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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt untersuchte vier strafrechtlich verfolgte Sachverhalte, welche mutmaß-

liche oder tatsächliche Vermögensdelikte zum Nachteil der WIENER LINIEN GmbH & 

Co KG zum Gegenstand hatten. Insbesondere wurde überprüft, ob diese Straftaten 

durch Schwachstellen interner Arbeitsabläufe begünstigt wurden. Weiters wurde der 

Frage nachgegangen, ob die WIENER LINIEN GmbH & Co KG entsprechende Konse-

quenzen gezogen und in den einzelnen Abeilungen Maßnahmen, die zu einer höheren 

Effizienz der internen Kontrollsysteme führen, umgesetzt hat. 

 

Die Prüfung zeigte, dass die WIENER LINIEN GmbH & Co KG  die strafrechtlich ver-

folgten Sachverhalte zum Anlass nahm, die spezifischen Betriebsabläufe zu hinterfra-

gen und zu verbessern. Das Kontrollamt regte jedoch in allen Fällen darüber  hinausge-

hende, ergänzende Maßnahmen an. Weiters wurde empfohlen, den an der Aufklärung 

von Malversationen beteiligten Führungskräften verstärkt rechtliche Unterstützung zu-

kommen zu lassen und für die Behandlung anonymer Anzeigen künftig unternehmens-

weit eine einheitliche Vorgangsweise festzulegen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand 
Bei der WL gab es im Beobachtungszeitraum (Geschäftsjahre 2005 bis 2010) vier Vor-

fälle, welche mutmaßliche oder tatsächliche Vermögensdelikte zum Nachteil der WL 

zum Gegenstand hatten und entsprechende strafrechtliche Verfolgungen nach sich 

zogen. In allen vier Fällen erfolgten nach Angaben der Rechts- bzw. der Personalabtei-

lung der WL Erhebungen durch Strafverfolgungsbehörden, wobei in drei Fällen auch 

strafgerichtliche Verfahren abgeführt wurden. 

 

Insbesondere untersuchte das Kontrollamt, ob die gegenständlichen Vorfälle durch or-

ganisatorische Schwachstellen innerhalb der WL begünstigt wurden bzw. ob sich Hin-

weise auf Verbesserungspotenziale offengelegter Schwachstellen der jeweils betroffe-

nen betriebsinternen Arbeitsabläufe ergaben. Weiters ging das Kontrollamt der Frage 

nach, in welcher Form vor dem Hintergrund der dargestellten Sachverhalte seitens der 

WL entsprechende Konsequenzen gezogen und in den einzelnen Abteilungen Verbes-

serungen umgesetzt wurden, die zu einer Verbesserung des internen Kontrollsystems 

der WL führen könnten. 

 

Zur Verdeutlichung der Tatbestände werden im Pkt. 2 des vorliegenden Berichtes die 

jeweiligen Sachverhaltsdarstellungen, die von der WL den Ermittlungsbehörden über-

mittelt wurden, näher ausgeführt. Hinsichtlich der straf- und dienstrechtlichen Konse-

quenzen der beschriebenen Vorfälle beschränken sich die Ausführungen auf die 

rechtskräftigen Urteile der zuständigen Gerichte bzw. die rechtskräftigen Bescheide der 

Disziplinarkommission.  

 

2. Darstellung der Sachverhalte 
2.1 Diebstahl von Geldbeträgen aus Fahrscheinausgabegeräten 
2.1.1 Die WL betreiben in den U-Bahn-Stationen und in den Straßenbahnwagen auto-

matisierte Fahrscheinausgabegeräte, in den Autobussen erfolgt die Fahrscheinausgabe 

durch das Fahrpersonal. Im Oktober 2007 stellten Bedienstete der "Geldzählerei", wel-
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che der Abteilung K 33 zugeordnet sind, im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeiten bei den 

automatisierten Fahrscheinausgabegeräten vereinzelt geringe Fehlbeträge fest. 

 

Betroffen waren davon die standortfesten Fahrscheinausgabegeräte in den U-Bahn-

Stationen (ca. 350 Geräte). Im Zuge der Inbetriebnahme neuer Geräte (die im 

Jahr 2008 anlässlich der damals in Wien ausgetragenen Fußballeuropameisterschaft 

neu aufgestellt wurden) und des Abbaues von 150 Altgeräten fielen dann massive Diffe-

renzen zwischen dem Soll- und dem Ist-Bestand an Euromünzen auf. 

 

Da man zunächst ein technisches Problem annahm, wurde dieser Sachverhalt der zu-

ständigen technischen Fachabteilung F 57 ordnungsgemäß gemeldet. In der Folge 

wurde zunächst dem vermeintlichen Defekt lediglich intern nachgegangen, wobei aber 

keine technischen Fehler gefunden wurden. Aus diesem Grund wurde in weiterer Folge 

mit der schweizerischen Herstellerfirma der Fahrscheinausgabegeräte Kontakt aufge-

nommen und die Behebung eines vermuteten (Software-)Defektes in Auftrag gegeben. 

Mehrmalige diesbezügliche Überprüfungen brachten jedoch keine Hinweise auf techni-

sche oder softwarebedingte Defekte, und die Ursache der Fehlbeträge blieb weiterhin 

unklar. 

 

Im Zuge einer weiteren Kontrolle durch die Stabsstelle Gü wurden bei mehreren Münz-

geldspeichern (welche in den Fahrscheinausgabegeräten das Wechselgeld enthalten) 

Fehlbeträge festgestellt. Ab diesem Zeitpunkt verfolgte die WL die Möglichkeit einer 

gezielten Manipulation durch einen oder mehrere Bedienstete. Zu diesem Zweck wurde 

der Kreis der in Betracht kommenden Bediensteten gezielt eingegrenzt.  

 

2.1.2 Nach Überprüfung der Einsatzpläne der 13 Mitarbeiter, welche für die Kontrolle 

und ordnungsgemäße Befüllung der Fahrscheinausgabegeräte mit Wechselgeld zu 

sorgen haben, konnte der Verdacht auf einen einzigen Mitarbeiter der WL konkretisiert 

werden. Dieser hatte über 20 Jahre Berufspraxis in seinem Arbeitsbereich und genoss 

aufgrund seines Fachwissens hohes Ansehen innerhalb der WL. 
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In organisatorischer Hinsicht umfasste sein Aufgabenbereich ursprünglich die  Auto-

matenbetreuung und die Geldzählung. Mit der Organisationsänderung vom 1. Juli 2007 

war er ab diesem Zeitpunkt nur mehr der Abteilung K 37 zugeteilt und es oblag ihm le-

diglich die Betreuung der Fahrscheinausgabegeräte.  

