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Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Berichtsaufbau 

Der Rech nu ngshof erstattet dem Nationa l rat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver

fassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, d ie er bei e iner Ge

barungsüberprüfung getroffen hat. 

In der Rege l werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend d ie  

Sachverha ltsdarste l l ung ( Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stel le der Textzah l ), 

deren Beurte i lung durch den Rechnungshof ( Kennzeichnung mit 2),  d ie  Ste l l ung

nahme der überprüften Ste l le  (Ken nzeich nung mit 3)  sowie d ie a l lfäl l ige Gegenäu

ßerung des Rechnungshofes ( Ken nzeich nung mit 4) aneinandergerei ht. Das i n  d ie

sem Bericht entha ltene Za h lenwerk beinha ltet a l lenfa l l s  kaufmännische Auf- und 

Abrundungen.  

Der vorl iegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über  d ie  Website 

des Rech nungshofes .. http ://www. rechnungshof.gv.at" verfügbar. 

IMPRESSUM 

Herausgeber: Rechnungshof 

1031 Wien, 

Da m pfsch iffstra ße 2 

http://www.rechnungshof.gv.at 

Reda ktion und Grafik: Rechnungshof 

Herausgegeben: Wien, im März 2017 

AUSKÜNFTE 

Rechnungshof 

1031 Wien, 

Dampfschiffstraße 2 

Telefon 

Fax 

E-Mai l  

(00 43 1)  7 1 1  7 1  - 8644 

(00 43 1 )  712 49 17 

presse@rechnungshof.gv.at 

• gedruckt nach der Richtlinie "Oruckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, Druckerei des Bundesministeriums tür Finanzen, UW-Nr. 836 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)2 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Der 
Rechnungshof 

Unabhängig. Objektiv. Wirksam. 

Bericht des Rechnungshofes 
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. 

Reihe BUND 2017/9 

Reihe BURGENLAND 2017/1 

Reihe NIEDERÖSTERREICH 2017/1 

Reihe WIEN 2017/2 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 3 von 100

www.parlament.gv.at



i ht e sho es 
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gese l l schaft m .b .H .  

Inhaltsverzeichnis 

Abkürzungsverzeichnis __________________ _ 

Kurzfassung _____________________ _ 

Kenndaten ______________________ __ 

Prüfungsablauf und -gegenstand ______________ _ 

Verkehrsverbund Ost-Region _______________ _ 

Leistungsangebot _ __________________ _ 

Verkehrspol itische Vorga ben _ _____________ _ 

Wi rkungszie le _________ ___________ _ 

Entwicklung des Verkehrsangebots - P lanungsprozess ______ _ 

Gender- und Diversitätsaspekte i n  der Verkehrsp lanung __ _ __ _ 

U mfang des Verkehrsangebots ______________ __ 

Nachfrage _____________________ _ 

Finanzierung des Ö PNRV _________________ _ 

Beiträge der öffentl ichen Hand ______________ _ 

F ina nzierungsbeiträge der Fahrgäste ___ _________ _ 

Tarifreform ----------------------

Beauftragung der Leistungen _______________ _ 

Beauftragung und wettbewerb l iche Ausschre ibung 

der Personenverkehre im VOR und VVNB  -----------

R 
-

H 

7 

10 

21 

22 

22 

25 

25 

33 

38 

44 

47 

49 

51  

51 

65 

76 

80 

80 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)4 von 100

www.parlament.gv.at



Bericht d s Re h n u ngshofes R 
-

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m oboHo H 

Qualität der Busverkehrsleistungen _____________ _ 88 

Qua l itätsvorgaben _________ _________ _ 
88 

Qua l itätskontrol le _______ ___________ _ 
90 

Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft __ _ _ _ _ __ _ _  _ 91  

U nternehmensgegenstand - Aufgaben ___________ _ 91  

Laufender Geschäftsbetrieb - Aufgabenerfü l lung ____ __ _  _ 92 

Ressourcenausstattung _ ________________ _ 1 1 1  

Verwaltungsaufwand _____ ____________ _ 115 

Wirtschaft l iche Lage ___ _______________ _ 
1 17 

Schlussempfehlungen __________________ _ 
120 

Anhang: Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger __ _ _  _ 127 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 5 von 100

www.parlament.gv.at



i h  c n shofes 
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gese l l schaft m .b .H .  

Tabellenverzeichnis 

Tabel le 1 :  Vergleich der Le istungsdaten von VOR u n d  VVN B im 

Jahr  2014 __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ 

Tabel le 2 :  Wi rkungszie le des  Bundes mit Bezug zu r  VOR GmbH ___ _ 

Tabel le 3 :  Ü bersicht Wirkungszie le Wien (Auszug) __ _ __ _ _ _ 

Tabel le 4 :  Entwicklung ausgewählter Leitkriterien des  Masterp lans 

Verkehr Wien 

Tabel le 5 :  Verkehrsangebot im  VOR und VVNB  

Tabel le 6 :  Anzahl  de r  Fah rgäste ( Fah rten) i n  VOR und  VVN B nach 

Verkehrsträgern 

Tabel le 7 :  Entwick lung der  Fa hrgäste ( Fahrten) in  VOR und VVNB  nach 

Kundengruppen 

Tabel le 8:  Vertragl iche Grund lagen der F inanzierung der VOR GmbH _ 

Tabel le 9 :  ÖV-Beiträge der öffentl ichen Hand - VOR GmbH 

Tabel le 10: ÖV-Beiträge der öffentl ichen Hand VOR GmbH - nach 

Gebietskörperschaften 

Tabel le 1 1 :  ÖV-Beiträge de r  öffentl ichen Hand  - außerha lb  VOR GmbH_ 

Tabel le 12 :  ÖV-Beiträge der öffent l ichen Hand - Gesamtübersicht 

Ostregion 

Tabel le 13: Außerordent l iche Gesel lschafternachschüsse mit unk lar  

defin ierten Verwendungszwecken 

Tabel le 14: Vergleich Ticketpreise mit  Sta nd 1 .  J u l i  2014 

Tabel le 15 :  Vergleich der Entwickl ung Ticketpreise Kernzone 100 Wien -

Verbraucherpre is index (VPI 2010) 

Ta bel le 16 :  Er löse durch Fahrscheinverkäufe (Verbundtickets) i n  VOR 

und VVN B  

R 
-

H 

24 

33 

37 

45 

48 

49 

50 

52 

56 

57 

58 

59 

63 

66 

68 

69 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)6 von 100

www.parlament.gv.at



B ri h es Rec h n u ngshofes R 
-

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft moboHo H 

Tabel le 17 :  Be iträge zur  F inanzierung des ÖPNRV in  der Ostregion im 

Jahr 2014 - Ü berbl ick 72 

Ta bel le 18: Anträge a uf Schüler-Lehr l ings-Freifahrt (2010 und 2011),  

J ugendtickets und TOP-Jugendtickets (ab  2012) i n  VOR 

und VVN B  75  

Tabel le 19: Mei lenste ine der Ta rifreform der VOR GmbH 78  

Tabel le 20: Aussch re ibung der Busverkehrs le istungen - fi nanzie l le  

Auswirkungen 88 

Tabel le 21 :  Qua l i tätsvorgaben fü r Busverkehre nach Ausschre ibung __ 89 

Tabel le 22: Zah l ungen der VOR GmbH an  e in  privates Unternehmen __ 93 

Tabel le 23: Kundenkontakte i m Service Center und Ca l l  Center (2014) _ 100 

Tabel le 24 : Anza h l der Beschäft igten und Personalaufwand der 

VOR GmbH 111  

Tabel le 25 :  Anzahl der Beschäftigten der VOR GmbH nach  Gesch lecht _ 1 13 

Tabel le 26 : Antei l  a n  Frauen i n  Le itungsposit ionen der VOR GmbH 1 14 

Tabel le 27: Anzah l  der Tei lzeitbeschäftigten der VOR GmbH 1 15 

Tabel le 28: Verwa ltu ngsaufwand der VOR GmbH 1 16 

Tabel le 29: Jahresa bsch lüsse der VOR GmbH 1 18 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 7 von 100

www.parlament.gv.at



• 

e l  ec sho es R 
-

Verkeh rsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m .b .H .  H 

Abbildungsverzeichnis 

Abbi ldung 1 :  

Abbi ldung 2 :  

Abb i ldung 3 :  

Abbi ldung 4 :  

Abbi ldung 5 :  

Lage des  Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) und 

des Verkehrsverbunds N iederösterreich Burgen land 

(VVNB)  23 

Planungspa rameter für den öffentl ichen Verkehr am 

Beispiel Südraum Wien - Wohnbevölkerung, Schulstandorte 

und U msteigepunkte _____ ____ ___ _ 39 

ÖV-Beiträge der öffentl ichen Hand im Jahr  2014 ___ _ 60 

Ausschrei bungsregionen im VOR und VVNB  _ __ _  _ 82 

Beispiele für die Darste l lung des höherra ngigen 

Sch ienenverkehrsangebots im Großraum Wien __ _ _ 104 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)8 von 100

www.parlament.gv.at



Bericht d s Re h n u ngshofes 
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m .b .H .  

Abkürzungsverzeichnis 

Abs. 

AG 

ADTV 

Art. 

BGBI .  

BMF 

BMFJ 

BMVIT 

B-VG 

EG 

EGT 

EU  

EUR  

etc. 

exk l .  

FLAF 

G (es)mbH 

Ld .g.F. 

in kl .  

IGV 

IT 

ITS 

LV.m .  

k.A. 

KG 

km 

MA 

m.b .H .  

Mio .  

M rd .  

Absatz 

Aktiengesel lschaft 

Ab- und Durchtarifieru ngsverlust(e) 

Arti ke l 

Bundesgesetzblatt 

Bundesmin ister ium für F inanzen 

Bundesmin ister ium für Fami l ien und J ugend 

Bundesmin ister ium für Verkehr, I nnovation und Technologie 

Bundes-Verfassungsgesetz, BGBI. 1/1930 Ld .g.F. 

Koh lend ioxid 

Europäische Gemeinschaft(en)  

Ergebnis (se) der gewöhn l ichen Geschäftstätigkeit 

Eu ropä ische Un ion 

Euro 

et cetera 

exklus ive 

Fam i l ien lastenausgleichsfonds 

Gesel lschaft mit  beschrä nkter Haftung 

i n  der geltenden Fassung 

ink lusive 

Interessensgemeinschaft österreich ischer Verkehrsverbünde 

I nformationstechnologie 

I nte l l igent Tra nsport Systems (Vienna Region)  

i n  Verbindung m it 

keine Angaben verfügbar 

Kommand itgesel lschaft 

Ki lometer 

Magistratsabtei l ung 

mit beschrä nkter Haftung 

M i l l ion(en)  

M i l l i arde(n )  

R 
-

H 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 9 von 100

www.parlament.gv.at



• 

e IC R n 
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N r. Nummer 

sho es 

ÖPNRV Öffentl icher Personennah- und Regionalverkehr 

ÖPNRV-G 1999 Bundesgesetz über die Ordnung des öffentl ichen Personennah- und 

Regiona lverkehrs 1999, BG BI .  I N r. 204/1999 i .d .g .F. 

ÖV öffentl icher Verkehr  

PGO Planungsgemei nschaft Ost 

PSO-Verordnung Verordnung (EG)  Nr. 1370/2007 des Europä ischen Parlaments und des Rates 

über öffentl iche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße vom 

23. Oktober 2007 (Publ ic Service Obl igat ion)  

Raaberbah n  AG Györ-Sopron-Ebenfurti Vasut Reszvenytarsasag (ehemals Raab-Oedenburg

Ebenfurter E isenbahn Aktiengese l l schaft) 

rd. rund 

RH Rech nungshof 

SBV Verkehrsverbund Südburgen land 

SCH I G  Sch ienen infrastruktur-Dienstleistungsgesel lschaft m b H  

SLF Schü ler- und Lehr l ingsfreifahrt 

t Tonne(n )  

TZ Textzah l (en)  

u.a .  unter anderem 

UG Untergl iederung 

USt U msatzsteuer 

VBÄ Vol l  beschäftigungsäquiva lent( e )  

VDV Verkehrsdienstvertrag 

vgl .  vergleiche 

VPI Verbraucherpreisi ndex 

VO Verordnung 

VOR Verkehrsverbund Ost-Region 

VOR GmbH Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m .b .H .  

VVNB  Verkehrsverbund N iederösterreich Burgen land 

z .B .  zum Beispiel 
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Berich  d s Rec h n u ngshofes R 
-

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m .b .H .  H 

Wirkungsbereich des 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 

der Länder Burgenland und Niederästerreich sowie 

der Bundeshauptstadt Wien 

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. 

Die Verkehrsverbünde Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und Verkehrsverbund 

N iederösterreich Burgen land (VVNB)  traten i n  wesentl ichen Bereichen i n  der Öf

fentl ichkeit getrennt voneinander auf und boten unterschied l iche Tarifsysteme an, 

obwoh l  s ie bereits seit dem Jahr  2002 unter der gemeinsamen organ isatorischen 

Führung der VOR GmbH standen.  D ie Genera lversammlung der VOR GmbH hatte 

bereits im  Jahr  2008 e ine Zusammenfü hrung der unterschiedl ichen Tarifsysteme 

beauftragt. Diese Tarifreform wa r bis zum Ende des Jahres 2015 noch n icht umge

setzt. I n  den Jahren 2010 bis 2014 flossen insgesa mt rd . 2,9 Mio. EUR für Manage

mentleistungen für den VVN B  an e in  privates Unternehmen. 

D ie bestehenden Vertragsgrund lagen für d ie F inanzierung der VOR GmbH waren 

weitgehend vera ltet. D ie i n  den Grund- und F inanzierungsverträgen vere inbarten 

Wertanpassungsmechan ismen wurden i nfolge neuer Tarifa ngebote den tatsäch l i

chen Wertanpassungserfordern issen n icht gerecht. 

Der Ante i l  der ü ber d ie  VOR GmbH abgewickelten Mittel betrug im Jahr  2014 m it 

e inem Volumen von rd . 291 Mio . EUR weniger a l s  e in  Drittel ( rd . 30,3 %) des ge

samten öffentl ichen M itte le insatzes für den öffentl ichen Personenverkehr  in der 

Ostregion (rd. 961 Mio. EUR ) .  E ine entsprechende Gesamtübersicht feh lte. 

I n  den Jahren 2010 b is  2014 stieg das Verkehrsangebot im VOR und im  VVNB  um 

rd. 8 %. D ie Verkehrsunternehmen verzeichneten um rd. 41 % mehr  Fahrgäste. Die 

Er löse aus Ticketverkäufen stiegen h ingegen nur um rd . 7 % ( inflationsbere in igt) .  

D ie Beiträge der öffentl ichen Hand zur F inanzierung des ÖPNRV erhöhten sich im 

gleichen Zeitra um um rd . 10 % ( i nflationsbere in igt) . 

Die Aufte i lung der Mehre innahmen aus den J ugendtickets und TOP-Jugendtickets 

i m  Rah men der E innahmenaufte i lung wa r strittig. 
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t e h n sh ofes R 
-

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gese l lschaft m .b .H .  H 

Kurzfassung 

Prüfungsziel 

Bei den Busverkehrs le istungen vergab die VOR GmbH bisher sechs von i nsgesamt 

20 Ausschre ibungsregionen in wettbewerbl ichen Verfahren .  Die erste Phase der 

wettbewerbl ichen Vergabe wi rkte s ich überwiegend positiv auf das Preis-Le is

tu ngsverhältnis a us .  

D ie VOR GmbH vergab i n  den Jahren 2010 bis 2014 an  e in  privates Unternehmen 

IT -Beratungsle istungen im Gesamtumfang von rd . 490.000 EUR  exkl . USt d i rekt 

ohne wettbewerbl iches Verfahren .  D ie E inzelbeauftragu ngen lagen u nter dem 

Schwel lenwert für e ine Direktvergabe, e ine Schätzung des gesamten Auftragsvolu

mens vor der ersten Auftragsverga be unterbl ieb jedoch . 

D ie VOR Gm bH  wies Jahresfeh l beträge i n  der Größenord n u ng von jährl ich 

rd. 6,70 M io. EUR a us, d ie  durch Gesel lschafterzuschüsse ausgegl ichen wu rden. 

Ziel  der Gebarungsüberprüfu ng wa r d ie Beurtei l ung der Rechtmäßigke it, Wi rt

schaft l ichkeit und Zweckmäßigke it der Aufgabenerfü l l ung der Verkehrsverbund 

Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m .b .H .  (VOR GmbH) bei der Bereitste l l ung von öf

fentl ichen Personen-Verkehrsd ienst le istungen i n  den Ländern Burgenland, N ieder

österreich und Wien mit Schwerpunkten auf 

- dem Zusammenwirken der  Länder Burgenland,  N iederösterreich und Wien i n  

der VOR Gm bH,  

- der Entwicklung des Verkehrsangebots, 

- der Gestaltung der Tarife, 

- der F inanz ierung des Verkehrsangebots und 

- des Fortschritts bei der Ausschre ibung der Busverkehrsdienstleistungen .  

