Als Gesamtprojektkosten inkl. 10 % Unvorhergesehenem und inkl. USt nannte die Ma-

gistratsabteilung 46 in ihrer Kostenschätzung einen Betrag in der Höhe von 
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13.045.800,-- EUR, der auf verschiedene Kostenträger aufzuteilen war. Die Aufteilung 

erfolgte unter Bedachtnahme auf § 32 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 

1960), wonach die Kosten der Anbringung und Erhaltung der Einrichtungen zur Rege-

lung und Sicherung des Verkehrs auf und an Kreuzungen von den beteiligten Straßen-

erhalterinnen bzw. Straßenerhaltern entsprechend dem Ausmaß des Verkehrs auf jeder 

Straße zu tragen seien. 

 

Es errechnete sich unter Zugrundelegung dieses auch vertraglich zwischen der Stadt 

Wien und dem Bund näher definierten und vereinbarten, als "Grünlichtverteilungs-

schlüssel" bezeichneten Instrumentes ein Finanzierungsbedarf innerhalb des Zentral-

budgets der Stadt Wien in der Höhe von 11.221.452,-- EUR. Ein weiterer Betrag über 

1.607.760,-- EUR war innerhalb der Budgets der Bezirke und der verbleibende Restbe-

trag in der Höhe von 225.588,-- im Budget der ASFINAG anzusiedeln. 

 

Die Folgekosten bezifferte die Dienststelle mit 254.400,-- EUR (inkl. USt) pro Jahr, wo-

bei mit 240.000,-- EUR der überwiegende Anteil auf die Wartung, Instandsetzung, Stö-

rungsbehebung und Systempflege des Verkehrssteuerrechnersystems entfiel und 

14.400,-- EUR für die Wartung und Instandsetzung der Projektionswand vorgehalten 

werden sollten. 

 

3.6 Genehmigung 

Nachdem das Vorhaben in der Wirtschaftlichkeitsbesprechung positiv bewertet und in 

diesem Sinn auch genehmigt worden war, stellte die Magistratsabteilung 46 unmittelbar 

darauf, u.zw. am 29. Oktober 2003, einen Sachkreditantrag. Der diesbezügliche Moti-

venbericht gab - in stark komprimierter Form - im Wesentlichen jene Informationen wie-

der, die auch schon zur Wirtschaftlichkeitsbesprechung vorgelegt worden waren. Über-

dies lag das Protokoll der Wirtschaftlichkeitsbesprechung dem Antrag bei, der schließ-

lich am 19. Dezember 2003 durch den Wiener Gemeinderat genehmigt wurde. 

 
4. Vergabeverfahren 

Die Umsetzung des Vorhabens sollte auf der Grundlage der ersten grundsätzlichen 

Überlegungen in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Abschnitt umfasste die Liefe-

rung, die Montage, das betriebsfertige Anschließen und die Inbetriebnahme eines 
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OCIT-konformen Verkehrssteuerungssystems zur Anbindung von bis zu 500 VLSA so-

wie den definitiven Anschluss bzw. die Erneuerung von vorerst 24 VLSA. 

 

Weiters sollten im ersten Bauabschnitt die Multimediawand in der Ausführung als 

Großleinwand mit Rückprojektion, die Bedienstationen samt der erforderlichen Infra-

struktur, die Einbindung der vorhandenen Verkehrssteuerrechner sowie eine unterbre-

chungsfreie Stromversorgung zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Anlage im Fall 

einer Unterbrechung der primären Energieversorgung zur Ausführung gelangen.  

 

Im Rahmen des zweiten Bauabschnittes wollte die Dienststelle gemäß ihres damaligen 

Wissensstandes den Anschluss der 33 verbleibenden VLSA realisieren, was in dieser 

Form - wie an späterer Stelle des gegenständlichen Kontrollamtsberichtes näher erör-

tert wird - jedoch nicht zur Umsetzung gelangte.  

 

4.1 Erster Bauabschnitt 

Im Rahmen der Vergabe des ersten Bauabschnittes führte die Magistratsabteilung 46 

zur Einholung von Angeboten ein nicht offenes Verfahren mit vorheriger Bekanntma-

chung durch, sie sah sich jedoch gezwungen, dieses gem. § 105 Abs. 2 Z. 3 Bundes-

vergabegesetz 2002 (BVergG) mit 23. September 2004 zu widerrufen. 