 

Wie durch die Einschau des Kontrollamtes in Erfahrung gebracht werden konnte, wurde 

die erwähnte organisatorische Trennung der Betreuung der Fahrscheinausgabegeräte 

von der "Geldzählerei" im betrieblichen Alltag nicht durchgehend umgesetzt, da die nun-

mehr K 37 zugehörigen Mitarbeiter weiterhin die Übergabe der Münzgeldspeicher in 

den Räumlichkeiten der "Geldzählerei" (K 33) durchführten. Die vollständige räumliche 

Trennung der beiden Bereiche wurde demnach erst zu einem späteren Zeitpunkt um-

gesetzt. Dieser Umstand und sein umfassendes Wissen über die spezifischen betriebli-

chen Abläufe begünstigten die Vorgangsweise des verdächtigten Mitarbeiters. Offen-

sichtlich gelang es ihm auch, sich einen Schlüssel, der im Bereich der "Geldzählerei" für 

das Öffnen der Münzgeldspeicher verwendet wird, anzueignen, den er in seiner Funk-

tion als Automatenbetreuer gar nicht besitzen durfte.  

 

2.1.3 Hinsichtlich der genauen kriminellen Vorgangsweise des Mitarbeiters konnte auch 

das polizeiliche Ermittlungsverfahren keine vollständige Aufklärung bringen. Es konnte 

lediglich vermutet werden, dass der Mitarbeiter aufgrund seiner Erfahrung das einge-

richtete "Vieraugenprinzip" der Automatenbetreuer (ein Betreuungs-Team besteht aus 

mindestens drei Bediensteten) umgehen konnte. Nur so dürfte es ihm gelungen sein, 

über längere Zeit hindurch unbemerkt Münzen aus den (mit Schlüssel versperrten) 

Münzgeldspeichern zu entwenden. 

 

Gemeinsam mit den Ermittlungsbehörden konnte dem Mitarbeiter am 18. Februar 2010 

ein Diebstahl nachgewiesen werden, da bei ihm präparierte Münzen sowie der besagte 

Schlüssel sichergestellt wurden. In der Folge gestand der Mitarbeiter, den ihm von der 

Polizei zunächst vorgehaltenen Betrag in der Höhe von 2.206,-- EUR bei insgesamt 

69 dokumentierten Zugriffen entwendet zu haben. Er gab an, dass er jedoch selbst 

nicht mehr wisse, wann und wie viele Euromünzen er entwendet habe. Er erklärte sich 

bereit, den oben erwähnten Betrag zurückzuzahlen, nicht jedoch den von der WL (nach 
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Ermittlungen durch Gü) festgestellten Gesamtschaden in der Höhe von 12.347,-- EUR 

zu begleichen.  

 

2.1.4 Nach Auskunft der WL wurde der Mitarbeiter vom Landesgericht für Strafsachen 

Wien in erster Instanz (nicht rechtskräftig) zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten ver-

urteilt, welche auf eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen wurde. Das Be-

rufungsverfahren ist derzeit beim Oberlandesgericht Wien anhängig, ein Urteil lag im 

Prüfzeitraum noch nicht vor. In disziplinärer Hinsicht wurde der Mitarbeiter am 

19. Februar 2010 von der WL vorläufig suspendiert. Diese Suspendierung wurde von 

der zuständigen Disziplinarkommission am 17. Mai 2010 bestätigt und ist bis zur 

rechtskräftigen Verurteilung aufrecht. 

 

2.2 Vortäuschung von Materiallieferungen und Reparaturen 
2.2.1 Der Abteilung F 56 obliegt der Lagerbereich der Werkstätten der WL. Im Früh-

sommer 2006 wurde dem Leiter der Abteilung F 56 von einem Bediensteten mitgeteilt, 

dass er über Verdachtsmomente betreffend Unregelmäßigkeiten im Lagerbereich ver-

füge, die sich im Zuge seiner Tätigkeit als Materialprüfer ergeben hätten. Diese hatten 

zum Inhalt, dass die Beauftragung von Fremdfirmen für Reparaturen von Fahrzeug-

aggregaten (z.B. Lichtmaschinen, Startern, Schräglenkern, Kompressoren) durch einen 

Materialreferenten der WL lediglich fiktiv erfolgten.  

 

Der Abteilungsleiter ging diesem Verdacht nach, wobei sich ergab, dass bei diesen 

Malversationen zumindest drei Bedienstete der WL beteiligt waren. Seine Recherchen 

ergaben, dass angeblich zur Reparatur versendete Fahrzeugteile tatsächlich das Mate-

riallager nicht verließen, sondern lediglich im SAP-System entsprechende Buchungen 

durchgeführt wurden. Dadurch gelang es vorzutäuschen, dass sich der Lagerbestand 

um den betreffenden Ersatzteil verringert habe.  

 

Im März 2007 setzte der Abteilungsleiter seinen zuständigen Hauptabteilungsleiter in 

Kenntnis und übermittelte Ende Mai 2007 eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung 

an die Bundespolizeidirektion Wien. 
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2.2.2 Eine zentrale Rolle bei diesen Malversationen nahm ein Material- und Einkaufs-

referent der Abteilung F 56 ein, dessen Aufgabe es auch war, Liefer- und Reparatur-

dienstleistungen für Ersatzteile an Fremdunternehmen zu vergeben bzw. direkt bei be-

stimmten Unternehmen derartige Bestellungen vorzunehmen. In solchen Fällen bekam 

er über SAP die diesbezüglichen Anforderungen von den WL-eigenen Fahrzeugwerk-

stätten bzw. Fahrzeuggaragen. 

 

Zur Durchführung seiner betrügerischen Handlungen verabredete sich dieser Referent 

mit weiteren Bediensteten der WL, nämlich einem Vorarbeiter des Automateriallagers in 

der Zentralwerkstätte und einem Magazineur einer Autobusgarage. Er selbst konnte die 

Reparatur von Fahrzeugteilen beauftragen, nachdem sie - nach vorheriger Absprache - 

vom Magazineur der Autobusgarage über SAP vom zentralen Automateriallager ange-

fordert worden waren. Mit beiderseitigem Einverständnis wurden die betreffenden Fahr-

zeugteile nicht an die Reparaturfirma übermittelt, sondern in einer dafür bestimmten 

Kiste in der Zentralwerkstätte verwahrt und auf die Kostenstelle der Garagenrevision 

gebucht, womit - wie bereits erwähnt - diese Fahrzeugteile nur fiktiv den Lagerbereich 

verließen. 