D ie Prüfung u mfasste den Zeitraum 2010 b is  2014. (TZ 1) 
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Bericht d Rech n  ngs hofes R 
-

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m .b .H .  H 

Der Verkehrsverbund Ost-Region 

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) bestand seit dem Jahr  1984 und war der 

erste Verkehrsverbund österreichweit. Er  umfasste Wien und Tei l e  der Länder Bur

gen land und N iederösterreich im  Umraum von Wien.  D ie Versorgung der übrigen 

Fläche der Länder Burgen land und N iederösterreich mit öffentl ichem Personenver

kehr  wurde über den Verkehrsverbund N iederösterreich Burgen land (VVNB) und 

den Verkehrsverbund Südburgen land (SBV) abgewickelt (zur le ichteren Lesbarkeit 

in der Folge als VVN B zusammengefasst). (TZ 2) 

Die Verkehrsverbünde VOR und VVN B  sta nden bereits seit dem Jahr  2002 unter der 

gemeinsamen organ isatorischen Führung der VOR GmbH.  D iese pla nte den Ver

kehr  verbundgrenzenübergre ifend . Der VOR und der VVNB  traten zur Zeit der  Ge

barungsüberprüfung i n  der Öffent l ichkeit noch immer getrennt voneinander auf 

und boten zwei untersch iedl iche Ta rifsysteme mit voneinander verschiedenen Ta

rifn iveaus a n, was wenig kundenfreund l ich wa r. (TZ 2) 

le i stu ngsa ngebot 

Verkehrspolitische Vorgaben 

Die VOR GmbH führte nach der Ausschreibung der Busverkehre ke ine rege lmäßi

gen Fahrgastzäh lungen durch. Damit lagen ke ine I nformationen zur tatsächl ichen 

Auslastung der Busse fü r den Vergleich m it der von der Landesverkehrsreferenten

konferenz besch lossenen M i ndestauslastung vor. (TZ 3) 

Die Länder Burgen land, N iederösterre ich und Wien entwickelten e in  gemeinsames 

Verständn is  zur Rol le  der Pl anungsabtei lungen der Länder, der P lanungsgemein

schaft Ost und der VOR GmbH .  D ie  von den Ländern i n  der Nah- und Regiona lver

kehrsstrategie Ostregion beschlossene I nformationspfl i cht der Länder und Gemein

den gegenüber der VOR GmbH betreffend d ie P lanung von verkehrserzeugenden 

Strukturen wa r nicht umgesetzt. (TZ 3) 

Die Länder Burgenland, N iederösterreich und Wien defin ierten i n  den aktuel len Lan

desverkehrskonzepten keine gemeinsamen, quantifizierten Verlagerungsziele i n  Be

zug auf Pend leri nnen bzw. Pendler. Gemäß der Strategiepapiere Wiens war zur Errei

chung von Verhaltensänderungen im Verkehr  in Wien auch eine Veränderung des 

Mobi l itätsverha ltens im Umland notwendig. Sowoh l  N iederösterreich als auch Wien 

sahen eingeschränkte E influssmögl ichkeiten auf die Verkehrsmittelwahl  von Pend le

r innen bzw. Pend lern im  eigenen Land, aber Ansatzpunkte im  Bereich des jewei ls 

anderen Landes. Die letzte vol lständ ige Erhebung der Moda l-Split-Antei le auf den 

E infahrtskorridoren nach Wien stammte aus den Jahren 2008 bis 2010. (TZ 3) 
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e richt Re h n  n sh ofes R 
-

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m .b .H .  H 

Wirkungsziele 

Die im Zusammenhang m it der VOR GmbH stehenden Wi rkungsziele des Bundes 

wiesen gru ndsätzl ich in  die r ichtige Richtung. Die Mittel der Schü ler- und Lehrl i ngs

fre ifahrt stel lten e inen wichtigen Beitrag für d ie  F inanzierung öffentl icher Perso

nenverkehrsle istungen dar  und  unterstützten damit auch d ie Wi rkungsz ie le des 

BMVIT. (TZ 4) 

Der I nd i kator des BMVIT zur  Messung des Wirku ngsziels Sicherung der Mobi l ität 

von Menschen und Gütern berücksichtigte nur  d ie  Schienenverkehrsleistu ng der 

ÖBB-Personenverkehr Aktiengese l lschaft. Die bloße Anzah l  beauftragter Stud ien 

l ieß keine Aussagen über d ie konkrete Wirkung des Mittele insatzes i n  Bezug auf d ie 

Gendergerechtigkeit und die G leichstel lung von Frauen und Männern beim Zugang 

zu Verkehrsd ienstleistungen zu. (TZ 4) 

Die Länder Burgen land, N iederösterreich und Wien verfügten bis lang über keine 

unmittelbar mit dem jewei l igen Budget verknü pften Wirkungszie le.  Die mit dem 

E i nsatz öffentl icher M ittel angestrebten Ziele wa ren i n  den jewei l igen Landesver

kehrskonzepten dargelegt. Wä hrend sich das Burgen land und N iederösterreich auf 

qua l itative Beschre ibungen der  angestrebten Ziele beschränkten, enth ie lten d ie  

Wirku ngsz ie le der Stadt Wien überwiegend quantifiz ierte Zielwerte. (TZ 5) 

Entwicklung des Verkehrsangebots - Planungsprozess 

Der Planungsprozess der VOR GmbH unter Einbeziehung der betroffenen Gemeinden 

und Städte und der P lanungsabte i lungen und Mobi l itätsmanagements der Länder 

war grundsätz l ich zweckmäßig. D ie VOR GmbH konsultierte im  Vorfeld einer Aus

schreibung n icht die P lanungsabte i lungen der Länder für eine finale Abstimmung der 

mit Stakeholdern (z .B. Städte, Gemeinden) akkord ierten Planung. Die Planungsabtei

l ungen der Länder konnten deshalb ihrer Rol le als die für die strategische Steuerung 

verantwortl ichen Stel len n icht ausreichend nachkommen. (TZ 6) 

Die Magistratsa bte i l ung der  Stadt Wien für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

(MA 18) verfügte über keine Ana lysen, welche Auswirkungen durch d ie  Preissen

kung der Jahreskarte für d ie  Kernzone 100 und d ie  E inführung des TOP-J ugendti

ckets im Jahr  2012 auf d ie Nachfrage im  öffentl ichen Verkehr  i n  Wien erwartet bzw. 

welche Nachfrageveränderungen tatsächl ich bewirkt wurden. D ie VOR GmbH er

h ielt von der MA 18 ke ine qua ntifizierten Informationen darüber, wie sich d ie  Aus

weitung der Parkraumbewirtschaftung sowie d ie Pre issenkung der Jahreskarte fü r 

die Kernzone 100 auf d ie  Nachfrage im  öffentl ichen Verkehr  auswirken könnten .  

Dam it kam d ie  MA 18 i h rer i n  der Nah- und Regiona lverkehrsstrategie Ostregion 

festge legten I nformationspfl icht gegen ü ber der VOR GmbH  n icht nach .  D ie  
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VOR GmbH verfügte nicht über d ie notwendigen I nformationen, um auf e ine er

höhte Nachfrage du rch Pendler innen und Pendler reagieren zu können .  (TZ 6) 

Gender- und Diversitätsaspekte in der Verkehrsplanung 

Die Verkeh rskonzepte der Länder Burgen la nd, N iederösterreich und Wien waren 

h i nsichtl ich der genere l len Gender-Ziele vergleichbar, unterschieden sich jedoch i n  

Bezug auf d ie  Parameter zur Messung der Zielerreichung deutl ich . N u r  der Master

p lan Verkehr  Wien wies konkrete I nd i katoren auf, d ie  e ine Eva lu ierung der Zieler

reichung der Geschlechtergerechtigkeit ermögl ichten . (TZ 7) 

Eine von der VOR GmbH und vom Land N iederösterreich durchgefüh rte Eva lu ie

rung des Verkehrsa ngebots Wachau h insichtl i ch genderrelevanter Aspekte wa r po

sitiv zu werten .  (TZ 7) 

Die durchgä ngige Forderung von barrierefre ien Bussen im Rah men der Ausschrei

bung der regionalen Busverkehre war positiv zu werten, wei l  durch i h re Rea l is ie

rung sowohl  i n  i h rer Mobi l ität e ingeschränkte Personen a l s  auch Personen mit 

K le inkindern das Verkehrsangebot des VOR und des VVNB  gleichberechtigt nutzen 

können.  (TZ 7) 

Umfang des Verkehrsangebots 

Nachfrage 

Die VOR GmbH hatte keine Kenntn is  über den Umfang des Verkehrsaufkommens 

im  Sch ienenverkehr i n  ihrem Verbundgebiet. D ie Bedienhäufigkeit im  VOR und im 

VVN B  lag unter jener im  Verkehrsverbund Sa lzburg und über jener im  Verkehrsver

bund Kärnten .  Dies lag daran, dass d ie Zah len auch länd l iche Regionen im  Burgen

land und i n  N iederösterreich e insch lossen und n icht den Wien er Stadtverkehr be

rücksichtigten .  (TZ 8) 

I n  den Jahren 2010 bis 2014 stieg d ie Anzah l  der Fahrgäste im  VOR und im VVN B 

mit rd . 41 % stark an .  Der Fahrgastzuwachs i nsbesondere i n  der Kernzone 100 in  

Wien  war e in  Zeichen dafü r, dass neben der  Qua l ität des  Angebots a uch beglei

tende Maßnahmen, wie d ie  Tarifgesta ltung, und raumplanerische Maßnahmen, 

wie z.B. d ie Ausweitung der Kurzparkzonen i n Wien, d ie Nachfrage nachha ltig be

einflussen. Durch den mit rd . 48 % vergleichsweise hohen Ante i l  an  Pendler innen 

bzw. Pend lern wa ren grundsätz l ich gute Voraussetzungen dafü r gegeben, dass E i n

nahmen aus Ticketverkäufen ma ßgeb l ich zur F inanzierung des ÖPNRV beitragen .  

(TZ 9) 
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Finanzierung des ÖPNRV 

Beiträge der öffentlichen Hand 

Die bestehenden Vertragsgrundlagen für d ie F inanzierung der VOR GmbH waren 

weitgehend vera ltet. Sie bi ldeten weder d ie  a ktuel le  orga n isatorische noch d ie  ter

ritoria le  Struktur des von der VOR GmbH verwalteten Gebiets i n  adäquater Weise 

ab. Die in den Grund- und F inanz ierungsverträgen vere inbarten Wertanpassungs

mechanismen für d ie Ab- und Durchtarifierungsverluste wa ren info lge neuer Ange

bots- und Ticketstrukturen ungeeignet, den tatsäch l ichen Wertanpassungserfor

dern issen gerecht zu werden .  I n  der  Grundsatzvereinbarung 2002 und im  

Betreuungsübere inkommen 2003 feh lte e i ne  Wertanpassung fü r das  Entgelt fü r 

d ie  Managementleistungen der VOR GmbH .  (TZ 10) 

I n  der Periode 2010 bis 2014 konnte der Anteil der über d ie VOR GmbH abgewickel

ten Mittel fü r den öffentl ichen Personenverkehr in der Ostregion - durch die Um

ste l lung der Schü ler- und Leh rl i ngsfreifahrt und durch d ie  Abwicklung der Zusatz

beste I lungen im Schienenverkehr über  d ie VOR GmbH - nahezu verdoppelt werden 

(von 15,3 % auf 30,3 %) . Trotz d ieser Steigerung betrug d ieser Ante i l  m it e i nem 

Volumen von rd . 291 Mio .  EUR wen iger a ls  e in  Dritte l des gesamten öffentl ichen 

M ittele i nsatzes für den öffent l i chen Personenverkehr  in der  Ostregion  

( rd .  961  M io . E U R) .  E i ne entsprechende Gesamtü bers icht auf Bundesebene 

(BMVIT, BMFJ ) feh lte. (TZ 11) 

Bei der E inforderung von Gesel lschafter-Nachschüssen bestanden Transparenzde

fizite i nsbesondere h insichtl ich Zah lungsgrund und Verwendungszweck. (TZ 12) 

Die gesetzl iche Verankerung von Meldepfl ichten hi nsicht l ich der den öffentl ichen 

Verkehr betreffenden Ausgleichsleistungen und Zah lungsfl üsse nicht kommerzie l

ler  Verkehrs leistungen (Verkehrsd ienste, d ie  gänz l ich oder tei lweise durch Aus

gleichszah lungen aus öffentl ichen Mitteln  finanz iert werden) war zwar positiv. Es 

feh lte jedoch e ine deta i l l ierte Festlegung von Art, Umfang und Struktur der erwar

teten Meldedaten, die für  e ine effiz iente und wi rkungsorientierte Steuerung des 

öffentl ichen M itteleinsatzes unabdi ngbar ist. (TZ 13) 

Finanzierungsbeiträge der Fahrgäste 

Das Management des VOR und des VVN B  war bereits im Jahr  2002 zusam menge

legt worden.  Bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung fand aber keine Zusa mmen

führung der unterschied l ichen Ta rifsysteme statt, obwoh l d ies bereits se it dem 

Jahr  2008 gep lant gewesen war. (TZ 14) 
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Trotz mehrmal iger Beratungen i n  der Genera lversamm lung und im  Tarifausschuss 

führte die VOR GmbH keine Bestimmung e in, d ie e ine rege lmäßige Tariferhöhung 

ermögl ichte. Durch d ie  gesunkenen Preise für Monats- und Jahreskarten i n  der 

Kernzone 100 in Wien und durch das über mehrere Jahre zum gle ichen Preis ange

botene TOP-J ugendticket mussten d ie  jähr l ich steigenden Aufwendungen fü r d ie  

Verkeh rsd ienst le istu ngen zunehmend durch d ie  öffentl iche Hand  ausgegl ichen 

werden.  (TZ 15) 

Die Pend leri nnen bzw. Pend ler  repräsentierten i n  der Ostregion im  Jahr  2014 

rd . 48 % a l ler  Fahrgäste und rd . 54 % der Erlöse aus Fa hrscheinverkäufen und wa

ren damit d ie bedeutendste Kundengruppe. D ie Kundengruppe der Schü ler innen 

bzw. Schü ler  und Lehr l inge war im  Jahr 2014 in  der Ostregion m it e inem Ante i l  von 

rd . 22 % a l ler  Fa hrgäste und rd . 3 % der Erlöse aus J ugend- und TOP-Jugendtickets 

vergleichsweise von geringerer Bedeutung. (TZ 16) 

Die VOR GmbH hatte keine I nformationen dazu, wie viele Fahrgäste in ih rem Ver

bundgebiet i n  Zügen mit Haustariftickets (Fahrkarten, d ie nur  für das jewei lige Ver

kehrsunternehmen, nicht aber für andere Verkehrsunternehmen im Verkehrsver

bund gelten)  der jewei l igen Eisenbahnverkehrsunternehmen fuhren und welche 

Erlöse aus Haustariftickets für das Eisenbahnverkehrsunternehmen resultierten . Sie 

hatte damit keine Gesamtübersicht darüber, wie groß die Nachfrage auf den jewei l i

gen Relationen im Verbundgebiet insgesamt war. Der VOR GmbH feh lte damit eine 

wesentl iche Steuerungsgröße. Die von den Ländern einzurichtende TransparenzsteIle 

gemäß § 30a ÖPN RV-G 1999 sol l  l aut einer Vorgabe des BMVIT i n  Zukunft Haustarif

e innahmen und Verbundtarife innahmen getrennt ausweisen.  (TZ 16) 

Das Verkeh rsa ngebot stieg i n  der Ostregion i n  den Jahren 2010 bis 2014 um rd . 8 % 

an .  Die Verkehrsunternehmen konnten um rd . 41 % mehr Fah rgäste verzeichnen.  

D ies füh rte a ber nur  zu e iner verg leichsweise bescheidenen Ste igerung der Erlöse 

durch Fahrscheinverkäufe von inflationsberei nigt rd . 7 %. D ie Beiträge der öffentl i

chen Hand zur F inanzierung des ÖPNRV stiegen im gleichen Zeitraum inflationsbe

re in igt jedoch um rd . 10 % an .  (TZ 16) 

Der Beitrag der Fa hrgäste zum gesamten Mitteleinsatz für den ÖPNRV war i n  der 

Ostregion m it rd . 37 % - selbst ohne Berücksichtigung der Haustarif-Ticketei nnah

men - höher a ls  vergle ichsweise i n  Kärnten (rd. 12 % m it Haustarifen )  und i n  Salz

burg (rd. 33 % m it Haustarifen ) .  (TZ 17) 

Die VOR GmbH entwickelte gemeinsam m it den betroffenen Verkehrsunterneh

men e in  fun ktionierendes System zu r Auftei lung der E innahmen aus den E inzeIkar

ten und Zeitkarten und wandte es auch an .  Die vom BMVIT der VOR GmbH zur 

Verfügung gestel lten M ittel für d ie Ab- und Durchta rifierungsverl uste re ichten auf-
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grund der ungeeigneten Wertanpassungsregelung n icht mehr aus, u m  den Ver

kehrsu nternehmen den vertragl ich zugesicherten Ausgleich der Ab- und Durchta

rifierungsver luste1 zu beza h len. (TZ 18) 

Die U mste l l ung der 5chü ler- und Lehrl ingsfreifahrt im  VOR und im  VVNB  a uf J u

gendtickets und TOP-Jugendtickets war grundsätzl ich positiv, wei l  s ie m it e iner Ver

einfachung der Admin istration und der Nutzung verbunden wa r. D ie Verkehrsun

ternehmen konnten s ich jedoch n icht a uf e i ne Aufte i lung der Mehreinnahmen aus 

den J ugendtickets und TOP-Jugendtickets e in igen .  (TZ 19) 

Fast acht Jahre nach i h rer Beauftragung du rch d ie Genera lversa mm lung der 

VOR GmbH war d ie Ta rifreform noch immer nicht umgesetzt. Erst Ende des Jah

res 2012 richtete d ie  VOR GmbH e ine adäquate Projektstruktur mit  e inem Len

ku ngsausschuss e in .  Zu den im Wirtschaftsplan 2011 der VOR GmbH fü r die Tarifre

form budgetierten Ausgaben von 4,5 Mio .  EUR lag ke ine Deta i l ka lkulation vor. Bis 

Ende 2014 - a l so vier Jahre später - waren erst 950.000 EUR verbraucht. (TZ 20) 

Beauftragung der Leistungen 

Beauftragung und wettbewerbliche Ausschreibung der Personenverkehre im VOR und VVNB 

Die VOR Gm bH sch loss im Jahr  2012 mit zwei Unternehmen Zusatzverträge zu den 

Kooperationsverträgen ab, i n  welchen l u krative Bus l in ien - im  Gegensatz zu a l len 

anderen Busverkehren - nach dem Nettopri nz ip beauftragt wurden. Damit verbl ie

ben die Fa hrscheinei nnahmen, aber auch das E innahmenris iko bei den beiden Bus

unternehmen.  Die Anstrengungen der VOR GmbH,  a l le  Busverkehrsleistungen bis 

zum Jahr 2019 in  e inem wettbewerblichen Verfahren auszusch rei ben, wa ren bis

lang erfolgre ich .  (TZ 21) 

Die Dauer des unter Ausschluss des Wettbewerbs abgeschlossenen Vertrags zwi

schen dem Land Burgenland und der ÖBB-Personenverkehr  Aktiengesel lschaft für 

den 5chienenverkehr verstieß gegen Bestimmungen der Europäischen Un ion .  (TZ 22) 

Durch d ie  Ausschrei bung von Verkehrs leistungen i n  wettbewerbl ichen Verfahren 

konnten d ie  öffentl ichen Mittel b islang effektiver e ingesetzt werden.  50 konnte bei  

gleichem finanz ie l len M ittelei nsatz e ine höhere Qua l ität bestel lt werden .  Zum in

dest d ie  erste Phase der wettbewerbl ichen Verga be von öffentl ichen Busverkehrs-

Der Abtarifierungsverlust ist jener Einnahmenentgang, der Verkehrsunternehmen durch d ie Ausgabe ermä

ßigter Verbundtickets entsteht. Der Durchtarifierungsverlust ist jener Einnahmenentgang, der den Verkehrs

unternehmen aufgrund der degressiven Tarifgesta ltung nach Entfernung entsteht. Um den Fahrgästen bei 

Benützung mehrerer Verkehrsmittel die höheren Preise für die Anfangski lometer nur einmal  zu berechnen, 

wird ein durchgehender Tarif von der E instiegs- bis zur Ausstiegsstelle berechnet, und zwar so, als ob die 

gesamte Distanz mit einem Verkeh rsmittel zurückgelegt würde. 
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leistungen wi rkte sich b is lang pos itiv auf das Preis-Le istungsverhä ltn is  fü r d ie  

VOR GmbH a us, wei l  d ie  Kosten p ro km im Vergleich zu vorher gesenkt, d ie  Qua l i 

tätsanforderu ngen jedoch e rhöht werden konnten. (TZ 23) 

Qualität der Busverkehrsleistungen 

Qualitätsvorgaben 

Die a lten Bruttoverträge fü r Busverkehre der VOR GmbH enth ie lten ke ine Qua l i 

tätsstandards und sahen keine  Pöna len vor. D ie neuen Bruttoverträge waren im  

H i nbl ick a uf d ie  enthaltenen Qua l itätssta ndards und Pönalen zweckmäßig. S i e  sa

hen jedoch keine  Rege lungen bei Verfrühungen (Abfahrten vor fahrp lanmäßiger 

Abfahrtszeit) der Busse vor. (TZ 24) 

Bei e inem nur  geringfügig gestiegenen Personalstand füh rte der zuständ ige Bereich 

der VOR GmbH sowoh l  d ie  b isherigen Fa hrsche in kontro l len als auch die neu h inzu

gekommenen Qua l itätskontro l len d u rch. D ie Höhe der e i ngehobenen Pöna len war 

im  Verhältn is zur erbrachten Ve rkehrs le istung gering. Das könnte auf e in  hohes 

N ivea u der erbrachten Verkehrsdienst le istungen, aber auch a uf e ine zu geringe 

Kontro l ld ichte h i ndeuten. (TZ 25) 

Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft 

Unternehmensgegenstand - Aufgaben 

Der VOR GmbH kamen l aut Gesel lschaftsvertrag a ls  Aufgaben u .a .  d ie Planung des 

verbundspezifischen Verkehrsangebots, das verbundspezifische Abrechnungswe

sen, d ie  Abstimmung und U msetzung des Verbu ndtarifs, Öffent l ichkeitsarbeit und 

Kundenmanagement, d ie  Gestaltung und Beschaffung der  Fahrausweise, d ie E i n

nahmenaufte i l ung, die Feststel l ung und Auszah l ung des jährl i chen Ab- und Durch

ta rifierungsverl usts, d ie Beste l lu ng und Koord ination  von Verkehrsd ienstleistun

gen, d ie Festlegung und Kontrol le von Qual itätskriterien und die Abwicklung der 

Schü ler- und Leh rl i ngsfreifahrt zu. (TZ 26) 

laufender Geschäftsbetrieb - Aufgabenerfüllung 

Die VOR GmbH reduzierte d ie Za h lu ngen an e in privates U nternehmen für Ma

nagementleistungen für den VVN B  erst ab  dem Jahr 2013, obwoh l  d ie  VOR GmbH 

die regionalen Bus l in ien im  Gebiet des VVNB  bereits ab Mitte 2012 bestel lte. I nsge

samt flossen im überprüften Ze itraum rd . 2,9 M io. E U R  an d ieses Unternehmen.  

