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KURZFASSUNG 

 

 

Bei der Prüfung der Standsicherheitskontrollen der Masten der Wiener Straßenbahn 

stellte das Kontrollamt sowohl bei der Durchführung des Vergabeverfahrens als auch 

beim Umgang mit den aus den Kontrollen gewonnenen Datenmaterial Defizite fest. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen obliegt der WIENER LINIEN & Co KG (WL) die 

Erstellung und Durchführung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Funktionstüchtigkeit der in ihrer Verwaltung stehenden Oberleitungsanlagen der Wiener 

Straßenbahn. Dazu zählt auch die regelmäßige Überprüfung der Sicherheit und Stand-

festigkeit der Masten der Wiener Straßenbahn. 

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung wurde von der WL zur Fahrstromversorgung der Straßen-

bahn eine Oberleitungsanlage mit einer Fahrdrahtlänge von ca. 445 km betrieben, und 

es standen ca. 4.660 Masten im Eigentum der WL.  

 

2. Prüfungsumfang 

Im gegenständlichen Bericht befasste sich das Kontrollamt mit der Durchführung der si-

cherheitstechnischen Prüfungen der Masten beim Betrieb der Wiener Straßenbahn. 

Dabei wurde näher auf die zur Überprüfung notwendige eindeutige Kennzeichnung der 

Masten (Mastnummerierung), auf die Vergabe der Standsicherheitsprüfungen sowie auf 

den Umgang mit den daraus gewonnenen Informationen eingegangen. Weiters wurde 

die geplante künftige Vorgehensweise im Zusammenhang mit den Standsicherheits-

prüfungen von Masten in die Einschau einbezogen. 

 

3. Organisation im Bereich der WL 

Auf Grund der Organisationsstrukturen ist in der WL die Abteilung "Elektro- und Ma-

schinentechnik" für den Bau, die Erhaltung und den Betrieb der Oberleitungsanlagen 

und somit auch für die Masten der Straßenbahn zuständig. Während das Referat "Trak-

tion und Gleichrichter" im Wesentlichen für die Planung, Vergabe, Bauüberwachung 

und Organisation verantwortlich ist, ist der "Personalpool Oberleitung" für die Bereit-

stellung des erforderlichen Personals und für die Durchführung der Arbeiten verantwort-

lich. Die Dokumentation der Anlagen erfolgt lt. Qualitätsmanagement-Handbuch im Re-

ferat "Administration" dieser Abteilung. 
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4. Rechtliche Grundlagen 

Als Rechtsgrundlagen sind für die Maßnahmen zum Betrieb und zur Erhaltung der 

Oberleitungsanlagen der WL das Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) und die Straßenbahn-

verordnung 1999 (StrabVO) maßgeblich. 

 

Gemäß § 1319 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) ist die Besitzerin bzw. 

der Besitzer eines Gebäudes oder Werkes aus Haftungsgründen verpflichtet, alle zur 

Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt anzuwenden.  

 

Für die Vergabe von Standsicherheitsprüfungen waren die Bestimmungen des Bundes-

vergabegesetzes 2002 (BVergG) maßgebend. 

 

5. Ausgangssituation 

Bis in das Jahr 2004 kam die WL der Verpflichtung zur Überprüfung der Sicherheit der 

Masten für Oberleitungsanlagen der Wiener Straßenbahn in Form einer einmal jährlich 

durchgeführten Sichtkontrolle nach. Die mit elf Personen besetzte "Mastpartie" des 

"Personalpools Oberleitung" begutachtete in diesem Zusammenhang alle Masten. Mit 

einem Hammerschlag auf den Masten wurden anhand des "Klanges" Fehler, Risse etc. 

ermittelt. Defekte oder korrodierte Stellen (z.B. bei Bläschenbildung) wurden durch Ab-

schlagen des Lackes freigelegt und die Stärke der Korrosion - nach optischer Wahr-

nehmung - beurteilt. Ein als gefährlich eingestufter Mast wurde ausgetauscht. 