 

Im SAP-System wurde vom Magazineur der Autobusgarage fälschlicherweise der Erhalt 

der zuvor angeforderten (jedoch nicht gelieferten) Ersatzteile bestätigt. Dieser "virtuelle" 

Lagerzugang wurde später in der Garagenrevision in einem größeren Reparaturauftrag, 

bei dem viel Arbeitszeit und wenig Material anfielen, als "Verbrauch" erfasst und ent-

sprechend aus dem SAP-System ausgebucht.  

 

Bei der nächsten Reparatur von Fahrzeugteilen durch die betreffende Fremdfirma 

wurde der tatsächliche Lieferumfang der zu reparierenden Fahrzeugteile einvernehm-

lich mit der Reparaturfirma reduziert, wobei ein zuvor eigens erstellter (unrichtiger) Lie-

ferschein beilag. Die Reparaturfirmen übermittelten der WL in der Folge lediglich wie-

derum nur den Lieferschein für den vorgeblich reparierten Ersatzteil, der entsprechende 

baugleiche Teil wurde aus der besagten Kiste in der Zentralwerkstätte geholt und der 

Lieferung der Reparaturfirma beigelegt. 
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Dieser Teil wurde nun als "Lagerzugang" verbucht und stellte somit wieder einen 

(scheinbaren) Ausgleich zwischen Lagerbuchhaltung und tatsächlichem Lagerbestand 

her. Durch diese Vorgangsweise wurde der Anschein erweckt, als sei der Lieferschein 

tatsächlich mit dem dazupassenden Fahrzeugteil geliefert worden. Dies diente vor allem 

dazu, den nicht involvierten Materialprüfer, der die Qualität der gelagerten Ersatzteile zu 

prüfen hat, zu täuschen. In weiterer Folge übermittelte dann die Reparaturfirma eine 

Rechnung an die WL, obwohl gar keine Reparatur durchgeführt worden war. Diese 

wurde auch von der WL bezahlt, wobei derartige Manipulationen über mehrere Jahre 

mehrmals pro Monat getätigt wurden. Der dadurch entstandene Schaden wurde von der 

WL auf mindestens 140.000,-- EUR geschätzt. 

 

2.2.3 Wie die Ermittlungen der Behörden ergaben erhielt der Material- und Einkaufsre-

ferent der Abteilung F 56 von den so begünstigten Fremdunternehmen diverse verbo-

tene Sachzuwendungen. Der Magazineur der Autobusgarage erhielt ebenfalls (gerin-

gere) Sachleistungen, während beim dritten Mitarbeiter keine Zuwendungen festzustel-

len waren. 

 

2.2.4 Die vom Abteilungsleiter F 56 zur Anzeige gebrachten Sachverhalte führten 

schließlich zu rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilungen der drei Bediensteten der 

WL. Der Referent der Abteilung F 56 und der Vorarbeiter der Zentralwerkstätte wurden 

wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges zu Haftstrafen in der Höhe von 15 bzw. 

zwölf Monaten verurteilt, der Magazineur der Autobusgarage erhielt eine siebenmona-

tige Freiheitsstrafe. In allen Fällen wurden die verhängten Strafen unter Setzung einer 

Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. 

 

Hinsichtlich der disziplinarrechtlichen Maßnahmen war anzumerken, dass im 

Herbst 2007 Suspendierungen für alle drei Bediensteten ausgesprochen wurden, die 

entsprechenden Disziplinarverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen sind. Durch die 

Höhe der Freiheitsstrafe (mehr als zwölf Monate) ist das Dienstverhältnis in einem Fall 

ex lege aufgelöst. 
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2.3 Regiescheine und Geschenkannahme 
2.3.1 Das medial größte Echo der vier gegenständlichen Verfahren erzeugte jenes ge-

gen einen Geschäftsführer eines Schlosserunternehmens und dessen Mitarbeiter sowie 

gegen Bedienstete der WL und des KAV. Dabei wurden den Bediensteten der WL eine 

Schädigung ihres Unternehmens durch die Vorlage von unrichtigen Regiescheinen so-

wie verbotene Geschenkannahmen vorgeworfen. 

 

Konkret betroffen waren vier Bedienstete der Abteilung B 65, denen zur Last gelegt 

wurde, wissentlich falsche Angaben über erbrachte Leistungen eines beauftragten Un-

ternehmens auf Regiescheinen als richtig beurkundet zu haben. Die den Werkmeistern 

zur Last gelegten Schadenssummen beliefen sich in diesen vier Fällen lt. Anklage auf 

123.900,-- EUR, 87.600,-- EUR, 90.725,-- EUR sowie 31.520,-- EUR. Die Anklagebe-

hörde ging dabei von rd. 260 unrichtig ausgestellten Regiescheinen aus. 

 

2.3.2 Zu Regiescheinen ist grundsätzlich auszuführen, dass diese von der WL bei Re-

paraturaufträgen, deren Aufwand im Vorhinein nicht absehbar ist, verwendet werden. 

Aufgrund der Eigenart dieser Arbeiten wird keine Erbringung einer vorab festgelegten 

Gesamtleistung vereinbart, vielmehr betrauen die WL das betreffende Unternehmen zu 

vorher festgelegten Stunden- bzw. Materialsätzen mit einer bestimmten Erledigung. 

Nach erfolgreicher Beendigung des Arbeitsauftrages gibt das Fremdunternehmen auf 

einem Regieschein den tatsächlichen Aufwand gemäß diesen Sätzen bekannt. Nach 

Überprüfung der Angaben auf den Regiescheinen durch die WL wird von der Fremd-

firma der Endbetrag in Rechnung gestellt. 

 

Es liegt in der Natur des Regiepreissystems, dass die Auftraggeberin - im Gegensatz zu 

Pauschalpreisen - im Vorhinein keine Klarheit über die Gesamtkosten der in Regie ver-

gebenen Aufträge hat. Gerade deswegen ist besonderes Augenmerk auf die Überprü-

fung der Richtigkeit der Angaben auf den Regiescheinen zu legen. 