 

Entgegen der Annahmen im Rahmen der Kostenschätzung lagen die Angebotspreise 

der drei zur Angebotslegung eingeladenen Bieterinnen, das waren die S. AG als Best-

bieterin, die G. GmbH und eine weitere Firma jeweils um mehr als 26 % über den zu-

nächst mit 7.276.560,-- EUR veranschlagten Kosten. Der Widerruf der Ausschreibung 

wurde mit einer "mangelnden budgetären Bedeckung, weil die Angebotspreise trotz 

sorgfältiger Auftragswertschätzung über dem Ansatz liegen", begründet. 

 

Der zitierte § 105 BVergG räumte der Auftraggeberin bzw. dem Auftraggeber das Recht 

ein, nach Ablauf der Angebotsfrist die Ausschreibung zu widerrufen, wenn Umstände 

bekannt werden, die, wären sie schon vor der Ausschreibung bekannt gewesen, eine 

Ausschreibung ausgeschlossen oder zu einer inhaltlich wesentlich anderen Ausschrei-

bung geführt hätten. Ferner war darin festgelegt, dass die Ausschreibung dann wider-
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rufen werden kann, wenn für die Auftraggeberin bzw. den Auftraggeber schwerwie-

gende Gründe bestehen, die den Widerruf sachlich rechtfertigen. 

 

Eine nähere Erläuterung der (insbesondere schwer wiegenden) Widerrufsgründe fand 

sich auch in der VD 307 - Allgemeine Angebotsbestimmungen der Stadt Wien für 

Leistungen. Unter anderem liegt ein solcher Grund jedenfalls auch bei "erheblichen Ab-

weichungen des Angebotsergebnisses vom geschätzten Wert des Auftrages" vor. 

 

In weiterer Folge leitete die Dienststelle ein Verhandlungsverfahren ein und berief sich 

dabei auf § 25 Abs. 3 Z. 1 BvergG; danach können Bauaufträge im Verhandlungsver-

fahren nach vorheriger Bekanntmachung vergeben werden, wenn ein durchgeführtes 

offenes oder nicht offenes Verfahren mit vorheriger Bekanntmachung keine für die Auf-

traggeberin bzw. den Auftraggeber nach diesem Bundesgesetz geeigneten Angebote 

erbracht hat und die ursprünglichen Bedingungen für den Bauauftrag nicht grundlegend 

geändert werden. 

 

In den Erläuterungen des Gesetzgebers zum Themenkreis der grundlegenden Ände-

rung der ursprünglichen Bedingungen für den Bauauftrag sind Änderungen der Ausfüh-

rungsfristen, Änderungen der technischen Bestimmungen u.ä. explizit als solche deter-

miniert. Die Magistratsabteilung 46 wies wiederholt darauf hin, dass die Leistungsbe-

schreibung des nicht offenen Verfahrens auch Basis für das Verhandlungsverfahren sei. 

Dem Kontrollamt erschloss sich nicht, warum innerhalb dieses engen Rahmens an Vor-

gaben und Einschränkungen das in Rede stehende Verhandlungsverfahren eingeleitet 

wurde und nicht nach vorhergehender Auslotung allfälliger Einsparungspotenziale und 

damit einhergehend einer entsprechenden Adaptierung der Ausschreibungsunterlagen 

ein neuerliches nicht offenes Verfahren abgehandelt worden war. Das Kontrollamt emp-

fahl der Magistratsabteilung 46, künftig auch dahingehende Lösungsansätze in ihre 

Überlegungen einfließen zu lassen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 wird der Empfehlung des Kontrollam-

tes folgend erforderlichenfalls künftig auch Lösungsansätze für die 
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Auslotung allfälliger Einsparungspotenziale und damit einherge-

hend eine Adaptierung der Ausschreibungsunterlagen für ein neu-

erliches nicht offenes Verfahren prüfen und berücksichtigen. 

 

Mit Schreiben vom 6. Oktober 2004 erging an die drei vorhin genannten Firmen die 

Aufforderung, auf Basis der Leistungsbeschreibung des nicht offenen Verfahrens mit 

vorheriger Bekanntmachung Angebote zu legen, bei denen auch firmenspezifische Lö-

sungsvarianten mit geringerem projektspezifischen Entwicklungsaufwand berücksichtigt 

werden können. Zusätzlich war es den Bieterinnen freigestellt worden, Alternativange-

bote zu unterbreiten, von dieser Möglichkeit machte in weiterer Folge jedoch nur die G. 