 

Schriftliche Anweisungen oder Kriterien, wie bei Prüfungen oder Beurteilungen zu ver-

fahren ist, gab es nicht. Über den Zustand der Masten wurden keine Prüfberichte ver-

fasst oder Aufzeichnungen (z.B. für die Bewertungen der Qualität der Masten) geführt.  

 

Gegen Ende des Jahres 2004 entschloss sich die WL, die systematische Überprüfung 

aller Masten von Unternehmen vornehmen zu lassen, die nach akkreditierten Prüfver-

fahren vorgehen. 

 

Zwei Problembereiche waren in diesem Zusammenhang von Bedeutung: 
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- Es war keine durchgehende Dokumentation über den Standort, die Qualität, die An-

zahl und eine eindeutige örtliche Identifizierung der Masten verfügbar. 

 

- Gut ein Drittel der Masten stand nicht im Eigentum der WL; sie waren anderen Dienst-

stellen, wie z.B. den Magistratsabteilungen 33 - Wien leuchtet und 46 - Verkehrsorga-

nisation und technische Verkehrsangelegenheiten zugeordnet (Fremdmasten). Auch 

über deren Anzahl und Standort gab es keine Aufzeichnungen bei der WL. 

 

6. Mastnummerierungssystem der WL 

Um das Zuordnungsproblem der für Masten zu erwartenden Prüfergebnisse zu lösen, 

wurde von der WL im Vorfeld der Überprüfungen ein einheitliches Nummerierungssys-

tem für die Masten für das gesamte Stadtgebiet festgelegt.  

 
An im Eigentum der WL stehenden Masten sollte diese Nummer gut sichtbar ange-

bracht werden, an Fremdmasten war keine Kennzeichnung vorgesehen. Durch die 

mangelnde kartografische Erfassung der Oberleitungsanlagen kam es jedoch bei Um-

setzung dieses Vorhabens immer wieder zu Zuordnungsfehlern bzgl. der Nummern an 

Masten. So gab es bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt sowohl Masten 

ohne Nummern als auch Nummern, die doppelt und dreifach vergeben waren.  

 
Diese Fehler traten vor allem bei Fremdmasten auf. Nach Ansicht des Kontrollamtes 

war daher die Empfehlung angebracht, auch die Fremdmasten entsprechend zu kenn-

zeichnen. Da lt. Auskunft der WL zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt Ge-

spräche mit den Verfügungsberechtigten der Fremdmasten geführt wurden, wäre auch 

dieser Punkt der Mastkennzeichnung zu verhandeln.  

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die WL wird sich bemühen, die Verfügungsberechtigten, insbe-

sondere die Magistratsabteilung 33 einzubinden und entsprechen-

de Vereinbarungen abzuschließen. 

 
7. Vergabe der Standsicherheitsprüfung 

Zur Erlangung von Angeboten für die Standsicherheitsprüfung von Fahrleitungsmasten 

wurde ein Verhandlungsverfahren mit öffentlicher Bekanntmachung gewählt. Die auszu-
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schreibenden Leistung war mit einem geschätzten Auftragswert von 210.000,-- EUR 

wertmäßig dem Unterschwellenbereich zuzuordnen. 

 

Die europaweite Bekanntgabe erfolgte im Dezember 2004. Als Termin für den Eingang 

der Teilnahmeanträge wurde der 17. Jänner 2005 festgesetzt. Die Versendung der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe sollte bis 31. Jänner 2005 erfolgen und am 21. Fe-

bruar 2005 sollten die Angebote geöffnet werden. 

 

Dem Teilnahmeantrag waren Beschreibungen des Prüfverfahrens und geeignete Refe-

renzen beizufügen. 

 

Innerhalb der Abgabefrist wurden von vier Firmen Teilnahmeanträge mit den geforder-

ten Unterlagen übermittelt. Bei einem fünften Teilnahmeantrag (dem der H. GmbH) fehl-

ten diese Unterlagen. Erst am 21. Februar 2005 ersuchte die WL um deren Nachrei-

chung. 

 

Die tatsächliche Versendung der Leistungsverzeichnisse an die Bewerberinnen erfolgte 

erst am 17. März 2005 und der Termin für die Öffnung der Angebote verschob sich auf 

den 18. April 2005. 