 

2.3.3 Im konkreten Gerichtsverfahren handelte es sich bei den in Regie vergebenen 

Arbeiten um Schlosserarbeiten, die beispielsweise nach Störungsmeldungen der Stati-

onswarte der U-Bahn-Stationen beauftragt wurden. Da nach Angaben der WL das zeit-
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liche Ausmaß und der personelle Aufwand nicht genau abschätzbar sind, werden diese 

Arbeiten durch die jeweiligen Werkmeister der WL als Teilleistung eines Rahmenvertra-

ges abgerufen, der dann in Regie oder nach Ausmaß abgerechnet wird. Auf dem Re-

gieschein werden vom beauftragten Fremdunternehmen handschriftlich die Anzahl und 

die Namen der eingesetzten Bediensteten, das tatsächliche Stundenausmaß, das be-

nötigte Material sowie die eingesetzten Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge ange-

führt. Sie werden durch die Werkmeister, welche die erbrachten Leistungen abnehmen, 

auf Plausibilität geprüft. Nach der Überprüfung der Regiescheine durch den Werkmeis-

ter verbleiben die Durchschläge (weißes und gelbes Exemplar) bei der Firma und die-

nen deren Rechnungslegung. Der Rechnung ist der weiße Durchschlag beizuschließen. 

Das Original (rosa Papier) wird vom Werkmeister der WL an den zuständigen Referen-

ten weitergeleitet. Im Zuge der Rechnungsprüfung wird vom Referenten die Leistung 

nochmals auf Plausibilität geprüft und der Regieschein gegengezeichnet. Der Abtei-

lungsleiter sieht die Regiescheine erst bei der Rechnungsfreigabe, wobei üblicherweise 

nur die weißen Durchschläge eingescannt werden. Die Korrekturen des Referenten 

werden am Original vorgenommen, welches im Rechnungsakt abgelegt wird.  

 

2.3.4 In der Abteilung B 65 wurden solche Regiescheine einmal pro Woche durch die 

zuständigen Werkmeister auf Plausibilität überprüft. Den Werkmeistern ist es ange-

sichts der zahlreichen und gleichzeitig an unterschiedlichen Orten stattfindenden Ar-

beiten nicht möglich, alle Angaben im Regieschein exakt zu überprüfen, weshalb sich 

die Kontrolle auf die Plausibilität beschränkt.  

 

Auch seien nach Auskunft der WL die Werkmeister nicht in der Lage, alle von den be-

auftragten Unternehmen eingesetzten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter persönlich zu 

kennen. Ein - bei nachträglicher Betrachtung - zu hoch angesetzter Wert an Arbeits-

stunden sowie eine unrichtige Anzahl an eingesetztem Personal könne von den beauf-

tragten Unternehmen durchaus in Rechnung gestellt werden und auch im Rahmen der 

Plausibilitätsprüfung nicht immer als unrichtig erkannt werden. 

 

2.3.5 Die Tatsache, dass aus den oben geschilderten Gründen eine lückenlose Kon-

trolle der Regiescheine in der praktischen Durchführung unmöglich war, hatte sich ein 
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Geschäftsführer eines beauftragten Fremdunternehmens zunutze gemacht. Er legte 

den zuständigen Bediensteten der WL Regiescheine mit überhöhten Leistungsangaben 

vor, welche von diesen bestätigt wurden. Weiters stellte sich im Zuge der diesbezügli-

chen polizeilichen Erhebungen heraus, dass Regiescheine Angaben zu eingesetzten 

Mitarbeitern enthielten, die nicht den Tatsachen entsprachen. 

 

2.3.6 Unklar und im Nachhinein schwer feststellbar war das tatsächliche Scha-

densausmaß, da die ursprüngliche Schadensberechnung der Bundespolizeidirektion 

Wien davon ausging, dass die internen Tagesberichte der Fremdfirma über erbrachte 

Arbeitsleistungen auch den Tatsachen entsprachen, im Zuge des Gerichtsverfahrens 

sich jedoch herausstellte, dass diese ebenso wenig wie die vorgelegten Regiescheine 

vollständig und wahrheitsgetreu geführt wurden. 

 

Die WL hatte sich dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen und schloss 

unmittelbar vor der Hauptverhandlung einen Vergleich ab, wonach sich das betroffene 

Schlossereiunternehmen zu einer Zahlung in der Höhe von 200.000,-- EUR verpflichtet 

hat. Im Gegenzug verzichtete die WL auf allfällige weitere Forderungen. Maßgeblich für 

diese außergerichtliche Einigung war vor allem die bereits angesprochene schwere 

Beweisbarkeit des konkreten Schadens. Diese Zahlung wurde auch tatsächlich getätigt. 

 

2.3.7 Im Gerichtsverfahren wurden alle Mitarbeiter der WL von allen Anklagepunkten 

freigesprochen, wobei jedoch dem Kontrollamt auffiel, dass hinsichtlich der Geschenk-

annahmen ein Freispruch aus Verjährungsgründen erfolgte. Die beiden Mitarbeiter des 

Schlossereibetriebes wurden wegen schweren Betruges bzw. Bestechung zu (beding-

ten) Freiheitsstrafen verurteilt, ein angeklagter Beamter des KAV erhielt eine (bedingte) 

Freiheitsstrafe wegen verbotener Geschenkannahme. 

 

2.4 Anschuldigungen im Bereich der Abteilung "Bahnbau" 
2.4.1 In zwei anonymen Schreiben wurden Korruptionsvorwürfe gegen Bedienstete der 

WL - insbesondere gegen solche der Abteilung B 63 - erhoben. Diese Schreiben gin-

gen - den anonymen Angaben zufolge - an zahlreiche Empfängerinnen wie etwa an die 

Generaldirektorin der HO, die Geschäftsführung der WL, die interne Revision der WL, 
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an "Parteien", "Fraktionen", eine Tageszeitung und "andere Medien". Wie viele Perso-

nen die genannten Schreiben tatsächlich erhielten, war für das Kontrollamt letztlich 

nicht feststellbar. 

 

Der Geschäftsführung der WL sind die anonymen Schreiben jedenfalls bekannt gewe-

sen und waren auch Auslöser für interne Ermittlungsaktivitäten innerhalb der WL. Diese 

wurden von der Personalabteilung der WL, der Stabsstelle Gü sowie der Konzernrevi-

sion der HO vorgenommen. Weiters nahm das Landeskriminalamt Wien auf Ersuchen 

der Staatsanwaltschaft Wien Erhebungen vor. 