D ie Angemessenheit der Zah l ungen der VOR GmbH an  das U nternehmen fü r d ie  

erbrachten Leistungen war ma ngels aussagekräftiger Unterlagen n icht nachvoll-
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ziehbar. Die Leistungen des U nternehmens hätten bereits ab  M i tte 2012 zur Gänze 

auch von der VOR GmbH erbracht werden können . Der getrennte Weba uftritt des 

VOR und des VVN B  trug bei den Kund innen bzw. Kunden zur Verwi rru ng bei, wei l  

d i e  Fusion von VOR und  VVN B  und d ie  Aufga bente i lung zwischen VOR GmbH und 

dem Unternehmen n icht k lar zum Ausdruck ka men . (TZ 27) 

D ie Bemühungen der VOR G m bH, e in  privates Schienenverkehrsunternehmen i n  

d e n  VOR u n d  d e n  VVNB  zu i ntegrieren, waren positiv, wei l  dies im  Interesse der 

Fa hrgäste lag. D ie von d iesem privaten U nternehmen e ingehobenen Preisauf

schläge auf Verbundtickets l iefen der Verbund idee entgegen .  D ie Ankünd igung des 

Unternehmens, d ie E in hebung von Zusch lägen auszuweiten, wertete die VOR GmbH 

a l s  e inseitigen Austritt des  U nternehmens aus dem VOR und VVN B. Damit war des

sen Angebot n icht mehr m it Verbundfahrschei nen nutzbar. (TZ 28) 

D ie Tarifexklusivität im VOR und VVN B wa r nicht sch rift l ich defin iert und n icht für 

al le Unternehmen verbind l ich gerege lt. So wa r z.B. n icht festge legt, für welche Ver

triebswege s ie galt oder ob s ie auch Aufsch läge aussch loss. Auch d ie  ÖBB-Perso

nenverkehr  Aktiengese l lschaft bot zur Zeit der Gebarungsüberprüfung on l ine Ti

ckets an, die günstiger als der Verbundtarif waren .  (TZ 28) 

I m  Bereich der Rechtsberatungsle istungen für d ie  Ausschre ibungen der Busver

kehre wurde der im Bundesvergabegesetz 2006 bestimmte Schwellenwert von 

100.000 EU R  exkl . USt übersch ritten :  e inerse its bei e iner e inze lnen Beauftragung; 

a ndererseits betrug die Gesamtsumme der Beratungshonorare der Rechtsanwalts

kanz lei in den Jahren 2010 b i s  2014 rd . 700.000 E U R  exkl .  USt .  Die VOR GmbH  

wusste - auch a uf de r  Grund lage des  Ausschrei bungsp lans b i s  2019 -, dass Rechts

beratungs le istu ngen über e inen längeren Zeitraum fü r Ausschre ibungsverfahren 

e i ngekauft werden würden .  Vor d iesem H intergru nd hätte d ie VOR GmbH d ie  

rechtl ichen Beratungsle istungen für d ie  gep lanten Aussch re ibungsverfahren wett

bewerbl ich vergeben sol len . (TZ 29) 

Für  d ie  IT -Beratungsleistungen im Zusammenhang m it der Tarifreform schätzte d ie  

VOR GmbH vor der ersten Bea uftragung von zwei Unternehmen n icht das Gesamt

a uftragsvolumen, wie es laut Bundesvergabegesetz 2006 verpflichtend vorgesehen 

wäre. Angesichts e ines gesamten Auftragsvo lumens von rd . 490.000 EUR bzw. 

155 .000 E U R  exkl. USt für m iteinander in Zusa mmen hang stehende Leistungen war 

der Verzicht auf e ine Vergabe i n  e inem wettbewerbl ichen Verfahren n icht nachvoll

z iehbar. (TZ 29) 

D ie aktuel le Kundenfrequenz im Service Center der VOR GmbH war gering. I n  An

betracht der M ietkosten (4.000 EUR  pro Monat ink l .  USt) rechtfertigte die Anzahl 

der Kundenkontakte ( im  Durchschn itt 60 Kund innen bzw. Kunden pro Tag) nicht 
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dessen Weiterbestand .  Vielmehr könnten d ie  über das Service Center abgewicke l

ten Leistungen a uch über andere Kanä le innerhalb und außerha lb  der VOR GmbH 

- vom Kundenservice der  VOR G mbH, der  VOR-Webseite und den Verkeh rsunter

nehmen - erbracht werden.  (TZ 30) 

D ie VOR GmbH verfügte über e in  professionel les, rege lmäßig zertifiziertes Cal l  Cen

ter mit einer sta ndardis ierten Erfassung a l ler Anrufe .  Die VOR GmbH bot die Leis

tungen des Ca l l  Centers a uch  extern an  und l u krierte daraus  Er löse ( im  

Jahr  2014 15 .514 EU R  exkl . USt) . (TZ 31) 

Zur  Darste l lung des höherrangigen Sch ienenverkehrsangebots im  Raum Wien exis

tierten untersch ied l iche KartendarsteI lungen, die das mit e i nem Kernzonen-Fahr

schei n des VOR nutzbare Angebot i n  untersch iedl icher Art und Weise darstel lten .  

E ine gemeinsame Darste l lung des U-Bahn- und S-Bahn-Schienennetzes wäre i m 

I nteresse der Fa hrgäste gelegen u nd kön nte zu e iner  optim ierten N utzung des 

hochrangigen Verkehrsangebots beitragen .  (TZ 32) 

D ie ursprüngl ich durchgeführte Kundenzufriedenheitsa nalyse war e in  umfassendes 

Instrument zur Kundenkommun ikation und zur Motivation der Verkehrsunterneh

men, es wä ren a ber neue Formen zur Messung der Kundenzufriedenheit zu entwi

cke ln .  Die von der VOR GmbH angestrebte Eva lu ieru ng der Ausschre ibungsregio

nen wa r i n  An betracht der  von der VOR GmbH angestrebten Dauer zwischen 

Betriebsbeginn  und Befragung überfä l l ig. (TZ 33) 

Die Kund innen bzw. Kunden richteten e ine im Vergleich zu anderen Verkehrsver

bünden hohe Anzah l  von Beschwerden an d ie  VOR GmbH .  Es ga b keine Anha lts

punkte für e ine unterdurchschn ittliche Qua l ität der Leistu ngserbringung. Die An

zah l  der Beschwerden war auch a l s  Zeichen eines gut e ingeführten und daher von 

den Kund i nnen bzw. Kunden in Anspruch genommenen Beschwerdemanagements 

zu werten .  Die VOR GmbH verfügte n icht über Kenntn isse zu den be i den Verkehrs

unternehmen e ingehenden Beschwerden.  Damit feh lte ihr e ine wichtige Rückmel

dung zu r Qua l ität der Leistu ngserbringung. (TZ 34) 

Es war zweckmäßig, dass d ie  VOR GmbH innerstädtische Verkehrsleistu ngen ge

meinsam mit den damit zusam menhängenden regiona len Verkehrsverbindungen 

p lante und ausschrieb. Die VOR G mbH wendete kein  Kostenrechnungssystem an, 

mit dem sie d ie  für d ie  Ausschre i bung und Bestel lung von Stadtverkehren aufge

wendeten Ressourcen gesondert erfassen und in weiterer Fo lge der betreffenden 

Gebietskörperschaft i n  Rechnung ste l len konnte. (TZ 35) 
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Ressourcenausstattu ng 

Der Personalaufwa nd je Besch äftigten der VOR GmbH wa r angemessen.  Die Perso

na lkosten wurden n icht einze lnen Kostensteilen des Unternehmens zugeord net, 

obwohl geeignete Systeme dafür  vorhanden waren.  E ine permanente Auslastung 

der 18 Beschäftigten des U nternehmensbereichs ITS Vienna Region wa r nach Fer

tigste l lung dieser Graphenintegrationsplattform n icht sichergestel lt .  (TZ 36) 

Der Frauenantei l  i n  der VOR G m bH stieg im überprüften Zeitraum zwar an .  I n  höher 

qua l ifizierten Positionen und in Füh rungspositionen waren Frauen jedoch nach wie 

vor unterrepräsentiert. (TZ 37) 

Der hohe Antei l  an Tei l zeitbeschäftigten i n  der VOR GmbH war im I nteresse der 

Belegschaft und gemeinsam mit dem hohen Antei l  an Mita rbeitern mit Väterkarenz 

bzw. Vätertei l zeit ein I nd iz für die Verwirkl ichung fami lienfreund l icher Arbeitsbe

dingungen. (TZ 38) 

Verwaltungsaufwand 

Im  überprüften Zeitraum stiegen d ie Beratungskosten der VOR GmbH u m  rd . 51  % 

a n .  Aufgrund der Kosten von externen Beratungsleistungen wä ren vorrangig in

terne Ressourcen einzusetzen und bei  der Abwägung zwischen E igenleistung und 

Fremdvergabe jedenfa l l s  entsprechende Kosten-N utzen-Überlegungen anzustel

len. Das Kostenrechnungssystem wurde bei der VOR GmbH unzureichend genutzt. 

(TZ 39) 

Wirtschaftliche Lage 

Die operativen Erlöse der VOR GmbH  reichten über den gesamten überprüften 

Zeitra um nicht a us, d ie Aufwendungen der Gesel lschaft abzudecken.  (TZ 40) 

D ie Organe der VOR GmbH legten dem Aufsichtsrat und der Genera lversammlung 

a b  dem Jahr  2012 keine Sol l-1st-Vergleiche über die laufende Geschäftsgebarung 

vor. (TZ 41) 
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Kenndaten 

VOR und WNB 

Rechtsgrundlagen Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs 
BGBI. I N r. 204/1999 (ÖPNRV-G 1999) Ld.g.F. 

Verordnung (EG)  N r. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über öf
fentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße vom 23. Oktober 2007 
(PSO-Verordnung) 

�-------------------4 
2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I Veränderung 

2010 bis 2014 

in Mio.  P latz-km in % 

Verkehrsangebot' 44.291 47.746 7,8 

in Mio.  Fahrgäste 

Fa hrgäste 928, 17 1.306,23 40,7 

in Mio.  EUR 

Finanzierung des  ÖPNRV 803,92 845,24 834,88 960,52 960,84 19,5 

Beiträge der Fahrgäste2 473,80 492,66 5 18,56 527,75 551,70 16,4 

VOR GmbH 

Eigentümer Land Burgenland (12 %), Land N iederösterreich (44 %), Land Wien (44 %) 
1---"-------- __ 

Anzahl in VBÄ 

Beschäftigte 72,29 

Finanzielle Lage 

Summe Erlöse 83,51 

Summe Aufwendungen 91,02 

davon 

Verwaltungsaufwand 9,50 

Betriebsergebnis -7,52 

F inanzergebnis 0,03 

EGT -7,48 

Steuern3 0,00 

Jahresfehl betrag -7,49 

Auflösung von Ka pital rücklagen 7,49 

Bi lanzergebnis 0,00 

Rundungsdifferenzen möglich 

93,48 

100,39 

9,69 

-6,91 

0,06 

-6,84 

0,00 

-6,84 

6,84 

0,00 

, ohne Schiene VVNB; für das Jahr 201 1  keine Angaben verfügbar 

2 ohne Haustarifeinnahmen Schienenverkehrsunternehmen 

3 Körperschaftssteuer in der Höhe zwischen 1.437 EUR und 1.750 EUR 

, Veränderung im Sinne einer Ergebnisverbesserung 

in M io. EUR 

155,49 

162,31 

10,69 

-6,84 

0,03 

-6,80 

0,00 

-6,80 

6,80 

0,00 

i n % 

96,37 33,3 

211,96 229,70 175,1 

217,67 236,40 159,7 

11,63 11,87 25,0 

-5,69 -6,71 10,8' 

0,04 0,02 -33,3 

-5,66 -6,70 10,4' 

0.00 0,00 

-5,66 -6,70 10,5' 

5,66 6,70 -10,5 

0,00 0,00 

Quel len: VOR GmbH; Länder Burgenland, Niederösterreich und Wien; BMVIT; BMFJ; SCHIG; RH 
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Prüfungsablauf und -gegenstand 

1 Der RH überprüfte von Septem ber bis November 2015 die Verkehrsverbund Ost

Region (VOR) Gesellschaft m.b .H .  (VOR GmbH). Ziel der Prüfung war die Beurte i lung 

der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfü l lung 

der VOR GmbH bei der Bereitste l lung von öffentl ichen Personen-Verkeh rsdienstleis

tungen im Verbundgebiet, den Ländern Burgen land, N iederösterreich und Wien. 

Folgende Schwerpunkte sta nden im  Vordergrund :  

- das Zusammenwi rken der drei Länder Burgen land, N iederösterreich und Wien 

in der VOR GmbH, 

- die Entwickl ung des Verkeh rsangebots, 

- die Gestaltung der Tarife und d ie  Auswi rkung diverser Ta rifreformen, 

- d ie  F inanzierung des Verkehrsangebots und 

- der Fortschritt bei der Ausschre ibung der Busverkehrsd ienstleistungen im  Ver

bu ndgebiet und dadurch gegebenenfa l l s  erzielte E i nsparungseffekte. 

D ie Prüfung umfasste den Zeitraum 2010 bis 2014. 

Zu dem im August 2016 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die VOR GmbH 

im  Oktober 2016 sowie d ie  Lä nder Burgen land,  N iederösterreich, Wien und das 

BMVIT im  November 2016 Ste l l ung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im 

Februar 2016. 

Verkehrsverbund Ost-Region 

2.1 Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) bestand seit dem Jahr  1984 und war der 

erste Verkehrsverbund österreichweit. Er  umfasste Wien und Tei le  der Länder Bur

gen land und N iederösterreich im Umraum von Wien.  D ie Versorgung der übrigen 

F läche der Lä nder Burgen land und Niederösterreich mit öffentl ichem Verkehr  (ÖV) 

wurde über den Verkehrsverbund N iederösterreich Burgenland (VVNB) und den 

Verkehrsverbund Südburgen land  (SBV) abgewickelt. Im I nteresse der le ichteren 

Lesbarkeit werden VVN B  und SBV in der Folge als VVN B  zusammengefasst. 
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Seit dem Jahr  2002 war das Verbundmanagement des VOR und des VVNB  organi

satorisch u nter der  leitung der VOR GmbH zusammengesch lossen .  Die VOR GmbH 

beste l lte a b  dem Jahr  2012 auch d ie regionalen Busverkehre im Gebiet des VVN B. 

Seitdem umfassten VOR und VVN B  gemeinsam 41 Verkehrsunternehmen im  Bahn

und Busbereich und waren mit 745 ersch lossenen Gemeinden und rd . 2,58 Mio.  ver

sorgten E inwohnerinnen bzw. E inwohnern der größte der sieben österreichischen 

Verkehrsverbünde. 

Abbildung 1 :  Lage des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) und des Verkehrsverbunds Niederösterreich Burgenland 

(VVNB) 

Steiermark 

,ten 
+ 

20 " &2lb 

Quelle: VOR GmbH 
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2.2 

Gemäß § 14 Abs. 1 ÖPNRV-G 1999 orientiert sich der räum l iche Geltungsbereich 

e ines Verkehrsverbundes an den jewe i l igen Fahrgastströmen und ka nn auch ein 

Bundesländer- oder Staatsgrenzen-übergreifendes Gebiet u mfassen .  In der Ostre

gion bestanden der VOR (grüner Bereich i n  Abbi ldung 1) und der VVNB  ( b lauer 

Bereich in Abb i ldung 1) ,  d ie  beide bu ndesländerübergreifend waren (VOR:  dre i  

Länder, VVNB :  2 Länder) .  

Tabelle 1 :  Vergleich der Leistungsdaten von VOR und VVNB i m  Jahr 2014 

an den ÖV angebundene Gemeinden 

Fahrgäste) 

Erlöse aus Ticketverkäufen' 

Durchschnittserlös je beförderter Person 

Busverkehrsleistung 

VOR I VVNB 

Anzah l  

296 449 

Anzah l  in Mio. 

999,79 20,49 

in Mio. EUR 

504,51 3 1,50 

in EUR/Fahrt 

0,50 1,54 

in M io. Fahrzeug-km 

25,42 37,50 

) ohne Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge - nicht getrennt dem VOR bzw. VVNB zuordenbar 

, ohne Mittel für die Schü ler- und Lehrlingsfreifahrt 

Quellen: VOR GmbH; RH 

Die Ta bel le zeigt, dass d ie  Verkehrsunternehmen im VOR im  Jahr  2014 um den Fak

tor 49 mehr Fa hrgäste beförderten a l s  im VVN B. Demgegenüber erschloss der  

VVN B  e ine größere Anzah l  an  Gemeinden und i n  se inem Gebiet erbrachten d ie 

Verkehrsunternehmen e ine höhere Busverkehrs le istung zur Ersch l ießung weniger 

dicht besiedelter Gebiete . Der Durchschn ittserlös je beförderter Person wa r im 

VOR aufgrund e iner größeren Anzahl von günstigen Zeitkarten deutl ich geringer a l s  

im  VVNB.  