 

Im Leistungsverzeichnis wurde die Durchführung der Prüfung von 7.000 Masten bis 31. 

Dezember 2006 ausgeschrieben, obwohl nur ca. 4.600 Masten im Eigentum der WL 

standen. Dem Kontrollamt hatte sich nicht erschlossen, warum keine genauere Schät-

zung möglich war, zumal bis zum Jahr 2004 mit Eigenpersonal jährlich Mastrevisionen 

vorgenommen wurden. 

 

Basierend auf diesen Prüfungen mussten von den Bieterinnen Prognosen über die 

Standfestigkeit für mindestens fünf Jahre getroffen werden, und jeder geprüfte Mast 

sollte eine Prüfplakette erhalten. Die Kalkulationsunterlagen zur Ermittlung des Mittel-

lohnpreises und der Gesamtzuschläge sowie entsprechende Nachweise der Befugnisse 

waren beizulegen. Weiters mussten zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung gültige Akkre-

ditierungsunterlagen vorgelegt werden.  
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Obwohl in den Ausschreibungsunterlagen angeführt wurde, dass jene Bieterin bzw. je-

ner Bieter den Zuschlag erhalten soll, deren oder dessen Angebot das technisch und 

wirtschaftlich günstigste ist, wurden keine Bewertungs- oder Gewichtungskriterien für 

die technischen Spezifikationen angegeben, und es gab auch keine Aufschlüsselung, 

inwieweit der Preis bzw. die technischen Kriterien für die Zuschlagsentscheidung rele-

vant waren. 

 

In den durch das Kontrollamt geprüften Unterlagen konnte auch kein Hinweis gefunden 

werden, wie die von den Bieterinnen angebotenen, unterschiedlichen Prüfverfahren 

verglichen und bewertet wurden, sodass nach Ansicht des Kontrollamtes eigentlich nur 

der billigste Preis ausschlaggebend war. 

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig zur Ermittlung des technisch und wirtschaftlich besten 

Angebotes Eignungs- und Qualitätskriterien festzulegen und bereits in den Ausschrei-

bungsunterlagen zu definieren, wie Preis bzw. Qualität als Zuschlagskriterien herange-

zogen werden. 

 
Da die gegenständlichen Leistungen erstmals an Dritte vergeben 

wurden, konnte die WL bei der Ausarbeitung der Eignungs- und 

Qualitätskriterien auf einschlägige Erfahrungen zur Festlegung 

dieser nicht zurückgreifen. Um fachlich haltbare Eignungs- und 

Qualitätskriterien definieren zu können, wäre die Einschaltung 

einer Planerin oder eines Planers erforderlich gewesen, deren 

oder dessen Honorar in einem Missverhältnis zur Vergabesumme 

gestanden wäre. Deshalb entschied sich die WL aus primär wirt-

schaftlichen Überlegungen dafür, einen Teil der Planungsarbeit 

auf die AuftragnehmerInnen zu überwälzen und unter alleiniger 

Nennung des Leistungszieles die Wahl des Prüfverfahrens in der 

Ausschreibung zunächst freizustellen. Erst im Zuge der Verhand-

lungen sollte das Prüfverfahren im Detail definiert werden, was 

auch geschehen ist. Letztlich war, da alle angebotenen Prüfver-

fahren zum gleichen Ziel geführt hätten, einzig der Preis aus-

schlaggebend. 
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Die im Zuge der Angebotsöffnungen am 18. April 2005 festgestellten zivilrechtlichen 

Preise variierten von 344.400,-- EUR bis zu 1.075.200,-- EUR.   

 

Nach den von der WL durchgeführten Verhandlungen ging das ursprünglich drittbilligste 

Angebot der H. GmbH als billigstes mit einem zivilrechtlichen Preis von 316.680,-- EUR 

hervor.  