 

2.4.2 Die in den Schreiben erhobenen Vorwürfe betrafen teils einzeln genannte Perso-

nen, teils kritisieren sie aber eher vage vermeintliche generelle Missstände in der Ab-

teilung B 63. So wurde behauptet, dass Kraftfahrzeuge neben der dienstlichen Nutzung 

auch für private Zwecke benutzt werden. Konkrete Anschuldigungen betrafen auch die 

Ausschreibung von Mietfahrzeugen, wobei die vereinbarten Mietentgelte als zu hoch 

kritisiert wurden, sowie vermeintliche Schmiergeldzahlungen und private Nutzungen von 

gemieteten Fahrzeugen durch die beteiligten Bediensteten der WL. 

 

Weiters wurden Bedienstete der Abteilung B 63 beschuldigt, von einem durch die WL 

beauftragten Unternehmen private Bauleistungen ohne Bezahlung bezogen zu haben.  

Außerdem wurde behauptet, dass Bedienstete der Abteilung B 63 andere Mitarbeiterin-

nen bzw. Mitarbeiter der WL in deren Dienstzeit für private Arbeiten herangezogen und 

außerdem Material der WL für private Zwecke entwendet hätten. 

 

2.4.3 Die unternehmensintern vorgenommenen Untersuchungen ergaben nach Anga-

ben der WL, dass die anonym behaupteten Vorwürfe als nicht haltbar eingestuft wur-

den, da keine entsprechenden Anhaltspunkte für Dienstvergehen festzustellen waren.  

 

Zu den Vorwürfen hinsichtlich der privaten Nutzung von Kraftfahrzeugen bzw. von 

Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit Fahrzeugbeschaffungen in der Abteilung 

B 63 konnten von der Konzernrevision der HO gemäß deren Sonderprüfungsbericht 

vom Juni 2010 keine Indizien gefunden werden. Ebenso konnte der Vorwurf, dass Mit-
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arbeiter der WL für private Arbeiten für eine Kollegin herangezogen wurden und jener, 

dass eine Mitarbeiterin ohne Bezahlung private Bauleistungen erhalten hätte, nicht er-

härtet werden. 

 

Die Abteilungsleitung von B 63 veranlasste im Zusammenhang mit den anonymen An-

schuldigungen eine außerordentliche Kontrolle ihres Bestandes an Pflastersteinen, 

Holz- und Eisenwaren, um dem im anonymen Schreiben behaupteten Schwund nach-

zugehen. Diese Überprüfung ergab jedoch keine Auffälligkeiten. Der Sonderbericht der 

Konzernrevision ergab diesbezüglich, dass es im Jahr 2005 einen Diebstahl von 

6.000 Pflastersteinen gegeben habe, der zur Anzeige gebracht wurde, wobei aber die 

damaligen Erhebungen der Strafverfolgungsbehörden ergebnislos blieben. 

 

2.4.4 Die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wien, welche auf dem anonymen 

Schreiben beruhten, wurden lt. Angaben des Landeskriminalamtes Wien bzw. der Per-

sonalabteilung der WL eingestellt. 

 

3. Maßnahmen der WIENER LINIEN GmbH & Co KG 
3.1 Diebstahl von Geldbeträgen aus Fahrscheinausgabegeräten 
3.1.1 Der unter Pkt. 2.1 dargestellte Fall hinsichtlich des Diebstahls aus Fahrscheinaus-

gabegeräten zog mehrere Änderungen in den Arbeitsabläufen der befassten Abteilun-

gen der WL nach sich. Die bereits 2007 vorgenommene formale organisatorische Tren-

nung zwischen der "Geldzählerei" und der "Betreuung von Fahrscheinausgabegeräten" 

wurde nun dahingehend intensiviert, dass sich nur mehr der Abteilung K 33 zugeord-

nete Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in der "Geldzählerei" aufhalten dürfen. So besit-

zen nur mehr die Bediensteten der "Geldzählerei" eine Zugangsberechtigung für den 

Kassenraum, während jene der Automatenbetreuung (K 37) - ebenso wie das gesamte 

übrige Personal der WL - keinen Zutritt zu diesen Räumlichkeiten haben. Weiters 

erfolgen sämtliche Übernahmen und Übergaben von Münzgeldspeichern zwischen 

Bediensteten der Automatenbetreuung und der "Geldzählerei" ausschließlich in einem 

videoüberwachten Sicherheitsschleusenbereich. 
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3.1.2 Hinsichtlich des vom Beschuldigten widerrechtlich entwendeten Schlüssels für die 

Münzgeldspeicher merkte das Kontrollamt an, dass ein Fehlen dieses Schlüssels lange 

Zeit unbemerkt blieb bzw. von den (dafür verantwortlichen) Bediensteten der "Geld-

zählerei" nicht gemeldet wurde. Dadurch gestaltete sich auch die Ursachenfindung der 

Gelddifferenzen als sehr schwierig bzw. war auch die tatsächliche Höhe des entstande-

nen Schadens kaum ermittelbar.   

 

Seitens der WL wurde nach Klärung des Falles die Handhabung der dienstlich notwen-

digen Schlüssel im Bereich der Automatenbetreuung (K 37) insofern verbessert, als 

deren Bedienstete nachweislich keinen Zugriff mehr auf Schlüssel für die Münzgeld-

speicher haben. Weiters erfolgt seither auch eine tägliche Überprüfung der Vollständig-

keit des Schlüsselbestandes in der "Geldzählerei". 

 

Hinsichtlich der von den Bediensteten der Abteilung K 37 verwendeten Automaten-, 

Fahrzeug- und anderen Dienstschlüsseln wird eine einheitliche und gesicherte Verwah-

rung vorgenommen. Diese werden nach Beendigung des jeweiligen Dienstes in einem 

fest verankerten Schlüsselsafe im Zimmer des Diensteinteilers versperrt und zu Dienst-

beginn dort ausgefasst. 

 

3.1.3 Das Kontrollamt hielt aber über die ergriffenen Maßnahmen hinaus die Schlüssel-

gebarung für verbesserungswürdig und regte eine Evaluierung an, wie im Fall eines 

verlorenen oder gestohlenen Schlüssels die Gefahr einer missbräuchlichen Verwen-

dung reduziert werden könnte. Die Ergebnisse dieser Evaluierung wären heranzuzie-

hen, um eine diesbezügliche Dienstanweisung auszuarbeiten, in welcher festgelegt 

werden sollte, wie im Fall des Verlustes von wesentlichen Schlüsseln von den betroffe-

nen Bediensteten bzw. der WL vorzugehen sei. 