D ie P lanung der Verkehrs le istungen erfo lgte verbundgrenzen übergre ifend du rch 

die VOR GmbH .  Der Vertrieb der Jahreskarten des VVN B sowie die Aufte i lung der 

Fa hrsche ine innahmen des VVNB  erfolgten zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 

über ein privates Unternehmen.  Nach außen traten die beiden Verbünde zur Zeit 

der Gebarungsüberprüfung ( Herbst 2015) in Tei lbereichen getrennt vone inander 

a uf (siehe TZ 27) .  Dies zeigte s ich i nsbesondere in unterschiedl ichen Ta rifsystemen 

und Ta rifniveaus (s iehe TZ 14) .  

D e r  RH hob  hervor, dass d ie  Verkehrsverbünde VOR und  VVN B bereits seit dem 

Ja h r  2002 unter de r  gemeinsamen organ isatorischen Führung de r  VOR GmbH stan-
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2.3 

den und d iese den Verkehr  verbundgrenzenübergre ifend plante. Er  kritis ierte, dass 

der VOR und der VVN B  zur Zeit der Gebarungsüberprüfung in der Öffent l ichkeit 

noch im mer getrennt vonei nander auftraten und zwei untersch ied l iche Ta rifsys

teme mit vone inander verschiedenen Tarifn iveaus anboten, was wenig kunden

freund l ich wa r. Der RH verwies in d iesem Zusammenhang auf seine Empfeh lung in 

TZ 14. 

La ut Ste l l ungnahme des La ndes N iederösterreich sei m it 6. Ju l i  2016 e in  neues Ta

rifsystem für d ie  gesamte Ostregion u mgesetzt; beide Tarifsysteme seien zu einem 

System vere inheitl icht worden.  Da m it seien wesentl iche Vortei le  im  S inne der Fahr

gäste umgesetzt worden, wie eine ei nheit l iche Tarifgesta ltung für Bahn und Bus 

oder auch ei nhe it l iche Ermä ßigungskategorien für d ie  gesa mte Ostregion . 

Leistungsangebot 

Verkehrspolitische Vorgaben 

3.1 ( 1 )  E ine Arbe itsgruppe - unter M itwirku ng des BMVIT und a l ler  Verkehrsverbünde 

- era rbeitete österreichweite M indestbedienstandards für d ie  Versorgung von 

Sied lungskernen m it öffentl ichem Verkehr  (ÖV-Mindestbedienstandards) . Die Ar

be itsgru ppe klassifiz ierte d ie  Sied l ungskerne nach ihrer Größe und legte mit den 

Raumplanungsabtei lungen der jewei l igen Länder regiona le und überregiona le Zen

tren sowie Schu lzentren fesU Für S iedlungskerne ab 251 E inwohnern empfah l  d ie  

Arbeitsgruppe e ine ÖV-Anbindung zum nächstge legenen regionalen und überregi

ona len Zentru m sowie Schu lzentrum im Ausmaß von mindestens vier Kurspaaren 

( in jede Fah rrichtung vier Busse) pro Werktag.3 Die Arbeitsgruppe empfah l, das 

M indesta ngebot ab e iner M indestnachfrage i n  der Höhe einer 10 %igen Auslastung 

der angebotenen Sitzplätze zur Verfügung zu ste l len .  

Auf Bas is  der Fahrplandaten 2014 nahm d ie  Arbeitsgru ppe e inen Sol l-1st-Vergleich 

vor. Demnach würde d ie  E infüh rung der ÖV-Mi ndestbedienstandards z .B .  an  schu l

fre ien Werktagen im Burgen land einen Verbesserungsbedarf bei 31  S iedlungsker

nen und i n  N iederösterreich be i 112 S iedlungskernen mit sich bringen.4 Von e iner 

Regionale und  überregionale Zentren sowie Schu lzentren wurden basierend auf  dem Projekt der  Österrei

chischen Raumordnungskonferenz "Erreichbarkeitsverhältnisse in Österreich 2005" definiert. Diese Liste 

war Ausgangspunkt für die Festlegung der regionalen und überregionalen Zentren zur Festlegung von Soll

Standards für den öffentl ichen Regionalverkehr. 

Für Sied lungskerne ab 501 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern empfahl d ie Arbeitsgruppe eine ÖV-Anbin· 

dung mit sechs Kurspaaren pro Tag, für Siedlungskerne ab 1 .001 Einwohnerinnen bzw. E inwohnern acht 

Kurspaare pro Tag und für Sied lungskerne ab  2.501 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern 13 Kurspaare pro Tag. 

Dieser Verbesserungsbedarf entspricht in Burgenland 18 % der Siedlungskerne ab 251 Einwohnerinnen bzw. 

Einwohnern und in Niederösterreich 13 % der Siedlungskerne ab 251 Einwohnerinnen bzw. Einwohnern. 
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Umsetzung der ÖV-Mindestbedienstandards würden im Burgen land rd . 13 .000 E in

wohnerinnen bzw. E i nwohner und i n  N iederösterreich rd.  45 .000 E inwohnerinnen 

bzw. E i nwohner profitieren .  

Be i  der VOR GmbH lagen zur Zeit der  Geba rungsüberprüfung keine Ergebn isse von 

Fa hrgastzäh l ungen hinsicht l ich e iner Mindestnachfrage vor. Die Landesverkehrsre

ferentenkonferenz fasste im Apri l  2014 den Besch luss, d ie  vorgesch lagenen 

ÖV-Mindestbedienstandards bis zum Jahr  2019 umzusetzen .  Weiters enthielt der 

Besch luss e ine Verpfl ichtung der Lä nder, d ie  ÖV-Mindestbed ienstandards a ls 

G rund lage für d ie  P lanungen des öffentl ichen Personennah- und -regiona lverkehrs 

(ÖPNRV) i n  die Landesmobi l itätskonzepte a ufzu nehmen.  

(2)  D ie Lä nder Burgen land, N iederösterreich und Wien und d ie VOR GmbH kamen 

im Rahmen der P lanungsgemeinschaft Ost (PGO) überein, e ine gemeinsame IINah

und Regiona lverkeh rsstrategie  Ostregion" (NRSO) zu entwicke ln .  I n  dieser im  

J a h r  2012 erste l lten Strategie defin ierten sie e in  Maßnahmenprogramm, das  bei 

der P la nung von verkehrserzeugenden Struktu ren (z.B. Schu lstandorte, E i nkaufs

zentren, öffentl iche Einrichtungen, neue Wohngebiete) e ine Informationspfl icht 

der Länder und Gemeinden gegenüber der VOR GmbH vorsah .  

Im Rahmen d ieser Informationspflicht sol lte der VOR GmbH die Mögl ichkeit e inge

rä umt werden, zu der wirtschaft l ich vertretbaren ÖV-Ersch l ießung derartiger 

Standorte Ste l lung zu nehmen . Die Umsetzung dieser Maßnahme wa r für den Zeit

rau m  2013 b is  2015 geplant. Zur  Zeit der Gebarungsüberprüfu ng war s ie n icht um

gesetzt und a uch nicht in Umsetzung begriffen.  

(3 )  D ie Lä nder Burgen land,  N iederösterreich und Wien ka men im  Rahmen der 

Überarbeitung i h rer LandesverkehrskonzepteS überein, i n  a l len drei  Konzepten ein 

gemeinsa mes Kapitel m it gemeinsamen strategischen Eckpunkten zu verankern . 

Die Länder verständ igten sich i n  diesem gemeinsamen Kapitel u .a .  auf 

- d ie  E inha ltung der ÖV-M indestbedienstandards und e ine Ergänzung der l in ien

verkehre durch M ikro-ÖV-Systeme,6 

- e in  neues, kundenorientiertes und ei nfaches Ta rifsystem (Tarifreform), 

Landesverkehrsstrategie Burgen land 2014, Mobilitätskonzept NÖ 2030+ aus dem Jahr  2015, Fachkonzept 

Mobi l ität in Wien aus dem Jahr 2014 

z .B .  An rufsammeltaxi 
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- eine Verbesserung der Schn ittste l len zwischen den Ländern und der VOR GmbH 

sowie e inen  rege lmäßigen Informations- und Erfah rungsa ustausch über I n itia

tiven im  eigenen Wirkungsbereich, d ie  s ich auch auf d ie Verkehrsströme in  den 

a nderen Ländern a uswirken (z.B. Parkraumbewirtschaftung, Veränderungen 

des Ticketpre ises fü r die Kernzone 100 in  Wien) und 

- e in  gemeinsames Rol lenverständn is  über 

a )  d ie P lanungsabte i lungen der  Länder a ls  d ie für die strategische Steuerung 

und Prioris ierung von konkreten Projekten Verantwort l ichen, 

b )  d ie  P lanungsgemeinschaft Ost, welche d ie  strategische P lanung organ isato

risch unterstützt, und 

c) d ie VOR GmbH a ls  d ie  fü r d ie  operative ÖV-Planung zuständ ige Stel le.  

(4) Das Land Burgen land defin ierte im "Gesa mtverkehrskonzept Burgen land 2002" 

sehr a l lgemein geha ltene, n icht quantifizierte verkehrspol itische Zie lsetzu ngen wie 

nDie Verkehrsbedürfnisse der Bevöl kerung und der Wi rtschaft s ind bestmögl ich zu 

befriedigen ." oder "Der finanzie l le Gesamtaufwand [ . . .  ] im ÖV ist zu optimieren .". 

Im  Jahr  2014 besch loss d ie  Burgen länd ische Landesregierung d ie  "Landesverkehrs

strategie Burgen land 2014". Diese enthielt wesentl ich konkretere Zielvorgaben für 

den ÖV, wie beispie lsweise d ie Veran kerung der ÖV-Mi ndestbed ienstandards.  

(5 )  Das Land N iederösterreich defin ierte i n  der "NÖ Strategie Verkehr 2010" die 

VOR Gm bH a ls  jene Ste l le, d ie im Auftrag des La ndes das Verkehrsangebot des re

gionalen Sch ienen- und Busverkehrs koord in iert. Weiters setzte s ich das Land N ie

derösterreich das Ziel ,  d ie Organ isation der Verkehrsverbünde neu zu gesta lten7 

und ein e i nheit l iches Ta rifsystem in der gesa mten Ostregion umzusetzen .  Im  

Jahr  2012 legte N iederösterre ich i n  der  "Strategie Öffentl icher Verkehr i n  NÖ"  u .a .  

d ie  Stä rkung von Hauptverkehrsachsen, d ie  Defin ition von Qua l itätsma ßstäben fü r 

Aussch re ibungen im  Busverkehr  und d ie  Ro l le  der Mobi l itätszentra len bei der Pla

nung des ÖV-Angebots als Schwerpunkte fest. Im  Jun i  2015 besch loss der N ieder

österreich ische Landtag das " Mobi l i tätskonzept N iederösterreich 2030+", i n  dem 

konkrete ra umplanerische Zielvorgaben, wie d ie  Erreichbarkeit der urbanen Zent

ren mit ÖV, d ie  ÖV-Angebotsqua l ität auf den Hauptverkehrsachsen, die U mset

zung der österre ichweiten ÖV-Mindestbed ienstandards, d ie Orientierung der Sied

lu ngsentwickl ung a n  ÖV-Knoten und der Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen zur 

Erhöhung des ÖV-Ante i l s  i n  den Verkehrsachsen ( i nsbesondere der  Pend lerbezie

hungen)  entha lten wa ren .  

Zusammenlegung des VOR und d e r  regionalen Verbünde d e s  VVN B  
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Die letzte vo l lständ ige Erhebung der Moda l-Sp l it-Antei le (Vertei l ung des Verkehrs

a ufkommens a uf d ie  versch iedenen Verkehrsträger) auf den E infah rtskorridoren 

nach Wien sta mmte aus den Ja hren 2008 bis 2010. Im  Jahr  2014 wurde der Moda l

Spl it i n  den nördl ichen E i nfahrtskorridoren Wiens erhoben und e in  le ichter Anstieg 

des ÖV-Ante i l s  festgestel lt .8 

Im  "Mobi l itätskonzept NÖ 2030+" legte das Land Niederösterreich fest, dass auf 

Bus l in ien mit weniger a l s  40 Fa hrgästen pro Tag auf dem schwächsten Abschn itt 

d iese L in ie a uf e in  beda rfsor ientiertes Angebot (Anrufsammeltaxi, M i kro-ÖV) um

gestel lt  werden ka nn . Zur  Zeit der Gebarungsüberprüfung waren für d ie bereits 

a usgesch riebenen Busverkehre noch keine Fahrgastzäh lungen durchgefüh rt wor

den .  Da mit wa r n icht beka nnt, ob Bus l in ien mit  weniger a ls  40 Fahrgästen pro Tag 

a uf dem schwächsten Abschn itt d ieser Li n ie verkehrten .  

(6 )  D ie  Stadt Wien defin ierte im "Masterplan Verkehr  2003 - Eva lu ierung 2013" 

quantifiz ierte Zielsetzungen die Entwick lung des ÖV betreffend .  Das Hauptziel be

zog sich a uf e ine Verkehrsverlagerung vom motoris ierten I nd iv idua lverkehr  auf  

Verkehrsa rten des Umweltverbunds9 (ÖV, Rad, Fußgänger) .  Der Masterplan sah  

Moda l-Sp l it-Zie le fü r den stadtgrenzenüberschreitenden Verkehr10 vor und stel lte 

Entwicklungsbedarf be i der Erhebung der stadtgrenzenüberschreitenden Verkeh rs

ströme fest. Wien betonte i m Masterp lan  Verkehr  für d ie  Entwickl ung des ÖV 

wichtige Rahmenbedingungen, wie beisp ielsweise d ie  Senkung der Preise für J ah

reskarten, d ie  E inführung e iner Parkraumbewi rtschaftung i n  bestimmten Tei len 

Wiens und den Ausbau des ÖV insbesondere in Stadtrandgebieten und im  Umland .  

I m  Jahr  2014 besch loss der Wien er Gemeinderat den "Stadtentwick lu ngs

p lan  2025". D ieser enthie lt das " Fachkonzept Mobi l ität", in dem verkehrsspezifi

sche Zie lsetzungen kon kretis iert waren .  Das Fachkonzept Mobi l ität bezog d ie  Mo

da l-Spl i t-Zie le nu r  noch auf den Bi nnenverkehr  ( Fahrten i nnerha lb  Wiens) und 

n icht mehr a uf E in- bzw. Auspendler innen und -pend ler, wei l  

- d ie  Datenerhebung schwierig sei, 

- Wien nur  e ingesch ränkte E infl ussmögl ichke iten auf d ie  Verkehrsmittelwah l  von 

Pend leri nnen bzw. Pend lern habe und 

- Verha ltensänderungen im Verkehr  nur  durch Veränderung des  Mobi l itätsverhal

tens auch im  Umland erre ichbar seien .  

Einfahrtskorridore von St. Pölten bis Gänserndorf: 2008 bis 2010: 23 % ÖV-Anteil; 2014: 2 6  % ÖV-Anteil 

Modal-Split Anteil des ÖV: 2001: 34 %; 2006: 35 %; 2012: 39 %; Ziel 2020: 40 

10 Modal-Split Antei l  des Ö V  i m  stadtgrenzenüberschreitenden Verkehr an Werktagen :  2010: 2 1  % ,  Ziel 2020: 

45 % 
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3.2 

Es seien neue Formen der Erhebung notwendig, um die Entwicklung des Gesamt

Modal-Sp l it und damit auch der Pend leri nnen bzw. Pendler verfolgen zu können.  

Im  Wiener Regierungsü bere inkommen 2015 bis 2020 bekräftigten d ie  Koa l itions

pa rtner d ie  Z ie lsetzung, im B innenverkehr  80 % der Wege m it Verkehrsmitte ln  des 

Umweltverbunds a bzuwicke ln .  Weiters verstä nd igten s ie sich darauf, 

- e ine ÖV-Halbjahreskarte fü r d ie Kernzone 100 ei nzufü hren, 

- den Tarif der Jahreskarte fü r d ie Kernzone 100 bis zum Jahr  2020 n icht zu erhö

hen und 

- die bestehenden Gremien und Instrumente zu stärken, u m  den stadtgrenzen

ü berschreitenden Verkehr  stärker auf den U mweltverbund zu verlagern.  

Dafü r sei d ie  Abstimmung m it den Ländern Burgen land und N iederösterreich erfor

derl ich.  D ie Koa l itionspartner gaben der Magistratsabtei lung fü r Stadtentwicklung 

und Stadtp lanung (MA 18) und der WIENER  LI N I E N  GmbH & Co KG vor, d ie  strate

gische und operative Gesta ltung des öffentl ichen Verkehrs i ntensiver abzustimmen 

und dazu e ine ständ ige Steuerungsgruppe e inzurichten .  

Der  RH kritisierte, dass d ie  VOR GmbH nach der Ausschreibung der Busverkehre 

keine regelmäßigen Fa hrgastzäh l ungen durchführte. Da mit lagen keine Informatio

nen zur tatsäch l ichen Auslastung der Busse im Vergleich zur von der Landesver

kehrsreferentenkonferenz beschlossenen Mindestauslastung von zehn Prozent der 

angebotenen Sitzplätze vor. 

Der RH empfah l  der VOR GmbH, nach der I nbetriebnahme neuer Busverkehre Fah r

gastzäh lungen durchzufüh ren und  auf Basis d ieser Zäh lungen zu eva lu ieren, ob d ie  

von den E igentümern vorgegebenen M indestaus lastungen erreicht werden.  Im  Be

darfsfa l l  wäre das Verkehrsangebot an die Nachfrage anzupassen. 

Der RH hob das gemeinsame Verständnis  der Länder Burgenland, N iederösterreich 

und Wien zur Rolle der P lanungsa bte i l ungen der Länder, der P lanungsgemeinschaft 

Ost und der VOR GmbH positiv hervor. Er kritisierte jedoch, dass d ie Länder d ie  i n  

der Nah- und Regionalverkehrsstrategie Ostregion  besch lossene I nformations

pfl icht der Länder und Gemeinden gegenüber der VOR GmbH bei der P lanung von 

verkehrserzeugenden Strukturen n icht umsetzten .  
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3.3 

Der RH empfahl  den Ländern Burgenland, N iederösterreich und Wien, zu defin ieren, ab 

welcher Größenordnung eines Planungsvorhabens wesentliche, neu induzierte Ver

kehre zu erwarten sind (z.B. Anzahl der Bevölkerung bei neu gewidmeten Wohngebie

ten, Anzah l  der Schülerinnen bzw. Schüler bei neuen Schulstandorten, Verkaufsfläche 

bei neuen Einkaufszentren, Anzahl  der Arbeitsplätze bei neuen Gewerbegebieten). I n  

der  Folge wäre den  Gemeinden in ihrem Wirkungsbereich bei der  Planung von wesent

l ichen verkehrserzeugenden Strukturen eine verpfl ichtende Konsu ltation der 

VOR GmbH vorzuschreiben. Im Rahmen dieser Informationspflicht sol lte der VOR GmbH 

die Mögl ichkeit zur Ste l lungnahme eingeräumt werden, ob die ÖV-Erschl ießung des 

geplanten Standorts wirtschaftlich vertretbar ist. 