GmbH Gebrauch. Die Angebotsfrist war mit 27. Oktober 2004 festgelegt worden. 

 

Im Zuge der formalen und rechnerischen Angebotsprüfung musste die Magistratsabtei-

lung 46 feststellen, dass die Leistungsinhalte der abgegebenen Angebote deutlich von-

einander abwichen. Eine vergleichende Bewertung war aus diesem Grunde nicht mög-

lich, weshalb zu protokollarisch dokumentierten Aufklärungsgesprächen eingeladen 

wurde, und daraus ging - neuerlich - die S. AG mit einer im Rahmen der Kostenschät-

zung liegenden Angebotssumme als Billigstbieterin hervor. 

 

Die daraufhin in diesem Sinn beantragte Genehmigung der Vergabe durch den Ge-

meinderatsausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr erfolgte am 1. Dezember 2004, 

die Auftragserteilung an die S. AG wenige Tage später. 

 

4.2 Zweiter Bauabschnitt 

Die im Rahmen eines offenen Verfahrens im Oberschwellenbereich durchgeführte Ver-

gabe des zweiten Bauabschnittes, der die "Erneuerung bzw. Modernisierung von 21 

automatischen, leitzentralgesteuerten VLSA" im 2., 10., 11., 13. bis 16. und 19. bis 

23. Wiener Gemeindebezirk zum Gegenstand hatte, war durch die Anrufung des Verga-

bekontrollsenates durch eine Bieterin geprägt, die zuvor von der Magistratsabteilung 46 

vom Vergabeverfahren ausgeschieden wurde. 

 
Bis zur Angebotseröffnung am 14. Februar 2006 langten fünf Angebote bei der Magis-

tratsabteilung 46 ein, u.zw. von der Bietergemeinschaft A. und von den Firmen P. 
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GmbH, G. GmbH, S. AG und D. GmbH. Die angebotenen Preise lagen in einer Band-

breite von 2.701.629,16 EUR bis 3.599.718,68 EUR, wobei die Differenz zwischen dem 

niedrigsten Preis der Bietergemeinschaft A. und dem Preis der an zweiter Stelle gereih-

ten G. GmbH 523.287,34 EUR betrug. 

 

Im Zuge der Angebotsprüfung kam die Magistratsabteilung 46 zu dem Schluss, zwei 

Angebote wären auszuscheiden, u.zw. jenes der D. GmbH auf Grund des fehlenden 

Bescheides des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (Gleichhaltung gem. 

§ 373c und § 373d Gewerbeordnung 1994 [GewO 1994]) und jenes der Bietergemein-

schaft A. auf Grund fehlender Befugnis. Laut einem Aktenvermerk der Magistratsabtei-

lung 46 vom 5. Mai 2006 wären zur Ausführung der Arbeiten nur "konzessionierte Elek-

triker" befugt gewesen, diese Befugnis konnte jedoch von keinem Mitglied der in Rede 

stehenden Bietergemeinschaft A. nachgewiesen werden. Somit war der niedrigste Preis 

nicht mehr von der Bietergemeinschaft A. angeboten worden, sondern kam mit 

3.224.916,50 EUR von der G. GmbH. In diesem Sinn gab die Dienststelle auch ihre Zu-

schlagsentscheidung den Bieterinnen am 11. Mai 2006 bekannt. 

 

Daraufhin richtete die Bietergemeinschaft A. am 24. Mai 2006 eine Beschwerde an den 

Vergabekontrollsenat und beantragte die Nichtigerklärung der Zuschlagsentscheidung, 

die Nichtigerklärung der Entscheidung, dass das Angebot ausgeschieden worden sei, 

die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, die Durchführung einer mündlichen Ver-

handlung sowie Kostenersatz. Als Begründung führte sie an, sie habe für die Vornahme 

der Elektroinstallationsarbeiten eine Subunternehmerin namhaft gemacht und somit 

zulässigerweise ihre fehlende Befugnis durch die Subunternehmerin substituiert. Der 

Ansicht der Magistratsabteilung 46, wonach die Mitglieder der Bietergemeinschaft über 

die Befugnis zur Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten verfügen müssen, fehle 

sowohl die gesetzliche Grundlage als auch eine nähere Begründung. Das Ausscheiden 

des Angebotes widerspreche dem § 98 Z. 1 BVergG, der Zuschlag wäre jedenfalls der 

Bietergemeinschaft A. zu erteilen gewesen. 