 

Das Kontrollamt empfahl der WL darüber hinaus unternehmensweit ein verstärktes 

Problembewusstsein hinsichtlich einer Fehlerkultur zu entwickeln, um sicherzustellen, 

dass Unregelmäßigkeiten bzw. auch menschliche Fehlleistungen unverzüglich gemel-

det werden. Damit könnten im Schadensfall die finanziellen Nachteile der WL geringer 

gehalten werden. 
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Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Empfehlung des Kontrollamtes betreffend die Verbesserung 

bei der Schlüsselgebarung wurde durch die betroffene Abteilung 

bereits aufgegriffen. 

 

Nicht zuletzt die in diesem Bericht dargestellten Vorkommnisse 

nehmen die WL zum Anlass, sich mit dieser Themenstellung nä-

her zu befassen. Als erster Schritt wurde im Sommer 2011 ein 

Compliance-Projekt aufgesetzt, das u.a. den organisatorischen 

Rahmen für Verbesserungen bei solchen Vorkommnissen schaf-

fen soll. 

 

3.1.4 Auch die Abteilung K 33 nahm die Straftat zum Anlass, ihre Arbeitsabläufe im 

Hinblick auf Missbrauchssicherheit und effizientere Überwachung zu optimieren. Die 

Übernahme der Münzgeldspeicher durch die "Geldzählerei" wird seither in Listen und 

Belegen - und nicht wie früher nur nach Stückzahlen - detailliert aufgezeichnet und mit 

den Unterschriften der zuständigen Personen bestätigt. 

 

3.1.5 Was die Diensteinteilung der Automatenbetreuer von K 37 betrifft, wird nach An-

gaben der WL künftig darauf geachtet, dass die dreiköpfigen Bereuungsteams nicht 

stets gleich besetzt sind, sondern eine (unregelmäßige) Durchmischung der Teams er-

folgt. Weiters werden laufend Systemstichproben durchgeführt, bei denen ein Vergleich 

des jederzeit elektronisch einsehbaren Münzgeldbestandes mit den erstellten 

Tagesberichten vorgenommen wird. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen werden die 

Münzgeldspeicher stichprobenartig durch K 33 auf ihre Vollständigkeit überprüft. 

 

3.1.6 Abgesehen von den oben erwähnten Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich der 

Schlüsselgebarung beurteilte das Kontrollamt die von der WL ergriffenen Maßnahmen 

als durchaus positiv und geeignet, das Risiko eines Bargelddiebstahls im Bereich der 

Fahrscheinausgabegeräte erheblich zu reduzieren.  
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3.1.7 Als personelle Maßnahme wurde von der WL - wie bereits erwähnt - eine Sus-

pendierung des beschuldigten Mitarbeiters verfügt, bei einer rechtskräftigen Verurtei-

lung zu einer Freiheitsstrafe von über zwölf Monaten ist das Dienstverhältnis des Be-

amten ex lege aufgelöst. Eine Zusage zur Gutmachung des dokumentierten Schadens 

wurde vom Beschuldigten abgegeben, allerdings wurden noch keine entsprechenden 

Zahlungen getätigt. 

 

3.2 Vortäuschung von Materiallieferungen und Reparaturen 
3.2.1 Das Strafverfahren bzgl. der Manipulationen bei der Reparatur von Fahrzeugteilen 

wurde von der WL zum Anlass genommen eine organisatorische Umgestaltung der be-

troffenen Abteilung F 56 vorzunehmen. Von der Abteilungsleitung wurden in diesem 

Zusammenhang Analysen der entsprechenden Arbeitsstrukturen, Arbeitsabläufe und 

Arbeitsprozesse erstellt, welche erhebliche Verbesserungspotenziale aufzeigten. Eine 

wesentliche Bedeutung kam dabei der funktionalen Trennung von "Materialbewirtschaf-

tung" (Lager) und "Beschaffung" zu, da diese Aufgabenbereiche bis zu diesem Zeit-

punkt von ein- und demselben Referat wahrgenommen wurden.  

 

3.2.2 Nachkalkulationen und Rechnungsprüfungen von Reparaturaufträgen erfolgen 

seither nicht mehr ausschließlich von kaufmännisch ausgebildeten Bediensteten, son-

dern auch von technisch geschultem und hinsichtlich Reparaturarbeiten erfahrenem 

Personal. Damit konnte auch eine Verbesserung bei den Plausibilitätsprüfungen bzgl. 

des Material- und Stundenaufwandes erreicht werden. Im Bereich "Beschaffung" wurde 

die Zahl der durchgeführten Ausschreibungen wesentlich erhöht, die dafür zuständigen 

Bediensteten wurden vergaberechtlich intensiv geschult.  

 

Als weitere wichtige Maßnahme zur Nachvollziehbarkeit von Beschaffungen kommt 

nunmehr eine spezielle Beschaffungs-Software zum Einsatz, die der Abteilungsleitung 

rasche Auswertungen erlaubt, welcher Referent bei welchen Unternehmen zu welcher 

Zeit und um welchen Betrag Beschaffungen tätigte.  

 

Wesentliche Bedeutung hatte auch die erstmalig vorgenommene Bestandsaufnahme 

von defekten Teilen im Zentrallager. Deren Durchführung erschien der Abteilungsleitung 
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vor allem deswegen sinnvoll, da bestimmte Ersatzteile (wie jene der gegenständlichen 

Fälle) zur Reparatur gelangen und damit weiterhin bei der WL Verwendung finden. Die 

Mengenangaben darüber waren bislang nicht vorhanden. 

 

3.2.3 Das Kontrollamt stellte bei seiner Einschau fest, dass die zunächst nur intern be-

triebenen Nachforschungen hinsichtlich der offensichtlichen Betrugshandlungen zu kei-

nen entsprechenden Ergebnissen führten und eine Aufklärung erst dann möglich war, 

als der Abteilungsleiter von F 56 Anzeige erstattet hatte.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Nach dem erstmaligen Auftreten eines derart komplexen Falles 

bei der WL wurden sofort einige Maßnahmen in die Wege geleitet, 

um die unternehmensinterne Abstimmung noch weiter zu verbes-

sern. Damit sollte die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens bei 

solchen Anlassfällen erhöht werden. 