Der RH kritisierte, dass d ie  Länder Burgenland,  N iederösterreich und Wien in den 

aktuel len Landesverkehrskonzepten ke ine gemeinsamen, quantifizierten Verlage

rungszie le i n  Bezug auf Pend ler innen bzw. Pendler von und nach Wien defin iert 

hatten.  Er betonte, dass gem ä ß  der Strategiepapiere Wiens zur Erre ichung von Ver

ha ltensänderungen im  Verkeh r  i n  Wien auch eine Veränderung des Mobi l itätsver

ha ltens im  Umland notwendig ist. Der RH wies darauf h in ,  dass sowoh l N iederös

terreich a l s  auch Wien nur  e i ngeschränkte eigene E influssmögl ichkeiten auf d ie  

Verkehrsmittelwah l  von Pend ler innen bzw. Pend lern sahen.  D iese läge i h rer An

sicht nach vor a l lem im Bereich des jewei ls anderen Landes. Der RH merkte an, dass 

die letzte vol l ständ ige Erhebung der Modal-Spl it-Antei le auf den E infahrtskorrido

ren nach Wien aus den Ja hren 2008 bis 2010 sta mmte. 

Der RH empfah l  den Ländern Burgenland,  N iederösterreich und Wien, in e iner bun

desländerübergreifenden Strategie gemeinsame, quantifizierte Ziele für d ie  Ver

kehrsmittelwah l  von Pendler innen und Pend lern nach und von Wien auszuarbeiten 

und e ine handhabbare Form fü r die Erhebung der Verkehrsmittelwah l  von Pendle

r innen bzw. Pend lern s icherzuste l len .  Aufbauend a uf den pendlerspezifischen Zie

len wären gemeinsame raump lanerische Maßnahmen, wie z . B. e ine Parkraumbe

wirtschaftung oder die Errichtung von Park-and-Ride-Anlagen, zur Erre ichung der 

gesteckten Zie le zu entwerfen und umzusetzen . 

Zur I nformationspfl icht der Gemeinden gegenüber der VOR GmbH hielt das Land 

Burgenland i n  seiner Stel l ungnahme fest, dass es  als Aufsichtsbehörde für  d ie Ände

rung des Flächenwidmu ngsplans durch die Gemeinden in den dem Gemeinderatsbe

sch luss vorgelagerten Konsu ltationsprozess aktiv eingebunden sei. I n  d iesem Stad ium 

lege das  Land fest, welche Stel len und  Sachverständ igen befasst würden. Wenn we

sentliche verkehrserzeugende Strukturen i n  der P lanung enthalten seien, werde die 

in der gleichen Abtei lung wie die Raumplanung angeSiedelte Gesamtverkehrskoordi

nation befasst. Diese nehme d ie  Abstimmung mit der VOR GmbH vor - entweder im 

Rahmen des dreiwöchentl ich stattfindenden P lanungs-Jour fixe oder im d irekten 

Weg. Diese unbürokratische Vorgehensweise habe sich als effizient und zweckmäßig 
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erwiesen .  D ie Empfehlung des RH,  zu defin ieren, ab welcher Größenordnung eines 

P lanungsvorhabens wesentliche neu induzierte Verkehre zu erwarten sind und daher 

eine Befassung der VOR GmbH erfolgen sol lte, werde gerne aufgegriffen und i n  d ie 

gemeinsamen Gremien mit Wien und N iederösterreich e ingebracht. Im  H inbl ick auf 

d ie Entwicklung gemeinsamer Zie le für Pendler innen bzw. Pendler und die Erhebung 

der Verkehrsmittelwahl  von Pendlerinnen bzw. Pend lern würden durch die aktuel le 

Tarifreform der VOR GmbH erstmals l in ien bezogene Fahrgastdaten aus den Ticket

verkäufen und damit noch genauere Aussagen zur Verkehrsmittelwahl  von Pend lerin

nen und Pend lern ableitbar sein .  I n  Projekten der P lanungsgemeinschaft Ost - wie 

zu letzt den " Entwicklungspotentia len an Bahnhöfen" oder der "Wirtschaftsana lyse 

Ostregion" - würden raumplanerische Maßnahmen zur E in- und Auspendel-Thema

tik aufgezeigt. Durch E inb indung des neuen Zahlenmaterials der VOR GmbH würden 

i n  den nächsten Jahren neue und noch klarere, verkehrsbezogene Aussagen dazu 

getroffen werden können. 

D ie VOR GmbH und das La nd N iederösterreich te i lten i n  i h ren Ste l l ungnahmen zu 

den Fahrgastzäh l ungen m it, dass im  Rahmen der Ausschre ibungen des Regional

busverkeh rs seit Herbst 2014 der  E i nbau von automatischen Fahrgastzäh lgeräten 

verlangt würde. Damit könne gan zjä hrig die Anzah l  der Fa hrgäste nach L in ie, nach 

Kursen und nach Wochentagen ermittelt werden.  Erste Ergebn isse lägen vor und  

würden ei ner Eva lu ierung unterzogen, d ie  dann e i ne  Grund lage fü r das  weitere 

Leistungsangebot und den Nachweis der  M indesta uslastung bi lden würden. 

Laut Ste l lungnahme des Landes N iederösterreich zur I nformationspfl icht der Ge

meinden gebe es bereits einen gemeinsamen Informations- und Abstimmungspro

zess bei Widmungsfragen . I n  d iesem Prozess werde zukünftig gemäß der Empfehlung 

des RH verstärkt auf Projekte, d ie  neue Verkehre induzieren, Rücksicht genommen 

und die VOR GmbH entsprechend  eingebunden und i nformiert. Betreffend die 

länderübergreifenden Ziele für Pendlerinnen bzw. Pendler sei d ie Ostregion hinsicht

l ich ihrer Struktur äußerst vielschichtig und umfasse a l le Raumtypen von d ichten Bal

lungsräumen bis h in  zu peripheren Räumen. Modal Spl it-Ziele müssten diesen unter

sch iedl ichsten Typen Rechnung tragen .  E inheit l iche Ziele seien daher weder für d ie 

gesamte Region noch für d ie Länder noch für e inzelne Mobi l itätsgruppen (z .B .  Pend

lerinnen bzw. Pend ler) festlegbar. Im Sinne der Festlegungen der Nah- und Regional

verkehrsstrategie der Ost-Region würden jedoch sehr wohl Z iele und Maßnahmen 

zur Verbesserung des Modal Spl its in Richtung Umweltverbund zwischen den Län

dern gemeinsam mit der VOR GmbH diskutiert und abgestimmt. Die Pendlererhe

bung würde auch in Zukunft in ähn l icher Form weitergeführt werden, um die gesetz

ten Maßnahmen h insichtl ich ihrer  Effektivität quantifizierbar machen zu können . 

Würden sich aufgrund der I nbetriebnahme großer Infrastrukturprojekte grundlegend 

geänderte Rahmenbedingungen ergeben, würden die drei Ländern gemeinsam Zwi

scheneva lu ierungen beauftragen .  Die Quantifiz ierung der Wirkung erfolge i n  den 
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3.4 

fünfjährigen Mobi l itätserhebungen, sodass Änderungen des Mobi l itätsverhaltens 

a blesba r seien und darauf reagiert werden könne. 

Laut Ste l l ungnahme der Stadt Wien zur  Defin ition der Größenordnung ei nes Pla

nungsvorhabens im Rahmen der I nformationspflicht seien i n  e iner Großstadt wie 

Wien d ie E i nfl üsse einzelner Projekte auf d ie Gesamtverkehrsströme oft sehr ge

ring. Gle ichzeitig fänden Entwicklu ngen nur  i n  seltenen Fä l len derart statt, dass s ie 

i n  Form von großen Maßnahmenbünde ln  fü r Model I i erungen und Wirkungsab

schätzungen a bbi ld bar seien. V ie lmehr sei es effektiver und ü ber viele Jahre be

währt, wesentl iche Entwickl ungen und Projekte aufgrund der Fachexpertise auszu

wählen und in der Fo lge vertiefte Untersuchungen anzuste l len .  Die E rgebn isse 

würden dann mit weiteren betroffenen Institutionen gete i lt .  

D ie Stadt Wien tei le d ie Empfeh lung des RH, gemeinsame, quantifizierte Ziele für 

die Verkehrsmittelwah l  der E in- bzw. Auspendler innen und -pend ler festzu legen .  

I m  Fachkonzept Mobi l ität Wien werde a ls  Lösung e in  Ansatz ähn l ich dem Schweizer 

Erhebungs- und Berechnungsmodel l  des Modal  Sp l it vorgeschlagen. Dabe i würden 

s ich aufgrund des bundesländerübergreifenden Charakters auch Fragen h i nsicht

l i ch der Mitverantwortung des Bu ndes ste l len .  

Der RH entgegnete dem La nd N iederösterreich i n  Bezug auf d ie  länderübergreifen

den Moda l-Spl it-Zie le fü r Pendler innen und Pend ler, dass s ich d ie  Vorgabe des 

Landes im Rahmen des IIMobi l itätskonzept NÖ 2030+", Bus l in ien mit wen iger als 

40 Fahrgästen pro Tag auf dem schwächsten Abschn itt auf e in  bedarfsorientiertes 

Angebot (Anrufsammeltaxi, Mikro-ÖV) umzustel len, dezid iert auf peri phere Räume 

bezog und damit auf d ie  angefü hrten unterschiedl ichen Raumtypen i n  der Ostre

gion Rücksicht nahm. Im  Rahmen einer Verkehrszäh lung ( Kordonerhebung Wien)  

wurden d ie  Moda l-Spl it-Antei le auf den E infa hrtskorridoren nach Wien zu be

stim mten Zeiten erfasst. Damit wa r d ie  Verkehrsm ittelwah l  e inzelner Mobi l itäts

gruppen (z. B . Pendler innen bzw. Pend ler) ersichtl ich . Auf d ieser Basis wären Ziel

setzungen für bestimmte Korridore und bestim mte Mobi l itätsgruppen ab leitbar. 

Der RH betonte a l lerd ings, dass d ie  letzte vol l stä nd ige Kordonerhebung aus  den 

Ja hren 2008 bis 2010 sta mmt und damit bereits sechs bis acht Jahre a lt wa r. 

Der RH entgegnete der Stadt Wien h i ns ichtl ich der I nformationspfl icht an  d ie  

VOR G mbH, dass  d ie  Stadt im überprüften Zeitraum Maßnahmen getroffen hatte, 

die großen E influss auf d ie  Gesamtverkehrsströme in der gesamten Ostregion ent

fa lteten, wie z. B .  die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung oder d ie Preissen

kung der Jahreskarte fü r d ie  Kernzone 100. I n  Bezug auf d ie  Ste l l ungnahme der 

Stadt Wien, wonach d ie  Ergebnisse von Wi rkungsabschätzungen limit  weiteren be

troffenen Institutionen geteilt" würden, verwies der RH auf seine Ausfü hrungen i n  

TZ 6. 
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Wirkungsziele 

Wirkungsziele auf Ebene des Bundes 

4.1 (1 )  Auf der Grund lage von Art. 51  Abs.  8 Bu ndes-Verfassungsgesetz ( B-VG) hat je

des Ressort gemäß Wi rku ngsorientierung-VOl1 b is  zu fünf Wi rkungsziele in Bezug 

a uf die erwünschten Wi rku ngen zu  formul ieren, die m it den eingesetzten budgetä

ren Ressou rcen ku rz- bis m ittelfristig erreicht werden so l len .  Die über d ie  

VOR GmbH a bgewickelten M ittel des  Bundes u mfassten insbesondere d ie Schüler

und Lehrl ingsfreifahrt ( B MFJ, UG 25, M ittel des Fami l ien lastenausgleichsfonds)  so

wie d ie Bundesantei le der Abgeltung der Ab- und Durchta rifierungsver luste und 

der  Verwaltungskosten ( beide BMVIT, UG 41) .  Der  M i tteleinsatz des  Bundes  m it 

unm ittelbarem Bezug zur  M ittelverwendung der VOR GmbH berührte dabe i  fol

gende Wi rkungszie le : 

Tabelle 2: Wirkungsziele des Bundes mit Bezug zur VOR G mbH 

Wirkungsziel Maßnahmen1 Indikator1 

UG 25, Wirkungsziel 1 

Lasten- und Leistungsausgle ich Bereitste l lung von finanziel len Tra ns- 25. 1 . 1 Die F inanzierungsfäh igkeit des 
zwischen kinderlosen Personen und ferleistungen FLAF erhalten (Schuldenstand in 
Eltern mit Unterhaltspfl ichten M rd .  EUR)  

Ist 2014: -3,0 

Ziel 2016: �3,0 

25 .1 .2  FLAF jährl icher Überschuss ( in 
M io. EUR) 

Ist 2014: 380,4 

Ziel 2016: >300,0 

UG 41, Wirkungsziel 2 

Sicherung der Mobi lität von Men- Erarbeitung verkehrspol itischer  Rah- 41.2 . 1 erbrachte Personenkilometer im 
sehen, Gütern und Informationen menbedingungen Schienen personenverkehr i m  

unter Berücksichtigung ökologischer, Abschluss von Zuschuss- und Ver- Bereich der ÖBB-Personenver-

sozia ler und wirtschaftlicher Nachhal- kehrsdienstverträgen sowie Verträgen kehr Aktiengesel lschaft 
tigkeit über das mittelfristige I nvestitionspro- ( in M rd .  Personenkilometer) 

gramm für Privatbahnen Ist 2014: 10,67 

Ziel 2016: 10,60 

UG 41, Wirkungsziel 3 

Sicherstel lung der Gendergerechtigkeit Durchführung von speZifischen 41.3 .1  Anzahl d urchgeführter Gender-

in der  Mobi l ität sowie e ines gleichen Genderanalysen, insbesondere in den analysen 

Zugangs von Frauen und Männern zu Bereichen Verkehrssicherheit und Ist 2014: 7 
al len Verkehrsdienstleistungen Mobil ität 

Ziel 2016: �9 

1 Der RH betrachtete dabei  nur jene Maßnahmen und Indikatoren, die unmittelbaren Bezug zum Prüfungsgegenstand aufwiesen. 

11 § 4; BGBI. 1 1  Nr. 244/2011 i .d.g.F. 

Quellen: BMF; BMVIT; BMFJ ;  RH 
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4.2 

4.3 

Das Wirkungsz ie l  der UG 25 ( BMFJ )  bezog sich u .a .  auf d ie Aufwendungen des Fa

m i l ien lastenausgleichsfonds, die auch die Abgeltungen für die Schüler- und Lehr

l i ngsfre ifahrt beinha lteten .  

D ie Wirkungszie le des  BMVIT (UG 41)  z ielten u .a .  auf d ie  Bereitste l lung e iner ad

äquaten Mobi l ität sowie auf Gender- und Gle ichste l l u ngsaspekte ab.  Der Ind ikator 

fü r das Wi rkungsziel 2 der UG 41 berücksichtigte aussch l ießl ich die Verkehrsle is

tung der ÖBB-Personenverkehr  Aktiengesel l schaft, während die Personenbeförde

rung du rch weitere E isenbahnverkehrsunternehmen sowie im  ÖPNRV a l lgemein 

n icht m itabgedeckt war. D ie Gender- und Gle ichste l l ungsziele sol lten du rch d ie  

vorgegebene Anzah l  an  durchgeführten Genderana lysen erreicht werden.  

Der RH anerka nnte, dass d ie  im Zusammenhang mit der VOR GmbH stehenden 

Wirkungszie le des BMVIT grundsätzl ich i n  d ie richtige R ichtung wiesen . Er  wies da

ra uf h in, dass d ie  M ittel der Schü ler- und Lehrl ingsfreifa hrt e inen wichtigen Beitrag 

für die F inanzierung öffentl icher Personenverkehrs leistu ngen darstel lten .  Da mit 

unterstützten s ie auch d ie  Erre ichung des Wirkungszie ls 2 der UG 41 des BMVIT. 

Der RH bemängelte, dass der I nd i kator des BMVIT zur Messung des Wi rkungsziels 

Sicherung der Mobi l ität von Menschen und Gütern nur die Schienenverkehrsleis

tung der ÖBB-Personenverkehr  Aktiengese l l schaft berücks ichtigte, wogegen die 

Verkehrs leistungen weiterer E isenbahnverkehrsunternehmen sowie d ie Personen

beförderung m it L in ienbussen außer Betracht b l ieb.  Ebenso merkte der RH kritisch 

an, dass die bloße Anzah l  beauftragter Studien keine Aussagen über die konkrete 

Wirkung des M ittele insatzes i n  Bezug auf  d ie  Gendergerechtigkeit und die G leich

ste l l ung von Frauen und Männern beim Zugang zu Verkehrsd ienstleistungen zu l ieß. 

Der RH empfa h l  dem BMVIT, se ine Ind ikatoren zur Messung der Wi rkungsziele wei

terzuentwicke ln . Dabei sol lten i nsbesondere auch d ie  nicht durch d ie ÖBB-Perso

nenverkehr  Aktiengese l lschaft sowie d ie durch Busse erbrachten Verkehrsleistun

gen i n  die Betrachtung e infl ießen.  Zudem wäre e in  aussagekräftiger I nd i kator für 

d ie  Erre ichung des Wi rku ngszie ls  3 der UG 41 (Sicherste l l ung der Gendergerechtig

keit) zu entwicke ln, der die tatsächl iche Wirkung von Gender- und G le ichste l lungs

z ie len konkret messbar macht. M it anderen Ressorts ( i nsbesondere dem BMFJ -

Wi rkungszie l 1 der UG 25)  wä re h i ns icht l i ch der Wirkungsorientierung e in  

entsprechender Absti mmungsprozess e inzu le iten . 

Das BMVIT tei lte i n  se iner Stel l ungahme mit, dass es d ie Anerkennung der Wir

kungsziele im  Bundeshausha lt du rch den RH begrüße. Der I nd i kator im Bereich 

Sch ienenpersonenverkehr  sei gewählt worden, wei l  hier eine unm ittelbare Bundes

zuständ igkeit gegeben sei und damit  auch das Handeln des Bu ndes im H inb l ick auf 

Zweckmäßigkeit, Sparsam keit und Effizienz beurtei lt werden könne. Ei ne Wah l  von 
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4.4 

Ind i katoren, a uf d ie  der Bund kau m  Einfluss nehmen könne, werde a l s  n icht zweck

mäßig beurtei lt . D ie Personenk i lometer der ÖBB-Personenverkeh r  AG würden ös

terreichweit m it e inheitl ichen Methoden erhoben .  Der Bund sei auch fü r d ie  I nfra

struktur  der  ÖBB-I nfrastruktur AG zustä nd ig. D ie  S i nnhaftigkeit d i eser 

Infrastrukturmaßnahmen könne auch mit d iesem Ind ikator beurtei lt werden.  D ie 

ÖBB-Personenverkehr AG erbri nge rd . 90 % der gemeinwirtschaftl ichen Personen

verkehrsd ienste i n  Österreich.  E ine Ausweitung auf Nachfragezah len der Privatbah

nen würde e inen unverhä ltnismäßigen Mehraufwand bedeuten .  