 

Bezüglich der Preisgestaltung der H. GmbH war erwähnenswert, dass bereits mit den 

nachgereichten Unterlagen zum Teilnahmeantrag (also unaufgefordert) ein Preis von 

59,-- EUR exkl. USt für die Prüfung pro Mast offeriert wurde, aber dann im Angebot für 

diese Leistung 69,-- EUR exkl. USt ausgepreist worden war. In den anschließenden 

Verhandlungen wurde dieser Preis mehrfach reduziert, sodass die H. GmbH schließlich 

mit einem Preis von 37,70 EUR exkl. USt pro zu prüfendem Mast den Zuschlag als Bil-

ligstbieterin erhielt. Bemerkenswert war, dass das zweitgünstigste Angebot hinsichtlich 

eines zu prüfenden Mastens nur sieben Cent teurer war.  

 

Im Zuge der Einschau in die Ausschreibungs- und Verhandlungsunterlagen wurde vom 

Kontrollamt festgestellt, dass die geforderten Kalkulationsnachweise der H. GmbH, 

sämtliche Nachweise über die gewerberechtlichen Befugnisse und über die wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit etc. fehlten. Auch konnte von der WL keine plausible Begrün-

dung dafür gegeben werden, dass die Preisreduktionen (ca. 45 %) der H. GmbH so er-

heblich ausfielen. Da auch keine Protokolle über die mit den Unternehmen durchgeführ-

ten Verhandlungen angelegt wurden, war nicht nachvollziehbar, ob auch technische De-

tails Gegenstand der Verhandlungen waren. 

 

Die Spezifizierung des Leistungsgegenstandes fand im Rahmen 

von Verhandlungsgesprächen mit den Bieterinnen statt. Im techni-

schen Dialog wurden mit den Bieterinnen Lösungen ausdiskutiert. 

 

Die Preisreduktionen der Bieterinnen insbesondere der H. GmbH 

fielen deshalb so erheblich aus, weil die Fachabteilung den Biete-

rinnen gegenüber klar machen konnte, dass durch die verstärkte 
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Unterstützung und sonstige Erleichterungen durch die WL die Auf-

tragsabwicklung deutlich einfacher sein würde als von den Biete-

rinnen ursprünglich angenommen (z.B. Übernahme von Behör-

denwegen, Bereitstellung von Spezial-Fahrzeugen und Vorrichtun-

gen). 

 

Selbstverständlich wurden Zusagen der WL, insbesondere Er-

leichterungen durch die WL in der Auftragsabwicklung, allen Biete-

rinnen gleichermaßen kommuniziert. 

 

Der in der Ausschreibung geforderte Nachweis der Akkreditierung lag für die H. GmbH 

zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung nur eingeschränkt - somit entgegen den Bedingun-

gen in den Ausschreibungsunterlagen - auf Überprüfungen "im Prüflaboratorium für die 

Prüfung von Lichtmasten" vor und war bereits am 6. Mai 2004 abgelaufen. Erst nach 

Bekanntgabe der Zuschlagserteilung am 17. Mai 2005 brachte die H. GmbH am 

25. Mai 2005 eine entsprechende gültige Akkreditierung für die "Standsicherheitsprü-

fung von stehend verankerten Masten vor Ort" bei. 

 

Eine den Ausschreibungsunterlagen beigefügte Erklärung für Garantiebedingungen be-

sagte, dass die H. GmbH nur für Kraftangriffe bis zu einer Höhe von 2,10 m hafte. Auch 

damit entsprach das Angebot nicht den geforderten Bedingungen der Ausschreibung, 

die eine Überprüfung - und damit Haftung - bis zum obersten Kraftangriff verlangten. 

Auch hier wurde erst am 13. September 2005 eine entsprechend abgeänderte Garan-

tieerklärung übermittelt, obwohl die ersten Prüfungen von der H. GmbH bereits durch-

geführt worden waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl, künftig bei der Durchführung von Vergabeverfahren sowohl 

bei der Planung als auch bei der Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen in einer 

Weise vorzugehen, dass die Prüfung der Angebotsunterlagen nachvollziehbar doku-

mentiert wird, fehlende Nachweise umgehend eingefordert und Protokolle über die ge-

führten Verhandlungen angefertigt werden, um den an ein Vergabeverfahren zu stellen-

den Grundsätzen zu entsprechen.  
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Die WL wird den Empfehlungen des Kontrollamtes entsprechend 

bei künftigen Ausschreibungen die formalen Anforderungen ein-

halten und Verfahren lückenlos dokumentieren. 