 

Der Eigeninitiative des Abteilungsleiters war es zuzuschreiben, einen im Rechnungswe-

sen besonders kundigen Staatsanwalt bei der Anklagebehörde zu finden und diesem 

die Besonderheiten der konkreten Lagerbuchhaltung der WL und der Materialbewirt-

schaftung durch SAP in der Zentralwerkstätte erläutern zu können. Das Kontrollamt 

regte in diesem Zusammenhang an, dass in laufenden Strafverfahren, in denen Be-

dienstete der WL in aufklärender Weise beteiligt sind, diesen entsprechende juristische 

und verfahrensrechtliche Unterstützungen seitens der Rechtsvertretung der WL gewährt 

werden. 

 

3.2.4 Was die finanziellen Ansprüche der WL gegenüber dem Beschuldigten der Repa-

raturfirma in diesem Verfahren betrifft, wurde die WL in der Urteilsbegründung auf den 

Zivilrechtsweg verwiesen. Nach Ansicht der WL besteht auch gegenüber der beteiligten 

Reparaturfirma keine Aussicht auf Führung eines Schadensnachweises für diesen 

Schadensteil (117.413,-- EUR), da der Mitarbeiter dieses Unternehmens im Strafpro-

zess im Zweifel freigesprochen wurde, da kein Schuldbeweis erfolgte. Interessant war 

in diesem Zusammenhang auch, dass als Begründung des Gerichts für die Unschuld 



KA IV - GU 230-3/11  Seite 19 von 24 

des angeklagten Mitarbeiters der Reparaturfirma ausgeführt wurde, dass ein Weltkon-

zern über ein funktionierendes Controlling verfüge und sich aufgrund der Beweiswürdi-

gung die Annahme ergibt, dass Scheinrechnungen nicht erstellt wurden. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte vonseiten der WL - unabhängig vom Prozess-

ausgang - trotzdem versucht werden sollen, mit dem involvierten Unternehmen eine - 

zumindest außergerichtliche - Schadensregulierung zu erreichen. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die außergerichtliche Einforderung eines Schadensersatzes an-

gesichts eines Freispruches wird als nicht aussichtsreich einge-

schätzt. 

 

Laut Urteilsbegründung wurden die drei verurteilten Bediensteten der WL zu einer Zah-

lung von jeweils 1,-- EUR an die WL zur Abdeckung der privatrechtlichen Ansprüche 

verpflichtet. Dieser symbolische Betrag wurde lt. Rechtsanwalt der WL deshalb festge-

setzt, da vor Verfahrensbeginn die tatsächlichen Forderungen nicht ermittelt werden 

konnten. In weiterer Folge wurde eine Schadenshöhe von rd. 23.000,-- EUR den  Be-

schuldigten bzw. anderen Lieferfirmen zugeordnet, wobei bislang Zahlungen in der 

Höhe von rd. 8.000,-- EUR einlangten. 

 

3.2.5 Wie im Pkt. 2.2.4 bereits dargestellt, wurden die drei beschuldigten Bediensteten 

der WL zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt, wobei das Dienstverhältnis in einem Fall 

ex lege aufgelöst wurde und in den beiden anderen Fällen die Disziplinarverfahren noch 

nicht abgeschlossen sind. Unabhängig von deren Ausgang empfahl das Kontrollamt, 

die beiden Mitarbeiter nach Aufhebung der derzeitigen Suspendierung nicht mehr im 

selben o.ä. Bereichen einzusetzen, wo ihnen die Straftaten nachgewiesen wurden, da 

sich diese Mitarbeiter an ihren einst zugewiesenen Arbeitsplätzen als nicht vertrauens-

würdig erwiesen hatten. 

 

3.2.6 Das Kontrollamt konnte bei seiner Einschau erkennen, dass die Leitung der Ab-

teilung F 56 die kriminellen Vorfälle unverzüglich zum Anlass nahm, die Beschaffung 
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transparenter zu gestalten, vergaberechtskonforme Prozesse einzuführen, sowie eine 

vollständige Bestandsaufnahme von defekten Teilen einzurichten. Auch die Einführung 

einer Software, mit der sich die einzelnen Beschaffungen leicht nachvollziehen lassen, 

führte zu einer Verbesserung der internen Kontrolle. Das Kontrollamt bewertete die in 

dieser Abteilung getroffenen Maßnahmen als durchaus positiv. 

 

3.2.7 Die unternehmensinternen Erhebungen zu diesem Sachverhalt wurden lediglich 

von Bediensteten der betroffenen Abteilung durchgeführt, es war weder die Konzernre-

vision der HO noch eine Kontrollinstanz der WL damit betraut. Das Kontrollamt regte 

daher an sicherzustellen, dass künftig bei gerichtsanhängigen Fällen eine umfassen-

dere interne Aufklärungsarbeit sichergestellt wird. 

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Eine Verbesserung bei der Zusammenarbeit der betroffenen Ab-

teilungen wurde bereits durch organisatorische Änderungen ge-

währleistet. 

 

3.3 Regiescheine und Geschenkannahme 
3.3.1 Die wesentlichste Maßnahme der WL hinsichtlich der Regiescheingebarung war 

eine Schulung der dafür verantwortlichen Werkmeister durch die Rechtsabteilung. 

Diese umfasste die Schwerpunkte Vertragsabschluss und Vertragsabwicklung, griff 

punktuell auch bestimmte zivilrechtliche Fragen (wie etwa Schadenersatz) auf und ging 

auf die Haftung und Verantwortung der einzelnen Bediensteten der WL ein. 

 

Weiters beabsichtigte die WL eine Vereinheitlichung der Regiescheine vorzunehmen, 

da bislang zum Großteil die von der Stadt Wien verwendeten Regiescheine zur Anwen-

dung gelangten bzw. auch elektronische Regiescheine sowie von Auftragnehmerinnen 

bzw. Auftragnehmern gestaltete Drucksorten verwendet wurden. Auch eine Neuformu-

lierung der für Regieleistungen zu verwendenden Bestellscheine war zum Zeitpunkt der 

Einschau in Erarbeitung. 
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3.3.2 Nach Ansicht des Kontrollamtes waren die von der WL ergriffenen Maßnahmen 

nicht ausreichend, da der grundsätzlichen Problematik der Regiescheingebarung - 

nämlich deren zu geringe Kontrolle - nicht ausreichend nachgegangen wurde. Daher 

empfahl das Kontrollamt, die Regiescheine verstärkt nicht nur auf Plausibilität, sondern 

auch im Detail und unter einer stichprobenweisen Bewertung der erbrachten Leistungen 

an Ort und Stelle einer genaueren Überprüfung zu unterziehen.  