Be i  der wirkungsorientierten Hausha ltsverwa ltung se i  e ine Besch ränkung der Wir

kungsziele a uf maxima l  fünf je Untergl iederung vorgesehen. Das Wi rkungsziel 

Gendergerechtigkeit könne daher n icht i n  jedem Aufgabengebiet abgeb i ldet wer

den.  Der R H  verm ische h ier  d ie  I nd i katoren zur Erre ichung des Wirkungszie ls 3 der 

UG 41 C,Sicherste l lung der Gendergerechtigkeit i n  der Mobi l ität sowie e ines glei

chen Zugangs von Frauen und Männern zu a l len Verkehrsdienst le istungen"), das 

gleichzeitig a uch Genderziel se i ,  m i t  jenen des Wirkungsziels 2 ("Sicherung der Mo

bi l ität von Menschen, Gütern und I nformationen unter Berücks ichtigu ng ökologi

scher, sozia ler und wirtschaftl icher Nachha ltigke it") . Das Wi rkungszie l 3 wirke hori

zonta l auf a l len  Ebenen der UG 41 .  Zur  Entwick lung konkreter I nd i katoren sei der 

Aufbau e iner fundierten genderd isaggregierten Wissenbasis essentie l l .  H ierfür 

seien bereits e i n ige vertiefende Genderstud ien du rchgeführt worden, um über

haupt auf Datenmateria l  zu Genderaspekten i n  der  Mobi l ität aufbauen zu können.  

Die Empfeh lung des RH zur  Entwicklung aussagekräftiger I nd i katoren se i  bereits 

aufgegriffen und die Ausarbeitung eines Ind ikatorensets m it besonderem Fokus auf 

d ie  Mobi l ität i n  d ie  Wege gele itet worden.  

Der Anmerkung des R H  betreffend ei ne Abstimmung m it anderen Ressorts stehe 

grundsätzl ich n ichts entgegen .  Es  se i  jedoch zu bedenken, dass  d ie e inze lnen Res

sorts aufgrund des Bundesm in isteriengesetzes andere Aufgaben haben und sich 

daher auch ind iv iduel le Wirku ngsziele ergeben können.  

Der RH konnte der Argumentation des B MVIT zum Ind ikator im Bereich Sch ienen

personenverkehr  fo lgen, gab aber  ungeachtet dessen zu bedenken, dass der ge

wäh lte I nd ikator d ie Entwicklung bei  ande ren Sch ienenverkehrsunternehmen und 

im  Kraftfa hrl i n ienverkehr  ausblendete. D ie künftigen Meldungen gemäß §§ 30a b is  

30c ÖPN RV-G würden dem BMVIT d ie  Mögl ichkeit b ieten, den aktue l len I nd i kator 

h ins ichtl i ch seiner Aussagekraft weiterzuentwicke ln .  

Der  R H  wies  d ie  Vermutung des BMVIT, er habe d ie  Wi rkungszie le  2 und 3 der  

UG 41 vermischt, entsch ieden zu rück. D ie  Kritik des  RH bezog s i ch  vielmehr auf d ie  

Tatsache, dass  d ie  b loße Anzah l  der  durchgeführten Genderana lysen nur  bedi ngt 

gee ignet war, d ie Wirkung der zur  "Sicherste l lung der Gendergerechtigkeit i n  der 
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Mobi l ität sowie e i nes gleichen Zugangs von Frauen und Männern zu a l len Verkehrs

d ienstleistungen" gesetzten Maßnahmen zu messen .  Umso mehr begrüßte der RH, 

dass das BMVIT d ie  Entwicklu ng aussagekräftiger I nd i katoren bereits aufgegriffen 

und die Ausarbeitung ei nes I nd i katorensets mit  besonderem Fokus auf d ie  Mobi l i

tät i n  d ie  Wege geleitet habe. 

Wirkungsziele auf Ebene der länder 

5.1 ( 1) Die länder Burgenland,  N iederösterreich und Wien hatten im  Gegensatz zum 

Bund (und anders a ls  z .B .  d ie  Steiermark) eine wirku ngsorientierte Hausha ltsfüh

rung n icht e ingeführt. Die i n  den Landesverkehrskonzepten festge legten Wirkungs

z ie le wiesen daher a uch keinen unm itte lbaren Bezug und ke ine d i rekte Verknüp

fung zu den Landesbudgets a uf. 

(2 )  Das Land Burgenland beschränkte sich i n  seiner " Landesverkehrsstrategie Bur

gen land 2014" auf d ie  qua l itative Beschreibung seiner Wirkungsz iele. Als Erfolgs

kontro l le  sah d ie  Gesamtverkehrsstrategie Burgen land e inen Eva lu ierungszyklus  

von fünf Jahren vor. 

(3 )  Das Land N iederösterreich legte seine Wirkungsziele i m  Mobi l itätskonzept N ie

derösterre ich 2030+ dar. Nach Ansicht der Verfasser wa ren dessen längerfristige 

Wirkungen schwer a bzuschätzen, wei l  d ie  Wirkungen von Schwerpunkten und 

Maßnahmen n icht isol iert betrachtet werden könnten und synergetisch wirksam 

würden.  Auch würden sich die übergeordneten Rah menbed i ngungen ebenso wie 

das Verha lten der Bevö lkerung über lä ngere Ze iträume ändern.  Die erwarteten 

Wirkungen des Mobi l itätskonzepts wurden folgl ich nur  qua l itativ beschrieben . Die 

Zielerre ichung sol lte al le fünf Jahre auf qua l i tativer, aber auch quantitativer Ebene 

eva l u iert werden .  Grund lagen dafür sol lten Mobi l itätserhebungen und das n ieder

österreich ische Em issionsmodel l  b i lden . 

(4) Die Stadt Wien legte i h re Wi rkungszie le im Fachkonzept Mobi l ität "Step 2025" 

fest. Diese be inha lteten neben qua l itativ beschriebenen Zielzuständen auch quan

tifizierte Z ie lwerte: 
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Tabelle 3: Übersicht Wirkungsziele Wien (Auszug) 

Der Anteil der  Wiener Bevölkerung, der täglich 30 Minuten aktiv Bewegung in der Al ltagsmobilität macht, steigt von 23 % 
2013 auf 30 % im Jahr 2025. 

Der Anteil der Versorgungs-, Begleit- und Freizeitwege, d ie zu Fuß oder mit dem Rad erledigt werden, steigt von 38,8 % 
im Jahr 2013 auf 45 % im Jahr 2025. 

Der Modal Spl it der Wien er ändert sich, ausgehend vom Verhältnis 72:28 im Jahr 2013, bis 2025 auf 80 % i m  Umweltver-
bund und 20 % im motorisierten Ind ividua lverkehr. 

Die CO2-Emissionen des Verkehrs im Wiener Straßennetz (gemäß E M I KAT'-Definition) sinken um rd . 20 % von 
rd. 2,1 Mio. t/Jahr (2010) bis 2025 auf rd . 1,7 Mio.  t/Jahr. 

Bis zum Jahr 2025 sol l  in 80 % der Haushalte ein Fah rrad verfügbar sein, und 40 % der Bevöl kerung sol len eine Lei hrad-
station in maximal 300 Metern Entfernung erreichen können.  

Bis zum Jahr 2025 sol len 50 % der Bevölkerung einen Carsharing-Standort in  maximal 500 Metern Entfernung erreichen 
können. 

Die Anzahl  der Verkehrstoten und der verkehrsbedingten Verletzten s inkt weiter. 

1 EMI KAT ist ein Datenmanagementsystem zur Erstel lung von Luftschadstoffemissionskatastern und Energiekatastern. 

5.2 

5.3 

Quellen: Stadt Wien; RH 

Das Fachkonzept Mobi l ität ,,5tep 2025" enthielt überdies eine umfassende I nd i ka

toren l i ste (z.B. Antei l der Wiener Bevölkerung m it Carsharing-Angeboten i n  maxi

mal  500 m Entfernung), die den jewei l s  aktuel l  verfügbaren Ausgangswerten Ziel

werte b is  zum Jahr  2025 entgegenste l lte und die Messbarkeit der Wi rkungszie le 

unterstützen sol lte. 

Der RH wies dara uf h in, dass die Länder Burgen land, N iederösterreich und Wien 

bis la ng über ke ine unmittelbar mit dem jewei l igen Budget verknü pften Wi rku ngs

ziele verfügten.  Er anerkannte, dass d ie  m it dem E insatz öffentl icher M ittel ange

strebten Ziele in den jewei l igen Landesverkehrskonzepten dargelegt waren.  H in

sichtl ich Qua l ität und Verb ind l ichkeit der Wirkungsziele zeigten s ich Unterschiede.  

Während sich das Burgenland und N iederösterreich auf qua l itative Beschreibungen 

der angestrebten Ziele beschränkten, enthielt der überwiegende Tei l  der Wirkungs

z ie le der Stadt Wien quantifizierte Zie lwerte, d ie überdies durch e ine erweiterte 

I nd i katoren l iste ergä nzt waren.  

Der RH empfah l  den Lä ndern Burgen land und N iederösterre ich, in  Zukunft d ie  mit  

dem M ittele insatz a ngestrebten Wirkungen im  ÖPNRV mit steuerungsreleva nten 

Kennza h len zu unterlegen .  

Laut Ste l lungnahme des Landes Burgenland habe e s  e ine wirkungsorientierte Haus

ha ltsfü hrung ( noch) n icht e ingefü hrt. D ie i n  der Gesamtverkehrsstrategie Burgen

land festge legten Wi rkungsziele würden daher kei nen unmittelbaren Bezug und 

keine  d i rekte Verknüpfung zum Landesbudget a ufweisen . Dennoch sei festzuha l

ten, dass i n  der Gesamtverkehrsstrategie Burgen land quantifizierbare Zielsetzun

gen entha lten se ien.  Dies sei i nsbesondere für d ie  Z ie lsetzu ngen h ins icht l ich 
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5.4 

gemeindeübergreifender Pend lerverkehre, Radnutzung, M ikro-ÖV und h insicht l ich 

des Ante i ls erneuerbarer Energien der Fa l l .  Im  Rahmen der I m plementierung der 

wi rkungsorientierten Hausha ltsfü hrung werde eine Aufnahme weiterer steue

rungsreleva nter Kennza h len zu prüfen sei n .  

Laut Stel l ungnahme des Landes N iederösterreich defi n iere das  n iederösterreich i

sche Landesmobi l itätskonzept aus mehreren Gründen ke ine quantifizierbaren Wir

ku ngsziele.  E inerseits würde der Schwerpunkt i n  d iesem Konzept bewusst auf 

quantifiz ierbare Angebotsqua l itäten im öffentl ichen Verkehr  gelegt. Andererseits 

seien Änderu ngen im Mobi l itätsverhalten n icht nur  von Maßnahmen im eigenen 

Wi rku ngsbereich der Länder abhängig, sondern auch in  hohem Ausmaß von Zie len 

und Maßnahmen Dritter beeinflusst, wie z .B .  der Beste l lung von rd . 90 % des Schie

nenangebots i n  der Ostregion durch den Bund oder der Parkraum bewirtschaftung 

in  Wien.  D ie Qua ntifiz ierung der  Wi rku ng erfo lge in den fünfjährigen Mobi l itätser

hebungen, im  Rahmen derer Änderungen des Mobi l itätsverha ltens der Bevöl ke

rung abzu lesen seien und darauf reagiert werden könne. Es seien auch Wi rkungs

z ie le i n  anderen Fachstrategien defin iert worden, d ie i n  das Mobi l i tätskonzept 

e i ngeflossen seien, wie etwa i n  der E lektromobi l itätsstrategie sowie im K l ima- und 

Energieprogra m m  des  Landes N iederösterreich oder  auch im  Pa rk-and-Ride-Aus

bauprogramm.  

Der  RH entgegnete dem Land N iederösterreich, dass der  E rfolg vieler, von der  öf

fentl ichen Hand gesta l teter und fi nanzierter Bereiche von externen Pa rametern 

beeinflusst wird .  Dies kann  d ie  Gebietskörperschaften aber n icht davon befreien, 

fü r ihre Hand lungen Wirkungszie le und Ind ikatoren zu definieren.  Der hohe E i nsatz 

öffentl icher M ittel für den ÖPNRV rechtfertigt nach Ansicht des RH d ie  Festlegung 

von Wirkungszielen und I nd i katoren, wei l  d iese eine wesentl iche Voraussetzung fü r 

e ine Erfo lgsmessung darste l len .  

Entwicklung des Verkehrsangebots - Planungsprozess 

6.1  Die Länder Burgen la nd, N iederösterreich und Wien  defin ie rten i n  i h ren Landesver

kehrskonzepten d ie  VOR GmbH a l s  jene Ste l le, deren Aufgabe d ie  operative ÖV

Planung ist. D ie VOR GmbH tei lte das Verbu ndgebiet in 20 Ausschre ibungsregionen 

und pla nte das Verkehrsangebot jewei l s  im  Vorfe ld  e i ner Ausschre ibung neu.  Die 

Verbundgrenzen zwischen VOR und VVN B sp ielten bei der Planung von Verkehren 

keine Rol le  mehr. 

Die folgende Abbi ldung zeigt d ie  fü r den öffentl ichen Verkehr  releva nten P lanungs

parameter beispie lhaft für e inen Tei l bereich im VOR. 
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Abbildung 2: Planungsparameter für den öffentlichen Verkehr am Beispiel Südraum Wien - Wohnbevölkerung, 
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Die Grund lage fü r neue Verkehrsp lanungen ste l lten Siedlungskerne sowie wichtige 

Schu l sta ndorte und regionale bzw. überregiona le Zentren dar. Vor Beg inn der Pla

nungen beauftragte die VOR GmbH Fahrgasterhebungen für d ie  betreffende Re

gion . I m  Bedarfsfa l l  sti mmte s ie s ich m it benachbarten Verkehrsverbünden (Steier

mark bzw. Oberösterre ich)  ab .  I m  Zuge des P lanungsprozesses beriet d ie VOR GmbH 

das ÖV-Angebot m it den betroffenen Gemeinden und Städten, den Planungsabtei

l ungen der Länder sowie den Mobi l itätsmanagements (Mobi l itätszentra len, Stadt

Umland-Managements) der Länder. 

Zwischen den konkreten Planungen für bestimmte Ausschreibungen sprach die 

VOR GmbH regelmäßig mit dem BMVIT (Grundangebot Schiene, Bestellerförderung), 

dem BMFJ (Schüler- und Lehrl ingsfreifahrt), der Plattform Regionalverkehr der Pla

nungsgemeinschaftOst, den Verkehrsunternehmen (z.B. WIENER LIN IEN GmbH & Co KG, 

ÖBB-Personenverkehr Aktiengesel lschaft, Raaberbahn AG, N iederösterreichische Ver

kehrsorganisationsgesel lschaft m.b .H .  NÖVOG, Busunternehmen) und I nfrastrukturun

ternehmen (ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft). Inha lte der Abstimmungsrunden 

waren die Koordinierung der Fahrpläne für Bus und Bahn, die Gesta ltung von Umstei

gebahnhöfen, Informationen zu Ausschreibungsregionen, die Abstimmung der Öffent

l ichkeitsarbeit und eine koordin ierte Erstel lung von Studien . 

Es gab H inweise darauf, dass a m  Ende des P lanungsprozesses keine  institutional i 

s ierte a bsch l ießende Abstimmung des P lanungsergebnisses m it den Planungsabtei

l ungen der Länder bestand, wesha lb  d iese ihrer Ro l le  a ls  fü r d ie  strategische Steu

erung und Prioris ierung von kon kreten Projekten verantwortl iche Ste l len n icht 

a usreichend nachkommen kon nten. 

M it der  WI E N ER LI N I E N  GmbH  & Co KG bestand d ie  Verei nba rung, dass die 

VOR GmbH jene Busverkehre p lant und beste l l t, d ie  vom U mland über d ie  Stadt

grenze nach Wien verlaufen und  im  städtischen Bereich mögl ichst rasch an e in  hö

herrangiges Verkehrsmittel (U-Bahn, S-Bahn)  anb inden .  Den innerstädtischen öf

fent l ichen Verkehr  i n  Wien ( U-Bahn, Straßenbahn und Bus) p la nte d ie  MA 18 

gemeinsa m  m it der WIENER  LI N I EN  GmbH & Co KG . 

D ie MA 18 l ieß im  Jahr  2013 mögl iche Auswirkungen versch iedener verkehrspla ne

rischer Maßnahmen12 du rch e ine Expertengruppe abschätzen .  D iese stel lte fest, 

dass durch d ie  sta rke Zunahme der Nachfrage in Wien e inzelne Abschn itte des 

ÖV-Netzes ü berlastet waren .  Darüber, i n  welcher Form auf d iese Ü berlastung zu 

reagieren sei ,  bestand in  der Expertengruppe kei n  Konsens. 

" z.B. Attraktivierung der S-Bahn, (Um-) Bau der U-Bahnl inien U2 und US, Beschleunigungen im Straßen

bahnnetz 
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6.2 

I m  Jahr  2012 veröffentl ichte d ie  MA 18 "Entscheidungsgrund lagen für d ie Auswei

tung der Parkraum bewirtschaftung i n  Wien", i n  denen s ie fü r die von der Auswei

tung der Kurzpa rkzonen i n  den J ah ren 2012 und 2013 betroffenen Bezi rke ab

schätzte, welche Verlagerungswirkung vom motorisierten I nd iv idua lverkehr  auf 

andere Verkehrsmittel (darunter auch den ÖV) durch d iese Maßnahme zu erwarten 

waren .  Diese Abschätzungen wa ren der  VOR GmbH n icht bekannt. E ine Eva lu ie

rung zu den Auswi rkungen der Ausweitung der Parkraumbewi rtschaftung im Auf

trag der MA 18 ka m im  Jahr  2014 zu dem Sch l uss, dass der Verlagerungseffekt zu 

anderen Verkehrsmitte ln  "etwas stärker als ursprüngl ich erwartet" ausgefa l len  sei, 

dass dafür a ber "keine quantitativen Belege wegen fehlender Verkehrsverha ltens

erhebungen" bestünden . 

D ie MA 18 konnte im Zuge der  Gebaru ngsüberprüfung dem RH keine Ana lysen 

dazu vorlegen, welche Auswi rkungen durch die Preissenkung der Jahreska rte fü r 

d ie  Kernzone 100 und du rch d ie  E inführung des TOP-Jugendtickets im Jahr  2012 

auf d ie Nachfrage im ÖV in Wien erwartet wurden bzw. welche Nachfrageverände

rungen d iese Maßnahmen tatsäch l ich bewirkten. 