 

8. Durchführung der Standsicherheitsprüfung 

Die Prüfungen der Standsicherheit von Masten wurden von der H. GmbH innerhalb der 

vorgesehenen Frist vorgenommen.  

 

Auf Grund der bei der WL unzureichenden Dokumentation bzw. der fehlenden Struktur 

in Bezug auf die Datenverwaltung für Masten waren Probleme für die H. GmbH im Zu-

sammenhang mit der Führung der Prüfdokumentation vorgezeichnet. 

 

Insgesamt wurden lt. Aufstellung der H. GmbH im Zuge dieses Auftrages 4.657 Masten 

der WL einer Prüfung unterzogen, wobei 51 Masten nicht geprüft werden konnten, da 

sie "unerreichbar" oder "unauffindbar" waren. Die Ergebnisse wurden geordnet nach 

Linienbezeichnung in schriftlicher Form und auf Datenträgern übergeben. 

 

Weiters wurden von der H. GmbH Unterlagen an die WL übergeben, aus denen hervor-

ging, dass auch die von den WL benutzten Fremdmasten überprüft wurden, wobei hier 

260 Masten ungeprüft blieben.  

 

Die in der Ausschreibung verlangte Anbringung von Plaketten an jedem geprüften Mast 

unterblieb jedoch. Da - wie schon erwähnt - keine Kalkulationsunterlagen vorlagen, 

konnte vom Kontrollamt die dadurch entstandene Minderleistung betragsmäßig nicht 

ermittelt werden.  

 

Über die im Leistungsverzeichnis vorgesehene förmliche Übernahme der Leistungen 

war kein Übernahmeprotokoll angefertigt worden. 

 

Obwohl es sich um einen Dienstleistungsauftrag handelte, wurde ein bei den WL nur für 

Bauleistungen üblicher Deckungsrücklass von 10 % pro Teilrechnung bis zur Schluss-

rechnung einbehalten. 
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9. Auswertung der Standsicherheitsprüfung 

Alle Masten der WL, die im Gefolge der Prüfungen als "unsicher" oder "defekt" bezeich-

net wurden, wurden bis Mitte des Jahres 2007 ausgetauscht. 

 

Die während der Standsicherheitsprüfung vor Ort festgestellten Mängel wurden von der 

H. GmbH protokolliert und in Listen erfasst. Eine stichprobenweise Nachschau durch 

das Kontrollamt brachte hervor, dass nicht alle Mängel behoben waren. Was hinsicht-

lich der unter Pkt. 8 dieses Berichtes erwähnten 51 nicht "auffindbaren" oder ungeprüf-

ten Masten von der WL weiter veranlasst wurde, konnte nicht geklärt werden. 

 

Jene Masten, die binnen sechs Monaten zu tauschen waren, wur-

den fristgerecht und ohne Ausnahme getauscht. Die Ausführun-

gen des Berichtes bezogen sich auf übrige Masten, bei denen die 

H. GmbH bloß Anmerkungen gemacht hat ("Mast steht schief", 

"Delle", "Sockel gerissen" u.dgl.). Diese waren einer umgehenden 

Behebung nicht zuzuführen, weil die Standsicherheit von der H. 

GmbH ausgewiesen wurde. Sofortmaßnahmen waren also in die-

sen Fällen nicht gefordert. Tatsächliche Mängel werden nach 

Dringlichkeit und Notwendigkeit behoben. 

 

Die von der H. GmbH an die WL übergebenen Unterlagen der Ergebnisse der Standsi-

cherheitsprüfung wurden archiviert und hatten, abgesehen vom Austausch der Masten, 

keinen für das Kontrollamt ersichtlichen Nutzen bzgl. der die Oberleitungsanlagen 

betreffenden weiteren Arbeiten oder Dokumentationen. 