 

Die Dienststelle führte in ihrer Stellungnahme dazu aus, es handle sich aus ihrer Sicht 

bei der zu erbringenden Leistung um eine homogene Gesamtleistung, für die die Be-
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fugnis des reglementierten Gewerbes für Elektrotechnik (§§ 94 Z. 16 und 106 Abs. 1 

GewO 1994) erforderlich wäre und demnach beim Angebot von der Bietergemeinschaft 

A. von einer Gesamtweitergabe des Auftrages entgegen den Bestimmungen des § 70 

Abs. 1 BVergG auszugehen wäre. Sie sah die zu erbringenden Leistungen als Bauauf-

trag und - entgegen der Meinung der Bietergemeinschaft A., die der Lieferung der VLSA 

wesentliche Bedeutung zumaß - nicht als Lieferauftrag an. 

 

Dem Antrag der Bietergemeinschaft A. wurde vom Vergabekontrollsenat schließlich 

stattgegeben, wenn auch ein solches Ergebnis dem Vernehmen nach nicht zu erwarten 

war. 

 

Als auffällig zu bezeichnen waren wiederkehrende Bemerkungen im Bescheid des Ver-

gabekontrollsenates, wonach den Vergabeakten wichtige Informationen vor allem über 

die von der Dienststelle gesetzten Schritte bei der Angebotsprüfung nicht entnommen 

werden konnten. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Magistratsabteilung 46, künftig dem Themenkreis 

der Dokumentation des Vergabeverfahrens verstärkte Aufmerksamkeit beizumessen 

und gerade bei ähnlich gelagerten Fällen sämtliche Details plausibel und nachvollzieh-

bar darzustellen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Da eine Bietergemeinschaft keine Befugnis als gewerbliches 

Elektrikerunternehmen aufwies, hat sich die Magistratsabtei-

lung 46 bei der Prüfung des Angebotes dieser schließlich ausge-

schiedenen Bietergemeinschaft auf die erforderliche Eignungs-

prüfung konzentriert. Darüberhinausgehende detaillierte weitere 

Prüfschritte schienen aus damaliger Sicht nicht notwendig. Künftig 

wird die Magistratsabteilung 46 erforderlichenfalls der Empfehlung 

des Kontrollamtes nachkommen und der notwendigen Dokumen-

tation die entsprechende Aufmerksamkeit beimessen. 
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Der Vollständigkeit halber wurde bemerkt, dass die Auftragserteilung bereits am 12. De-

zember 2006 durch die Magistratsabteilung 33 erfolgte, die inzwischen die Agenden 

Detailprojektierung, Errichtung, Erhaltung und Verwaltung von VLSA von der Magis-

tratsabteilung 46 übernommen hatte. 

 

4.3 Dritter Bauabschnitt 

Während der Vorbereitungsarbeiten zum zweiten Bauabschnitt erkannte die Magis-

tratsabteilung 46 das Erfordernis, diesen zu teilen und damit in einen dritten Bauab-

schnitt auszulagern. 

 

Unter Anwendung ihrer im Vorfeld gesammelten Erfahrungen aus dem ersten Bauab-

schnitt stellte die Dienststelle nämlich fest, dass bei zwölf VLSA anstelle der gänzlichen 

Erneuerung die Möglichkeit bestand, den OCIT-Standard kostengünstiger zu erreichen. 

Ausschlaggebend war, dass die infrage kommenden Anlagen jüngerer Bauart waren 

und daher die eingebaute Steuerungstechnik ohne unverhältnismäßigen Aufwand hoch-

rüstbar war. 