 
Weiters wurde angeregt zu überlegen, ob nicht neben den Werkmeistern auch andere 

Bedienstete der WL mit der Überprüfung der Regiescheinangaben vor Ort zu betrauen 

wären (z.B. Stationswarte). Ähnlich wie bei Busgaragen, wo sich Unternehmen beim 

Garagenmeister vor Arbeitsausführung zu melden haben, könnten auch hier die beauf-

tragten Unternehmen verpflichtet werden, dass sich deren Bedienstete bei den zustän-

digen Stationswarten melden. Damit wäre zumindest sichergestellt, dass die WL tagge-

nau darüber informiert ist, welches Unternehmen mit welchen Bediensteten an welchem 

Ort tätig ist. Derartige Aufzeichnungen würden auch die oben empfohlene stichproben-

weise Überprüfung von Regiescheinen wesentlich erleichtern. 

 
3.3.3 Grundsätzlich war festzustellen, dass nach Ansicht des Kontrollamtes die Zahl der 

in Regie zu vergebenden Aufträge reduziert werden sollte und daher vermehrt entspre-

chende Ausschreibungen mittels einzelner definierter Leistungspositionen erfolgen 

sollten. Dadurch könnte auch der quantitative Arbeitsanfall für die Werkmeister der WL 

reduziert werden und damit eine qualitative Verbesserung der Regiescheinkontrolle er-

reicht werden. 

 
Die Neuregelung der Regieschein-Drucksorten stellte zwar eine Verbesserung gegen-

über der bisherigen Vorgangsweise dar, die Einführung elektronischer Regiescheine 

würde die Gebarungssicherheit aber weiter verbessern. Weiters sollte künftig auch dar-

auf geachtet werden, dass von den Fremdfirmen eine zeitnahe Abgabe der Regie-

scheine zur erbrachten Leistung erfolgt. 

 
Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Die Regieleistungen werden nunmehr einer vermehrten stichpro-

beartigen Bewertung und Prüfung vor Ort durch die Werkmeister 

unterzogen. 
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Die WL sind der Ansicht, dass die berichtsrelevanten Agenden 

einzig durch die Werkmeister ordnungsgemäß erledigt werden 

können. Damit die Kolleginnen bzw. Kollegen ihre Aufgaben noch 

besser wahrnehmen können, wurde aus diesem Anlass heraus 

eine entsprechende Schulung durchgeführt. 

 

Zudem stehen die WL zu diesen Sachfragen in einem ständigen 

Erfahrungsaustausch mit anderen Dienststellen der Stadt Wien 

und sonstigen öffentlichen Auftraggeberinnen. 

 

3.3.4 Die vier beschuldigten Werkmeister der WL waren nach Einlangen der Anklage-

schriften im Dezember 2008 vorläufig vom Dienst suspendiert worden, diese Suspen-

dierungen wurden im März 2009 von der Disziplinarkommission bestätigt. Nach den 

rechtskräftigen Freisprüchen aller vier Angeklagten im April 2010 wurden von der Dis-

ziplinarkommission die Suspendierungen wieder aufgehoben. Weitere Veranlassungen 

in personeller Hinsicht gab es seitens der WL nicht. 

 

3.4 Anschuldigungen im Bereich der Abteilung "Bahnbau" 
3.4.1 Da die vorerst internen Untersuchungen der WL keine Anhaltspunkte für Dienst-

vergehen ergaben, wurden von der WL auch keine unmittelbaren Maßnahmen ergriffen. 

Allerdings wurde die Konzernrevision mit einer Sonderprüfung über die in anonymen 

Schreiben vorgebrachten Anschuldigungen im Bereich der Abteilung B 63 betraut.  

 

Der diesbezügliche Prüfbericht vom Juni 2010 ergab, dass keine Indizien betreffend 

unrechtmäßiger Bestellungen von Material und Dienstleistungen gefunden wurden, al-

lerdings empfahl die Konzernrevision eine Verbesserung der Kommunikation in der 

Abteilung B 63 sowie aussagekräftigere Arbeitsbeschreibungen auf Leistungsnachwei-

sen und Regiescheinen durch Fremdfirmen. Insbesondere wurde angeregt, dass die 

Initiative zur Kommunikationsverbesserung vom Management kommen solle und eine 

offene Diskussion ohne Befürchtung von Benachteiligungen zu fördern sei. Weiters 

wurde empfohlen, alle die WL betreffenden anonymen Schreiben zu erfassen und eine 

weitere Vorgangsweise für deren Behandlung festzulegen. 
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Das Kontrollamt schloss sich den Empfehlungen der Konzernrevision vollinhaltlich an 

und ergänzte, dass in organisatorischer Hinsicht klare Kompetenzen hinsichtlich der 

Behandlung von anonymen Schreiben festzulegen wären.  

 

Stellungnahme der WIENER LINIEN GmbH & Co KG: 

Anonyme Schreiben werden im Unternehmen bereits zentral er-

fasst. Die Vorgaben zur Meldung solcher Schreiben werden in 

Erinnerung gerufen. 

 

3.4.2 Da auch die Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wien im Fall dieser 

anonymen Anschuldigungen keine Anhaltspunkte für dienstliche Verfehlungen ergaben, 

erfolgten seitens der WL auch keine disziplinarrechtlichen Schritte. 

 

 
 
 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Oktober 2011 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS UND ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

B 63 .............................................. Abteilung "Bahnbau" 

B 65 .............................................. Abteilung "Hoch- und Tiefbau" 

F 56 .............................................. Abteilung "Kaufmännische Dienste und Controlling 

Materialwirtschaft" 

F 57 .............................................. Fachabteilung "Nachrichtentechnik und Zugsiche-

rung" 

Gü................................................. Stabsstelle "Überprüfungsangelegenheiten" 

HO ................................................ WIENER STADTWERKE Holding AG 

K 33 .............................................. Abteilung "Finanzbuchhaltung" 

K 37 .............................................. Abteilung "Tarif und Vertrieb" 

KAV .............................................. Unternehmung "Wiener Krankenanstaltenverbund" 

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

 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Es wurden schützenswerte personenbezogene Daten im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung anonymisiert sowie auf die Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

Bedacht genommen, wodurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt sein könnte. 
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