D ie VOR G mbH erhielt von der MA 18 keine quantifiz ierten I nformationen darüber, 

wie sich wesentl iche verkehrs- bzw. ra umplanerischen Maßnahmen in  Wien13 auf 

d ie  Nachfrage im ÖV a uswirken könnten. S ie verfügte da mit n icht ü ber d ie notwen

d igen I nformationen, u m  beispielsweise bei der  P lanung und  Beauftragung von 

Busverkehren i m  Südra um Wiens zeitgerecht auf e ine erhöhte N achfrage du rch 

Pend leri nnen bzw. Pend ler  reagieren zu können.  

Der  RH erachtete den P lanungsprozess der VOR GmbH unter E inbeziehung der be

troffenen Gemeinden und Städte und der P lanungsabte i l ungen und Mobi l itätsma

nagements der Lä nder a ls  grundsätz l ich zweckmä ßig. 

Er  wies jedoch kritisch darauf hin, dass die VOR GmbH im Zuge der P lanung des 

Verkehrsangebots im Vorfeld einer Ausschrei bung n icht d ie P lanungsa btei lungen 

der Länder für eine fina le Absti m mung der mit den Gemeinden und anderen Stake

holdern akkord ierten P lanung konsu ltierte . Die Pla nungsabte i l ungen der Lä nder 

konnten desha l b  i h rer Rol le - a ls für d ie  strategische Steuerung und Prioris ierung 

von konkreten Projekten verantwort l iche Ste l len  - n icht a usreichend nachkom

men. 

13 z .B .  Ausweitung der Kurzparkzonen in den Jahren 2012 und 2013 und Preissenkung der Jahreskarte für die 

Kernzone 100 im Jahr 2012 
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6.3 

Der RH empfah l  der VOR G m bH, am Ende des Planungsprozesses zu e inem Ver

kehrsangebot in e iner Region d ie  betroffenen P lanungsabtei l ungen der länder (so

wie a l lenfa l l s  weitere re levante Fachabtei lu ngen)  zu konsu ltieren und d ie  geplan

ten Verkehrsdienst leistungen von diesen bestätigen zu lassen .  

D e r  RH kritisierte weiters, dass d i e  MA 18  i m  Zuge de r  Gebarungsüberprüfung dem 

R H  keine Analysen dazu vorlegen konnte, welche Auswi rkungen du rch d ie Preissen

kung der Jahreskarte fü r die Kernzone 100 und d ie Einführung des TOP-Jugendti

ckets im Jahr  2012 a uf d ie Nachfrage im ÖV in  Wien zu erwarten waren bzw. welche 

Nachfrageverä nderungen d iese Maßnahmen tatsächl ich bewirkten. 

Er kritisierte ferner, dass d ie VOR GmbH von der MA 18 ke ine quantifizierten Infor

mationen darüber erh ie lt, wie sich d ie Ausweitung der Parkraum bewirtschaftung 

in  Wien i n  den Ja hren 2012 und 2013 auf die Nachfrage im ÖV auswirken könnte. 

Damit kam die MA 18 i hrer i n  der Nah- und Regiona lverkehrsstrategie Ostregion 

festgeschriebenen Informationspfl icht gegenüber der VOR GmbH nicht nach.  

Der RH empfah l  den P lanungsabtei lungen der länder Burgen land, N iederösterreich 

und Wien und dabei insbesondere der MA 18, die Auswirkungen der Maßnahmen 

im eigenen Wirkungsbereich auf den öffentl ichen Verkehr abzuschätzen und d iese 

Information der VOR GmbH zur Verfügung zu ste l len .  

laut  Stel l ungnahme der VOR GmbH würden im Rahmen der rege lmäßigen Jours 

fixes m it den ländervertretern d ie P lanungen zu den Verkehrsd ienstleistungen so

woh l  in  den Aussch re ibungsregionen als auch in den e inze lnen Gemeinden vorge

stel lt und fina l  abgesti mmt - hi nsichtl ich der Fahrplangesta ltung und finanziel ler 

Aspekte. Bei diesen Jours fixes würden auch d ie Erken ntnisse aus den d iversen Ge

meindeinformationen eingebracht, welche im Rahmen von Ausschreibungsprojek

ten der VOR GmbH durchgefüh rt würden.  

Zu den P lanungs- und Datengrundlagen für die Ausschre ibung Südraum hie lt  d ie 

VOR GmbH fest, dass umfangreiche Zäh lungen und Befragungen auf a l len Regional

bus l i n ien im Binnen- und im Stadtgrenzen überschre itenden Verkehr  durchgefü hrt 

und a ls  Grund lage für das künftige l in iennetz herangezogen worden seien. Alterna

tivszenarien fü r d ie von NetZä nderungen betroffenen Fahrgäste seien aufgezeigt 

worden.  E in  P lanungsgrundsatz der VOR GmbH - die Anbindung der Regional busse 

an die U-Bahn  oder S-Bahn  auf  Wiener Stadtgebiet mögl ichst nahe der Stadt

grenze - konnte durch die Ergebn isse der Befragung bestätigt werden.  

laut Ste l lungnahme des landes Niederösterreich würden Abstimmungen sowohl  

zu finanzie l len a l s  a uch angebotsmäßigen Aspekten im Bereich Bus und Sch iene 

derzeit n icht in  eigenen Abstimmungsrunden, sondern im Rah men der rege lmäßi-
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6.4 

gen Jours fixes m it Vertretern der VOR GmbH und den jewei l igen Ländern du rchge

fü hrt .  Die Abstimmungen würden derze it münd l ich erfo lgen . 

D ie Stadt Wien wies i n  i hrer Stel l ungnahme darauf h in, dass d ie  " Entsche idungs

grund lagen für d ie  Ausweitung der  Parkraumbewirtschaftung in  Wien", i n  der d ie  

möglichen Wirkungen der Auswe itung der Parkraumbewi rtschaftung auf d ie  Nach

frage im öffentl ichen Verkehr  abgeschätzt wurden, seit 16. Februar  2012 im I nter

net veröffentl icht seien .  M it den Verkehrsp lanungsabte i lungen der Länder N ieder

österreich und Burgenland, der  VOR GmbH und den Verkehrsunternehmen fänden 

formel le und i nformel le Kontakte statt. D ie vom RH  dargelegte I nformationspfl icht 

der MA 18 gegenüber der VOR GmbH sei aus Sicht Wiens n icht gegeben.  D ie " Nah

und Regiona lverkehrsstrategie Ostregion" sch lage ledigl ich vor, e ine I nformations

pfl icht der Länder und Gemeinden anzustreben, d ie s ich jedoch nur  auf d ie  Stand

ortwah l  bei öffentl ichen E inrichtungen (Schulen, Bezirks- und Gemeindebehörden 

mit  Kundenverkehr)  beziehe.  Aus der Sicht Wiens sei es n icht zweckmäßig, Ab

schätzungen über d ie verkehr l ichen Wirkungen von Maßnahmen im eigenen Wir

kungsbereich durchzufüh ren . 

Der RH tei lte der VOR GmbH m it, dass er d ie P lanungen zu den Verkehrsd ienstle is

tu ngen unter E inbeziehung der Vertreter der Lä nder und Gemeinden im Rahmen 

von Jours fixes a ls  grundsätz l i ch positiv erachtete. Er  stel lte jedoch k lar, dass d ie  

VOR GmbH n icht d ie P lanungsabte i l ungen der Länder für e ine fina le Abstimmung 

der P lanung konsu ltierte. D ie Pla nungsabtei lu ngen der Länder konnten deshalb ih

rer Rol le  a l s  verantwortl iche Ste l len fü r d ie strategische Steuerung und Prioris ie

rung von kon kreten Projekten n icht ausreichend nachkommen.  Der RH bekräftigte 

desha lb  seine Empfeh lung, am Ende des P lanungsprozesses zum Verkehrsangebot 

e iner Region die betroffenen P lanungsabte i lungen der Länder (sowie a l lenfa l l s  wei

tere re levante Fachabtei l ungen)  zu konsu ltieren und die geplanten Verkehrsdienst

le istungen von diesen bestätigen zu lassen .  

Der  RH erwiderte der Stadt Wien, dass d ie  VOR GmbH von der  MA 18 keine quan

tifiz ierten I nformationen darüber erhielt, wie s ich d ie  Ausweitung der Parkraumbe

wirtschaftung in Wien a uf die Nachfrage im öffentl ichen Verkehr auswirken könnte. 

Die MA 18 konnte im Zuge der Gebarungsüberprüfung dem RH auch keine Analy

sen dazu vorlegen, welche Auswirkungen durch d ie Preissen kung der Jahreskarte 

für d ie  Kernzone 100 im Jahr  2012 auf d ie Nachfrage im öffentl ichen Verkehr  i n  

Wien zu erwarten wa ren bzw. welche Nachfrageveränderungen d iese Maßnahmen 

tatsäch l ich bewirkten . Aus S icht  des RH entfa lteten d iese Maßnahmen wesentl ich 

stä rkere Wirkungen a uf den öffentl ichen Verkeh r  a l s  d ie Standortwah l  e inze lner 

öffent l icher E in richtungen (wie z . B . Schu len)  und wären damit  u mso mehr der 

VOR GmbH a ls  P lanungsgrundlage zur Verfügung zu ste l len gewesen. Der RH be

tonte, dass sich die PGO a l s  e ine gemeinsame Orga nisation der Länder Burgen land, 
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N iederösterreich und Wien zur Abstimmung und Vorbereitung raumplanerisch re

levanter Fragen i n  der Ostregion defin ierte und sich Wien und i nsbesondere d ie  

MA 18 - nach Ansicht des RH - n icht von gemeinsamen strategischen Zielsetzu n

gen der PGO distanzieren sol lte. Der RH h ielt deshalb seine Empfeh l ung aufrecht, 

d ie  Auswirkungen der Maßnahmen im eigenen Wirku ngsbereich auf den öffentl i

chen Verkehr  abzuschätzen u nd d iese Information der VOR GmbH aktiv zur Verfü

gung zu ste l len .  

Gender- und Diversitätsaspekte in der Verkehrsplanung 

7 .1 ( 1) Die Verkehrskonzepte der Länder Burgen land, N iederösterre ich und Wien be

fassten sich in  unterschiedl icher Deta i l l iertheit mit dem Genderthema. 

Die Gesamtverkehrsstrategie Burgen land aus dem Jahr 2014 ste l lte dar, dass das 

ÖPN RV-Angebot im Burgen land vorra ngig auf Pend ler innen bzw. Pend ler  und 

Schü leri nnen bzw. Sch ü ler abgesti mmt war und entlang der Hauptachsen laufend 

ausgebaut wurde. Entlang der Nebenachsen waren flexible Arbeitszeiten und der 

steigende Ante i l  an Tei lzeitbeschäftigungen schwieriger abzudecken .  Frauen und 

Männer mit unbezah lten Betreuungsa ufgaben absolvierten kom plexe, über den 

Tag verteilte Wegeketten außerha lb  der Morgen- und Abendspitzen .  D ie Bedürf

n isse d ieser Gruppen könnten laut der Gesamtverkehrsstrategie Burgen land über 

flexib le Verkehrsangebote wie Mi kro-ÖV-Systeme abgedeckt werden.  

E in  a usdrückl iches Zie l  der Gesamtverkehrsstrategie Burgen land wa r es,  d ie  Mobi

l itätsbedürfnisse a l ler  Bevölkerungsgruppen gleichberechtigt zu befriedigen, wobei 

besonderes Augen merk auf K inder, ä ltere Menschen und mobi l itätseingeschränkte 

Personen gelegt wurde. Daher wäre bei Fa hrzeugen, I nfrastrukturan lagen und In

formationssystemen die Barrierefrei heit zu berücksichtigen .  Quantifizierte Zie le zu 

Gender- und D iversitätsaspekten und I nd i katoren zur Messung der Zie lerreichu ng 

feh lten . 

Die NÖ Strategie Verkehr  aus dem Jahr  2010 nannte a ls  ei nes i h rer Zie le, bei der 

P lanung und Gesta ltu ng des ÖPN RV-Angebots d ie  Bed ürfn isse der Fa hrgäste, ins

besondere der Frauen, K inder, Personen m it Mobi l itätsbeeinträchtigungen u nd der 

ä lteren Menschen zu berücksichtigen .  Bei e iner Beurte i lung der Maßnahmenberei

che im Rahmen der Strategieerste l lung wurden d iese auch h insichtl ich i hrer Aus

wi rkungen auf  d ie  G le ichste l l ung von Männern und Frauen bewertet. D ie dabei  

betrachteten Kriterien waren d ie  Förderung der Erre ichba rke it m it dem öffentl i

chen und n icht motoris ierten Verkehr, d ie  Sicherhe it im öffentl ichen Rau m, d ie  Be

rücksichtigung von Ha us- und  Fa mi l ienarbeit und die Ansprüche von Ki ndern, Ju

gend l ichen, a lten Menschen u nd Beh i nderten . 
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Auch in  N iederösterreich feh lten quantifiz ierte Zie le zu Gender- und Diversitätsas

pekten und i nd ikatoren zur Messung der Zie lerreichu ng. 

Bereits der Masterplan Verkehr  Wien aus dem Jahr  2003 enthielt Daten zum u nter

sch ied l ichen Mobi l itätsverha lten von Männern und  Frauen; Frauen nutzten den 

Umweltverbund (ÖV, Rad,  Fußgänger) i ntensiver a ls  Männer. Zu den Zie len des 

Masterplans zäh l ten u .a .  e ine Verbesserung der Mobi l itätschancen für Menschen 

m it erschwerten Mobi l itätsbed ingungen und die Angle ichung des Mobi l itätsverhal

tens der Männer  a n  das stadtverträgl ichere Verkehrsverha lten der Frauen.  

Die folgende Tabel le g ibt e inen Ü berbl ick über d ie i nd i katoren zu den genannten 

Zielen und die Entwick lung der i nd i katoren über die Zeit. 

Tabelle 4: Entwicklung ausgewählter Leitkriterien des Masterplans Verkehr Wien 

Ziel 2020 I Ist 2001 I Ist 2006 I Ist 2011 

i n  % 

geschlechtsspezifischer Anteil am Frauen und Frauen:  7 1,0 Frauen:  72,0 Frauen:  76,0 
Umweltverbund M änner: 75,0 Männer: 56,0 M änner: 59,0 Männer: 66,0 

Niederflu rfahrzeuge bei Straßen bahnen 70,0 47,6 62,0 71,4 

und Bussen (bis 2010) 

Ausstattung der Stationen von U-Bahnen 100,0 94,0 100,0 100,0 
und Unterflu r-Stra ßenbahnen mit (bis 2010) 
Aufzügen 

Quellen: Stadt Wien; RH 

( 2 )  Im Rahmen des P lanungsprozesses zu den Busverkehren veranstaltete d ie  

VO R GmbH mehrere Gemeinde-i nfo-Runden,  bei  denen Beschäftigte der 

VOR GmbH den jewei l igen P lanungsstand m it Betroffenen d iskutierten .  Diese Run

den standen grundsätz l ich a l len  Betroffenen offen und auch Frauen konnten i n  d ie

sem Forum i h re Bedürfn isse an den VOR herantragen .  

D ie  VOR GmbH beauftragte gemeinsam mit dem Land N iederösterre ich im  

Jahr  201 1  e ine "Eva lu ierung des  Mobi l i tätskonzepts Wachau 2010plus m it beson

derer Berücksichtigung der Chancengleichheit im Al ltagsverkehr". 
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7.2 

(3 )  Barrierefrei heit ist e in  wesentl iches Kriteri um bei der Beförderung von Men

schen m it Behi nderungen, E ltern m it Kle ink indern und ä lteren Menschen und da

m it e in  Diversitätsaspekt. 14 Die VOR GmbH forderte ab der Ausschreibung der Bus

verkehre im Tu l lnerfe ld im Jahr  2012 bei a l len Verfah ren ü berwiegend Low 

Entry- oder N iederflurbusse, d ie  barrierefrei im S inne des Bundes-Beh i nderten

gle ichste l l u ngsgesetzes waren und e in  Mehrzwecka bte i l  aufwiesen, das z . B. die 

Mitnahme eines Rol l stuh ls  oder e i nes K inderwagens ermöglicht.1s 

( 1) Der RH wies darauf h i n, dass d ie  Verkehrskonzepte der Länder h insichtl ich der 

genere l len Gender- und D iversitätszie le vergleichbar wa ren, s ich in  Bezug auf  die 

Parameter zur Messung der Z ie lerreichung aber deutl ich untersch ieden.  Der RH 

erachtete es a ls  positiv, dass  der Masterplan Verkeh r  Wien konkrete I nd i katoren 

a ufwies, d ie  e ine Eva lu ierung der Zie lerre ichung ermögl ichten, und dass deren Ent

wicklung rege lmäßig überprüft wurde.  Er  wies kritisch darauf h i n, dass i n  den Lan

desverkehrskonzepten des Burgen lands und des Landes N iederösterreich quantita

tive Ind i katoren mit Zielwerten feh lten .  

Der  RH empfah l  den Ländern Burgen land und N iederösterreich, d ie i n  i h ren Ver

keh rskonzepten festgelegten Zie le in Bezug auf e in  gendergerechtes und fü r a l le  

Bevölkerungsgru ppen zugä ng l iches Verkehrsangebot mit quantifizierten I nd i kato

ren zur Messung der Z ie lerreichung zu ergä nzen und die Zielerreichung rege lmä ßig 

zu eva lu ieren . 

(2 )  Der RH wertete d ie  von der VOR GmbH gemeinsam m it dem Land N iederöster

reich durchgefü hrte Eva l u ieru ng des Verkehrsangebots Wachau h i nsichtl ich gen

derre leva nter Aspekte grundsätz l ich als einen positiven ersten Schritt. 

Er empfah l  der VOR GmbH, die Untersuchung genderrelevanter Aspekte fortzuführen. 

So könnte die VOR GmbH bei der geplanten Eva luierung des Verkehrsangebots nach 

der Ausschreibung der regionalen Busverkehre d ie Befragungen der Fahrgäste u.a. ge

trennt nach Geschlechtern auswerten, um so eine Rückmeldung zur Gendergerechtig

keit des Verkehrsangebots zu erha lten und gegebenenfal ls  gegensteuern zu können . 

(3 )  Der R H  wertete d ie durchgängige Forderung von barrierefreien Bussen im  Rah

men der Ausschreibung der regiona len Busverkehre a l s  positiv, wei l  dadurch so

woh l in ihrer Mobi l ität e ingesch ränkte Personen a l s  auch Personen m it K le i nkin

dern das Verkehrsangebot des VOR und des VVN B  gle ichberechtigt nutzen können.  

14 Diversitäts-Management strebt die Verhi nderung der Diskriminierung von Minderheiten, z.B. von Menschen mit 

Behinderung, und die Berücksichtigung der Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen - z.B. älterer Menschen 

oder Familien - an (" Positionen für eine nachhaltige Entwicklung Österreichs", Reihe Positionen des RH, 2016/2). 

15 Generell ausgenommen waren lediglich Standardlin ienbusse für eine Übergangsfrist von maximal sieben 

Monaten ab Auftragsertei lu ng, Ersatzbusse, in  manchen Regionen reine Schulbusse und Autobahnkurse. 
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7.4 

Die VOR GmbH sagte in ihrer Ste l l ungnahme zu, im Rahmen der Verkehrsbefragun

gen und -zäh lungen d ie Fragebögen künftig um genderreleva nte Aspekte zu ergän

zen und entsprechend a uszuwerten. 