 

Auf Grund der Tatsache, dass letztlich nur jenes Unternehmen die Hochrüstung der 

VLSA zu bewerkstelligen in der Lage war, das auch der Hersteller war, nahm die Ma-

gistratsabteilung 33 Direktvergaben an die S. AG bzgl. einer Anlage und an die 

G. GmbH für acht Anlagen vor. 

 

Hinsichtlich der verbleibenden drei VLSA entschloss sich die Magistratsabteilung 33 

dazu, vom ursprünglichen Gedanken der Hochrüstung abzugehen und diese doch zu 

erneuern. Sie begründete diese Vorgehensweise damit, die drei VLSA lägen auf sen-

siblen Verkehrsbändern, wo - vor allem im Zusammenhang mit der bevorstehenden 

Fußball-Europameisterschaft 2008 - eine erhöhte Ausfallsicherheit und somit ein er-

höhter, also vollwertiger OCIT-Standard erforderlich wäre. Als Bestbieterin aus dem 

dazu abgeführten EU-weiten Vergabeverfahren ging die D. GmbH hervor, der auch der 

Zuschlag erteilt wurde. 

 
Die vorgenannten acht hochzurüstenden Anlagen der G. GmbH wurden durch die In-

stallation eines vorgelagerten Steuergerätes bzw. einer Schnittstelle dahingehend er-
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weitert, um sodann auch im Rahmen des OCIT-Standards angesteuert und verwaltet 

werden zu können. Auch der Anschluss dieser Anlagen war durch die Herstellerfirma 

des neuen Verkehrssteuerrechners - d.i. die S. AG - vorzunehmen. 

 

Im Zuge der Durchsicht der diesbezüglichen Angebote der S. AG fiel dem Kontrollamt 

auf, dass die Magistratsabteilung 33 in drei Fällen, u.zw. im Zusammenhang mit den 

Anlagen im 10. Wiener Gemeindebezirk, an der Kreuzung der Laaerbergstraße mit der 

Theodor-Sickel-Gasse, im 12. Wiener Gemeindebezirk, an der Kreuzung der Altmanns-

dorfer Straße mit der Breitenfurter Straße und im 22. Wiener Gemeindebezirk, an der 

Kreuzung der Wagramer Straße mit der Bettelheimstraße jeweils die Positionen "Bau-

stelle einrichten" und "Baustelle räumen" anerkannte. Dies war insofern bemerkenswert, 

als sich die gegenständlichen Leistungen primär auf die Lieferung sowie die hard- und 

softwaretechnische Einbindung von diversen Anschlussgeräten einschließlich des 

Nachführens der Dokumentation bezogen und keine nennenswerte Baustelleneinrich-

tung erforderten. Die Magistratsabteilung 33 teilte mit, dazu künftig solche Leistungspo-

sitionen nicht mehr akzeptieren zu wollen. 

 

Vom Kontrollamt war an dieser Stelle zu bemerken, dass das beschriebene Vorhaben 

der Erneuerung und Modernisierung von VLSA im Prüfungszeitpunkt zum überwiegen-

den Teil als abgeschlossen anzusehen war. 

 

5. Begleitende Kontrolle 

Die begleitende Kontrolle für den ersten Bauabschnitt (Pkt. 4.1), die sich auf die ge-

samte Projektentwicklungs-, Planungs-, Bau- und sonstige Errichtungsleistung erstre-

cken sollte, ließ die Magistratsabteilung 46 durch einen externen Auftragnehmer 

durchführen. Zu diesem Zweck schrieb sie Mitte des Jahres 2005 einen entsprechen-

den Dienstleistungsauftrag im Rahmen eines offenen Verfahrens nach den Bestimmun-

gen des BVergG im Unterschwellenbereich aus und legte dabei den Leistungsbeginn 

mit Mitte August des Jahres 2005 fest, als Leistungsfrist definierte sie das Projektende, 

das mit Ende des Jahres 2006 angegeben worden war. 

 
Als Zuschlagskriterien wurden neben dem Preis auch Qualitätskriterien wie Referenzen 

über bereits vorgenommene begleitende Kontrollen innerhalb der Aufgabenbereiche 
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Tiefbau und Bau von Verkehrsanlagen sowie Qualifikation respektive Kapazität hin-

sichtlich der beschäftigten MitarbeiterInnen herangezogen. 

 

Aus dem Vergabeverfahren, an dem sich sechs BieterInnen beteiligten, ging das Büro 

N. als Bestbieter hervor. Der in Abhängigkeit zu den Nettoherstellungskosten über den 

Gebührensatz für die begleitende Kontrolle kalkulierte zivilrechtliche Preis betrug lt. 

Angebot vom 19. Juli 2005 unter Berücksichtigung des gewährten Nachlasses in der 

Höhe von 55 % 35.076,38 EUR. 