 

So übernahm z.B. ein von der WL im Sommer 2008 mit der Bestandsaufnahme und 

Vermessung der Oberleitungsanlagen (dazu gehören auch die Masten) beauftragtes Zi-

viltechnikerbüro die im gegenständlichen Bericht erwähnten Mängel, wie fehlende und 

doppelte Mastnummern etc., auch in die neu verfassten Dokumentationen. 

 

Mit dem mit der Bestandsaufnahme und Vermessung der Oberlei-

tungsanlagen beauftragten Ziviltechnikerbüro wurde ein Gespräch 
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über die Qualität der zu verfassenden Dokumentation geführt. Es 

wurde darauf hingewiesen, dass selbstverständlich im zu bearbei-

tenden Bereich die Überprüfung der zur Verfügung gestellten 

Unterlagen im Auftrag enthalten ist. 

 

Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass diese oben erwähnten Arbeiten (Überprü-

fung der Masten, Einführung eines Mastnummernsystems, Bestandsaufnahme durch 

ein Ziviltechnikerbüro) ohne Bedachtnahme darauf durchgeführt wurden, dass die Er-

kenntnisse und Ergebnisse vorangegangener Arbeiten jeweils in geeigneter Form ver-

knüpft wurden bzw. die Grundlagen für folgende Tätigkeiten bildeten. 

 

10. Geplante weitere Vorgehensweise 

Die WL beabsichtigt, bei künftigen Überprüfungen von Masten wieder Eigenpersonal 

einzusetzen und frühestens in zehn Jahren, also voraussichtlich im Jahr 2015, erneut 

externe Firmen für diese Aufgaben in Aussicht zu nehmen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre zu evaluieren gewesen, ob diese Vorgehenswei-

se tatsächlich ausreicht, um den Nachweis der nötigen Sorgfalt zur Abwendung von Ge-

fahren zu erbringen, da die bis zum Zeitpunkt der Prüfung durch das Kontrollamt ange-

wandten Prüfmethoden des Eigenpersonals nicht alle Aspekte der Gefährdung berück-

sichtigten (z.B. durch mangelhafte Verankerung der Masten), und die Garantie der H. 

GmbH über die Standsicherheit der Masten sich auf fünf Jahre beschränkte. 

 

Die langjährigen Erfahrungen der WL und die Befundung durch 

Dritte zeigen, dass der Zustand der Masten als sehr gut einzustu-

fen ist. Aus dem heraus sind keine zusätzlichen Maßnahmen bei 

der Durchführung der Überprüfung erforderlich. 

 

Nach der StrabVO sind Fahrleitungsmasten als Teil der Energie-

versorgungsanlage längstens alle fünf Jahre einer Revision zu 

unterziehen. Über die operative Durchführung der Revision gibt es 

keine gesetzlichen Bestimmungen. 
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Im Zuge der von der WL durchgeführten Evaluierung wurde fest-

gelegt, in einem zehnjährigen Intervall die Masten der Straßen-

bahn einer Standfestigkeitsprüfung durch eine Fachfirma zu unter-

ziehen und dazwischen - längstens alle fünf Jahre - die Prüfung 

durch Augenschein und Hammerschlagprobe durch das Eigenper-

sonal durchzuführen. Damit wird den gesetzlichen Bestimmungen 

wie bisher entsprochen. 

 

Sollte Eigenpersonal eingesetzt werden, empfahl das Kontrollamt unter Hinweis auf 

seinen Tätigkeitsbericht (WIENER LINIEN GmbH & Co KG, Sicherheitstechnische 

Überprüfung der Erhaltung des Oberleitungsbaus der Wiener Straßenbahn) Beurtei-

lungskriterien für den Zustand der Masten festzulegen, schriftliche Regelungen für den 

Ablauf der Prüfungen zu erstellen, das Personal zu schulen und die Prüfergebnisse in 

geeigneter Weise zu dokumentieren. 

 

Schriftliche Regelungen für den Ablauf der Prüfungen durch das 

Eigenpersonal befinden sich in Ausarbeitung. Eine Schulung des 

Personals wird im Anschluss erfolgen. Mit diesen Maßnahmen 

wird die fachliche Qualität der Arbeiten dauerhaft gesichert. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2009 
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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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StrabVO.....................................Straßenbahnverordnung 1999 

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