 

Obwohl der Beginn der Leistungen - wie oben erwähnt - mit Mitte August 2005 termini-

siert worden war, benötigte die Magistratsabteilung 46 nach der Angebotseröffnung am 

29. Juli 2005 einen Zeitraum von sechs Wochen, um die Angebotsauswertung zu been-

den. Bis zur Übermittlung der Zuschlagsentscheidung an die BieterInnen vergingen 

weitere zehn Wochen, die Auftragserteilung an das Büro N. erfolgte zeitgleich mit der 

Vergabegenehmigung durch den Dienststellenleiter am 5. Dezember 2005. 

 

Auch wenn das Kontrollamt die Meinung vertritt, dass den nötigen (Prüf-)Schritten zwi-

schen der Angebotslegung bis hin zur definitiven Auftragserteilung ein hoher Stellen-

wert einzuräumen und demnach auch der dafür nötige Zeitbedarf entsprechend zu be-

messen ist, schien im vorliegenden Fall nicht mit dem nötigen Nachdruck vorgegangen 

worden zu sein. Unter Bedachtnahme auf den im Vergabeverfahren festgelegten Leis-

tungsbeginn, insbesondere aber auch deswegen, da sich das Vorhaben bereits in einer 

bedeutenden Phase der Umsetzung befand, wäre eine raschere Entscheidungsfindung 

angebracht gewesen.  

 
Stellungnahme der Magistratsabteilung 46: 

Die Magistratsabteilung 46 führte erstmalig ein Vergabeverfahren 

für die Durchführung einer begleitenden Kontrolle eines großvo-

lumigen Auftrages durch. Dabei ergaben sich auf Grund der intern 

erforderlichen Abstimmungen Verzögerungen beim Leistungsbe-

ginn der begleitenden Kontrolle. Künftig wird die Magistratsabtei-

lung 46 danach trachten, allfällige diesbezügliche Verzögerungen 

zu vermeiden. 
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Wie erwähnt, umfasste das gegenständliche Vergabeverfahren die Leistungen der be-

gleitenden Kontrolle für den ersten Bauabschnitt, (d.s. die Erneuerung bzw. Modernisie-

rung eines Verkehrssteuerrechnersystems inkl. 24 VLSA). Es stellte sich in dieser Hin-

sicht die Frage, warum nicht der gesamte Leistungsumfang - den ersten bis dritten 

Bauabschnitt umfassend - zur Ausschreibung und Vergabe gelangte. 

 

Die Magistratsabteilung 46 führte dazu aus, die begleitende Kontrolle in diesem Fall auf 

Grund der Komplexität und Neuartigkeit des Projektteiles Verkehrssteuerrechnersystem 

einschließlich der Anbindung der ersten 24 VLSA ausgelagert zu haben, auch um auf 

diese Weise zusätzliche Fachkompetenz lukrieren zu können. Für die begleitende Kon-

trolle des zweiten und dritten Bauabschnittes bestand die Absicht, mit eigenem Perso-

nal und eigenem Fachwissen auf dem Sektor der VLSA das Auslangen zu finden. 

 

Dieser Sichtweise konnte sich die Magistratsabteilung 33, die nach einer entsprechen-

den Änderung der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ab dem zwei-

ten Bauabschnitt die Agenden Detailprojektierung, Errichtung, Erhaltung und Verwal-

tung von VLSA von der Magistratsabteilung 46 übernommen hatte, nicht anschließen. 

Die Magistratsabteilung entschloss sich dazu, auch für den zweiten Bauabschnitt die 

begleitende Kontrolle extern durchführen zu lassen und lud im Rahmen einer Direktver-

gabe das Büro N. zur Angebotslegung ein. Als Begründung für die Direktvergabe führte 

die Dienststelle an, das Büro N. hätte bereits die begleitende Kontrolle für den ersten 

Bauabschnitt durchgeführt und sollte nun auf Basis des ursprünglichen Angebotes vom 

Juli des Jahres 2005 weiterhin beauftragt werden.  

 

Dem Kontrollamt erschien die ins Treffen geführte Begründung für eine Direktvergabe 

nicht zwingend. Die Tatsache, dass eine Firma bereits einen ähnlichen Auftrag abge-

handelt hat, bedingt keineswegs, diese auch zwingend mit nachfolgenden Leistungen 

zu beauftragen oder gar beauftragen zu müssen. Vielmehr wäre der ursprüngliche Auf-

trag als abgeschlossen zu betrachten und ein weiteres Vergabeverfahren hinsichtlich 

des zweiten Bauabschnittes durchzuführen gewesen. 

 
Zwar war das Leistungsbild im Vergleich zum ersten Auftrag sehr ähnlich, der Leis-

tungsinhalt differierte allerdings zum ersten Bauabschnitt erheblich. So war für die be-
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gleitende Kontrolle im ersten Bauabschnitt neben der Anbindung der ersten 24 VLSA 

auch der komplexe Aufbau des Verkehrssteuerrechnersystems Gegenstand der Leis-

tung, der zweite Bauabschnitt umfasste lediglich die Erneuerung und Modernisierung 

von VLSA und war damit technisch als weniger anspruchsvoll einzustufen. Unter die-

sem Gesichtspunkt wären auch kostengünstigere Angebote aus einem neuerlichen 

Vergabeverfahren im Bereich des Möglichen gewesen.  

 

Der zivilrechtliche Preis des Angebotes des Büros N. vom 14. März 2007 für den zwei-

ten Bauabschnitt lautete schließlich auf 30.720,-- EUR. Sowohl die Anzahl der Arbeits-

stunden als auch der Stundensatz für die Leistungen Berichtswesen, Rechnungsprü-

fung und Besprechungen blieben gegenüber dem ursprünglichen Angebot ohne Ände-

rungen, lediglich Valorisierungsfaktoren wurden berücksichtigt und eingearbeitet. Nach 

Ansicht des Kontrollamtes hätte zumindest das erheblich ausgeweitete Leistungsvolu-

men zu einer auftragnehmerseitigen Neugestaltung der Kalkulation zu Gunsten der 

Stadt Wien führen müssen. 

 

Am 27. April 2007 beauftragte die Magistratsabteilung 33 die Verlängerung der beglei-

tenden Kontrolle für das Jahr 2007, u.zw. rückwirkend auch für den Zeitraum Mitte Jän-

ner bis Ende April 2007. Auf welcher Grundlage das Büro N. in diesen ersten vier Mo-

naten seine Leistungen erbrachte, war im Prüfungszeitpunkt nicht mehr nachvollzieh-

bar. Der Magistratsabteilung 33 wurde daher empfohlen, Beauftragungen von Leistun-

gen zeitgerecht zu erteilen und entsprechende Grundlagen zu erarbeiten. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 33: 

Im angesprochenen Fall ergab sich die verspätete Beauftragung 

der begleitenden Kontrolle für das Jahr 2007 infolge der Änderung 

der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien vom 

Oktober 2006. 

 

Die Magistratsabteilung 33 wird künftig verstärkt darauf achten, 

Beauftragungen von Leistungen zeitgerecht durchzuführen. 
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Hinsichtlich des dritten Bauabschnittes respektive der Vergabe der begleitenden Kon-

trolle für das Jahr 2008 ging die Dienststelle mit einer Direktvergabe in gleicher Weise 

vor. Das Angebot war abermals auf Basis des ursprünglichen Angebotes zu erstellen, 

wieder wurden als Begründung für die Vergabeart die bereits erbrachten Vorleistungen 

angeführt. Positiv anzumerken war, dass in diesem Fall zumindest die zeitliche Kompo-

nente keinen Anlass zur Kritik gab und die Auftragserteilung mit 18. Dezember 2007 

rechtzeitig erfolgte. 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Jänner 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht ausgegli-

chen. 

 

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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A2 ..................................................Südautobahn 

A4 ..................................................Ostautobahn 

A21 ................................................Wiener Außenringautobahn 

A22 ................................................Donauuferautobahn 

A23 ................................................Südosttangente 

ASFINAG.......................................Autobahn- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Ak-

tiengesellschaft 

BVergG..........................................Bundesvergabegesetz 2002 

DAB 2003 ......................................Dienstanweisung für die projektorientierte Abwick-

lung von Baumaßnahmen 2003 

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

GewO 1994 ...................................Gewerbeordnung 1994 

OCIT..............................................Open Communication Interface for Road Traffic Con-

trol Systems 

S2 ..................................................Wiener Nordrand Schnellstraße 

VD ................................................. verrechenbare Drucksorte 

VEMA ............................................ "VEMA-Verkehrsmanagement Wien" 

VLSA .............................................Verkehrslichtsignalanlage 

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