H insichtl ich der Gendergerechtigkeit des Verkehrsangebots sei laut Ste l lungnahme 

des Landes Burgenland eigens e ine genderorientierte Mobi l itätserhebung durchge

führt worden; a l s  Ergebnis seien d ie fü r Gender Mainstrea ming relevanten The

menbereiche und Maßnahmen i n  der Gesamtverkehrsstrategie Burgen land darge

ste l lt worden . 

Laut Ste l lungnahme des Landes N iederösterreich würden im Rahmen von Gender 

Budgeti ng sukzessive a l le Vora nschlagsstel len e inbezogen, wobei "Verkehrsver

bünde" und "Nahverkehr" zu den ersten d iesbezügl ich analysierten und m it Zielen 

und Maßnahmen versehenen Ansätzen zäh lten .  Dieser Prozess werde laufend wei

tergeführt .  I n  d iesem Zusammenhang sei d ie VOR GmbH bereits angewiesen wor

den, a l le  Verkehrserhebungen so du rchzufü hren, dass eine gendergerechte Ana

lyse erfo lgen könne .  Die Anmerkung des RH zum Einsatz von barrierefreien Bussen 

werde zur Kenntnis genommen und d ie d iesbezügliche Umstel lung der Busflotte 

weiterh in  verfolgt. 

Der RH stimmte dem La nd Burgen land zu, dass in der  Gesamtverkehrsstrategie 

e ine Da rste l l ung der Ist-Situation von Frauen und Männern m it Betreuungsaufga

ben und Ma ßnahmen zur Gewäh rleistung einer gleichberechtigten Mobi l ität ent

ha lten waren .  Quantifiz ierte Ind ikatoren zur Messung der Zielerreichung feh lten 

jedoch, weswegen der RH seine Empfeh l ung bekräftigte, die Landesverkehrsstrate

gie u m  solche zu ergänzen und d ie  Zielerre ichung rege lmäßig zu eva lu ieren .  

Umfang des Verkehrsangebots 

8.1 Im  Bereich des VOR und des VVN B  wa ren im Jahr  2014 881 Bus- und Ba hn-Linien 

mit einer Gesamtlänge von rd . 18 .000 Ki lometern im Auftrag der VOR GmbH unter

wegs. Das Angebot im öffentl ichen Verkehr  i n  der Ostregion entwickelte sich im 

Zeitraum 2010 b i s  2014 wie  folgt: 
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Tabelle 5: Verkehrsangebot im VOR und VVN B 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I Veränderung 
2010 bis 2014 

in M io. Platz-km in % 

ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft 
2 1.913 21 . 100 22.485 23.593 23.667 8,0 

(im VOR) 

WIENER LI N IEN  GmbH & Co KG 17.903 18.692 18.833 19.122 19.628 9,6 

Aktiengesellschaft der Wiener Lokal-
508 522 526 525 527 3,7 

bahnen 

Raaberbahn AG 269 272 277 324 292 8,6 

Regionalbusse (im VOR) 1.859 1.822 1.778 1 .786 1.817 -2,3 

Bahn ( im VVNB) k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. -

Regionalbusse ( im VVNB) 1.839 k.A. 1 .836 1 .807 1.815 -1,3 

Summe 

8.2 

44.291 k.A. 45.735 47.157 47.746 7,8 

Quellen: VOR GmbH; RH 

Der U mfang des öffentl ichen Verkehrs stieg im  Zeitraum 2010 b is  2014 um rd . 8 % 

an, wobei der Busverkehr  im  länd l ichen Rau m  leicht rückläufig wa r (-1 % bis -2 %) 

und sich das Angebot bei den E isenbahnverkehrsunternehmen u m  rd . 8 % b is  9 % 

und be i der WIENER L I N I E N  GmbH & Co KG um rd. 10 % vergrößerte. 

D ie Bedienhäufigkeit an e i ner durchschn itt l ichen L in ie im Busverkehr  des VOR und 

VVN B  (exkl . Wiener Stadtverkehr)  betrug im Jahr 2014 rd . 1 1,6 Fah rzeuge pro Tag 

i n  beide Richtungen.16 Das bedeutet, dass e inem Fahrgast an  e iner bel iebigen Ha l 

testel le im  Durchschn itt jeden Tag rd . 11,6 Fahrtmögl ichkeiten i n  beide Fa hrtrich

tungen zur Verfügung standen. 

D ie Bed ienhäufigkeit im Busverkehr  wa r im  Jahr 2012 im  Verkehrsverbund Salzburg 

mit durchschn i ttl ich 22,7 Bussen pro Tag in beide Richtungen höher und im Ver

kehrsverbund Kärnten m it durchschn ittl ich 9,4 Bussen pro Tag i n  beide R ichtungen 

n iedriger als im Gebiet des VOR und des VVNB.17 

Für  den Schienenverkehr  konnte d ie VOR GmbH ke ine Zahlen zum Verkehrsauf

kommen im  Gebiet des VVN B  (weder Platz- noch Zug-Ki lometer) vorlegen .  

Der  RH wies kritisch darauf h in, dass d ie VOR GmbH keine Kenntn is  ü ber den ge

samten U mfa ng des Verkehrsaufkommens im Sch ienenverkehr  in i h rem Verbund

gebiet hatte. 

16 Bedienhä ufigkeit je Tag an einer durchschn ittl ichen Bus-Linie im Jahr 2014: 62,92 Mio. Fahrzeug
km/14.893 km Länge des Verkehrsnetzes Bus/365 Tage = 11,57 Busse pro Tag in beide Richtungen 

17 Gebarungsüberprüfung "Verkehrsverbünde: Vergleich der Leistungen und der F inanzierung in Kärnten und 
Salzburg" (Reihe Bund 2014/11, TZ 9)  
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8.3 

Nachfrage 

9.1 

Tabelle 6: 

Schiene 

Der RH empfahl  der VOR GmbH, Daten zum Umfang des Schienenverkehrsaufkom

mens zu erheben, um eine Gesamtübersicht über das im Verbundgebiet vorhandene 

ÖV-Angebot zu erlangen und das Schienenverkehrsangebot planen zu können. 

Der RH wies darauf hin, dass die Bedienhäufigkeit im VOR und im WNB unter jener im 

Verkehrsverbund Salzburg und über jener im Verkehrsverbund Kärnten lag. Dies lag 

seiner Ansicht nach daran, dass die Zahlen auch länd l iche Regionen im Burgenland und 

in N iederösterreich einschlossen und nicht den Wiener Stadtverkehr berücksichtigten. 

Laut den Stel lungnahmen der VOR GmbH und des Landes N iederösterreich würden die 

fehlenden Daten im Schienenbereich daher rühren, dass bis zur Vereinheitl ichung der 

Tarifsysteme von VOR und VVNB  fü r die E innahmenauftei lung im VOR das Platzki lome

terangebot der Verkehrsunternehmen ein wesentl icher Bestandteil war. Im WNB habe 

die Einnahmenauftei lung jedoch n icht auf d iesen Grundlagen aufgebaut. Daher seien 

keine entsprechenden einheit l ichen Daten für VOR und WNB vorhanden gewesen. Mit 

der nunmehr erfolgten Vereinheitlichung der Tarifsysteme sei d ie Schaffung einer ein

heitl ichen Datenbasis für die gesamte Ostregion mögl ich . 

Laut Stel l ungnahme des BMVIT habe es - heruntergebrochen auf d ie e i nze lnen 

Verkehrsle istungen - sowohl  Kenntnis über jede ei nzelne über d ie  SCH IG mbH be

ste l lte Verkehrsleistung als auch über die rege lmäßigen Fah rgastzäh ldaten. D iese 

Zähldaten würden auch die Grund lage für d ie Erhebung der Personenki lometer für 

den Ind ikator des Wi rkungszieles 2 (s iehe TZ 4) b i lden . 

D ie Anzah l  der  i n  der Ostregion m it öffentl ichen Verkehrsmitte ln  beförderten Fahr

gäste entwickelte sich im  Zeitraum 2010 bis 2014 wie folgt : 

Anzahl der Fahrgäste (Fahrten) in VOR und WNB nach Verkehrsträgern 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I Veränderung 
2010 bis 2014 

Anzahl in Mio. in % 

77,44 79,54 83,20 85,90 88,43 14,2 

WIENER LIN I E N  GmbH & Co KG 721,17 756,65 837,22 908, 19 960,51 33,2 

Regionalbusse 28,79 29,62 30,25 30,22 30,06 4,4 

Bereinigung um Mehrfachnutzungen1 -46,98 -49,44 -52,42 -55,64 -58,72 25,0 

Schü le rinnen bzw. Schüler und Lehrli nge2 147,76 148,06 264,59 274,46 285,94 93,5 

Summe 928,17 964,43 1.162,84 1.243,13 1.306,23 40,7 

Rundungsdifferenzen möglich Quellen: VOR GmbH; RH 

1 Fahrgäste, die auf e iner Wegstrecke mehrere Verkehrsmittel benutzen und deshalb mehrfach gezählt wurden. 

2. Schülerinnen bzw. Schüler und Lehrlinge nicht einzelnen Verkehrsmitteln zuordenbar 
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Tabelle 7:  

Im  überprüften Zeitraum stieg d ie  Anzah l  der Fahrgäste in der Ostregion um rd. 41 % 

a uf rd. 1,3 Mrd .  Fahrgäste im Jahr  2014 an .  Neben den Schülerinnen bzw. Schülern 

und Lehr l ingen, d ie von der E inführung des TOP-Jugendtickets (siehe TZ 19) profitier

ten, war der stä rkste Fah rgastzuwachs bei der WIENER LI N I E N  GmbH & Co KG 

(+ 33 %) zu verzeichnen. Die Steigerung der Fahrgäste war vor a l lem auf einen Zu

wachs i n  den Jahren 2012 und 2013 zurückzuführen .  I n  d iesen Jahren wurden in 

Wien die Kurzparkzonen ausgeweitet und der Preis der Jahreskarte der Kernzone 100 

deutl ich gesenkt .  

Die VOR GmbH kannte bei den beförderten Personen i n  Zugverbindungen ledigl ich 

die Anzah l  jener Personen, die m it Verbundtickets unterwegs wa ren .  S ie hatte 

keine I nformationen dazu, wie viele Fah rgäste i n  i h rem Verbundgebiet i n  Zügen m it 

Hausta riftickets der jewei l igen Eisenba hnverkehrsunternehmen fuh ren .  I h r  feh lte 

damit e ine Gesamtübersicht, wie groß d ie  Nachfrage auf den jewei l igen Relationen 

im Verbundgebiet insgesamt war. 

D ie in der Ostregion verkehrenden Fa hrgäste entfie len auf folgende Kundengrup

pen: 

Entwicklung der Fahrgäste (Fahrten) in VOR und WNB nach Kundengruppen 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I Anteil I Veränderung 
im Jahr 2014 2010 bis 2014 

in M io. Fahrgästen in % 

Gelegenheitsfahrgäste (E i  nzelka rten, 
116, 1 1  118,28 113,87 102,80 100,38 7,7 -13,5 

kurzfristige Zeitkarten) 

Inhaberinnen bzw. Inhaber längerfris-
tiger Zeitkarten (Pend ler innen bzw. 434,90 457,94 515,66 576,02 622,95 47,7 43,2 
Pendler) 

Kinder, Studierende, Seniorinnen bzw. 
229,41 240, 15 268,72 289,85 296,95 22,7 29,4 

Senioren 

Schü le rinnen bzw. Schüler und 
147,76 148,06 264,59 274,46 285,94 2 1,9 93,5 

Lehrlinge 

Fahrgäste VOR+WNB gesamt 928,17 964,43 1.162,84 1.243,13 1.306,23 100,0 40,7 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen : VOR GmbH; RH 

Die zah lenmäßig stä rkste Kundengruppe in der Ostregion waren m it rd . 48 % a l ler 

Fah rgäste die Pendler innen bzw. Pend ler. Sie waren damit in der Ostregion wesent

l ich stä rker vertreten a l s  vergleichsweise in den Verkehrsverbünden in Kärnten 

( 13 %) und Sa lzburg (23 %) .18 D ie i n  Kärnten und Sa lzburg domin ierende Kunden-

18 Gebarungsüberprüfung "Verkehrsverbünde: Vergleich der Leistungen und der Finanzierung in Kärnten und 
Salzburg" ( Reihe Bund 2014/11, TZ 12) 
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9.3 

gruppe der Schü leri nnen bzw. Schü ler  und Lehrl inge ( Kärnten :  68 %, Sa lzburg : 

SO %) war i n  der Ostregion m it rd. 22 % vergle ichsweise von geringerer Bedeutung. 

Der RH wies a uf den starken Anstieg der Fahrgäste im VOR und VVNB in den Jah

ren 2010 bis 2014 h in .  Der Fahrgastzuwachs i nsbesondere i n  der Kernzone 100 in  

Wien  war nach  Ansicht des RH e in  Zeichen dafür, dass neben der Qua l ität des  An

gebots a uch begleitende Maßnahmen, wie die Tarifgesta ltung und raumpla neri

sche Maßnah men, wie z.B. d ie Ausweitung der Kurzparkzonen i n Wien, d ie Nach

frage nachha ltig beei nflussten . 

Der RH merkte an,  dass durch den vergleichsweise hohen Anteil a n  Pend leri nnen 

bzw. Pend lern grundsätzl ich gute Voraussetzungen dafü r gegeben wa ren, dass E in

nahmen aus Ticketverkäufen zur F inanz ierung des ÖPNRV maßgebl ich beitragen. 

Das Land N iederästerreich nahm in seiner Stel l ungnahme die Anmerkung des RH 

zum vergleichsweise hohen Anteil an Pendler innen bzw. Pend lern im VOR und de

ren Beitrag zur F inanzierung des ÖPNRV zur  Kenntnis .  

Finanzierung des ÖPNRV 

Beiträge der öffentlichen Hand 

Vertragliche Grundlagen der Verbundfinanzierung 

10.1 ( 1 )  Das vertragl iche Fundament der  Finanzierung der VOR GmbH b i ldeten im  We

sentl ichen d ie  i n  der folgenden Ta bel le angeführten Dokumente: 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 53 von 100

www.parlament.gv.at



e shofes R 
-

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gese l l schaft m .b .H .  H 

Tabelle 8: Vertragliche Grundlagen der Finanzierung der VOR GmbH 

Dokument I Vertrags partner I Regelungsgegenstand 

Gesellschaftsvertrag (2002) Land Burgenland, Nicht durch Erträge gedeckte Aufwendungen der VOR GmbH 

Land Niederösterreich, werden durch von den Gesellschaftern zu leistende Geseil-

Land Wien schafterzuschüsse ausgegl ichen. 

Grund- und Finanzierungsvertrag VOR ( 1984) Bund (BMVIT, BM F), Bestimmungen zur Tragung der Ab- und Durchtarifierungs-

Land Burgenland, verluste' sowie der Kosten des Verbundmanagements blei-

Land Niederösterreich, ben weiterhin formal aufrecht, obwohl sich der Bund im 

Land Wien Jahr 2002 als Gesellschafter aus der VOR GmbH zurückzog 

und VOR sowie VVNB im Jahr 2002 ein gemeinsames Ver-

bundmanagement beschlossen .  

Grund- und Finanzierungsverträge VVNB:  Bund ( BMVIT), Bestimmungen zur Tragung der Ab- und Durchtarifierungs-

- Verkehrsverbund Nördliches Weinviertel Land Niederösterreich verluste sowie der Kosten des Verbund managements bleiben 

( NWV, 1993) und/oder weiterhin formal aufrecht, obwohl VOR und VVNB 2002 ein 

- Verkehrsverbund Waldviertel (WVV, 1993), 
Land Burgenland gemeinsames Verbund management beschlossen. 

- Verkehrsverbund Niederösterreich Zentral! 

Mostviertel (ZMV, 1993) 

- Verkehrsverbund N iederösterreich Süd/Bur-

genland Mitte (N BV, 1993) 

- Verkehrsverbund Südburgenland (SBV, 

1996) 

Grundsatzvereinbarung (2002) Bund (BMVIT), Der Bund bestellt Verkehrsverbund-Managementleistungen 

Land Burgenland, für VVNB und SBV bei der VOR GmbH und leistet für das 

Land Niederösterreich, Management von VOR und VVNB jährlich eine Pauschale von 

Land Wien 1,4 Mio. EUR (ohne Wertsicherung) und für die Ab- und 

Durchtarifierungsverluste einen für das Jahr 2002 festgeleg-

ten Betrag, der einer Wertsicherung unterliegt. 

Betreuungsübereinkommen (2003) Bund (BMVIT), Festlegung der Managementaufgaben der VOR GmbH und 

VOR GmbH der jährlichen Pauschale von 1,4 Mio. EUR 

Verträge zur Durchführung der Schüler- und Bund (BMWFJ, nunmehr Die SLF erfolgt aus dem Familienausgleichsfonds (BMFJ) .  I n  

Lehrlingsfreifahrt (SlF) BMFJ), VOR GmbH den Jahren 2010 und 2011 flossen nur jene SlF-Mittel über 

die VOR GmbH, die das VOR-Gebiet betrafen. SLF-Mittel, die 

den VVNB betrafen oder d i rekt mit Verkehrsunternehmen ab-

gerechnet wurden, waren dabei nicht enthalten. 

Ab dem Jahr 2012 erfolgte die I ntegration der regiona len 

Busl in ien des VVN B  in den VOR, womit auch die anteiligen 

SLF-Mittel an die VOR GmbH flossen. Direktabrechnungen 

mit einzelnen Verkehrsunternehmen blieben davon unbe-

rührt. 

Ab dem Schuljahr 2012/2013 erfolgte eine grundlegende 

U mstellung der Auszahlungsmodalitäten auf Basis neuer ver-

traglicher Regelungen ("SLF-neu"). Die Auszahlungen der 

SLF-Mittel erfolgten als Pauschalabgeltungen, die ausschließ-

l ich über die VOR GmbH abgewickelt wurden. Die Höhe der 

Pauschalabgeltungen basierte im Wesentlichen auf dem Zah-

lungsvolumen (abzüglich der Selbstbehalte) des Schuljahres 

2010/2011. Die Wertsicherung für die Folgejahre berücksich-

tigte den Verbraucherpreisindex und die Entwicklung der 

Schülerinnen- bzw. Schüler- und Lehrlingsanzahl. 

, Der Abtarifierungsverlust ist jener Einnahmenentgang, der Verkehrsunternehmen durch die Ausgabe ermäßigter Verbundtickets ent

steht. Der Durchtarifierungsverlust ist jener Einnahmenentgang, der den Verkehrsunternehmen aufgrund der degressiven Tarifgesta l

tung nach Entfernung entsteht. Um den Fahrgästen bei Benützung mehrerer Verkehrsmittel die höheren Preise für die Anfangskilometer 

nur einmal zu berechnen, wird ein durchgehender Tarif von der E instiegs- bis zur Ausstiegsstel le berechnet, und zwar so, als ob die 

gesamte Distanz mit einem Verkehrsmittel zurückgelegt würde. 

Quel len:  VOR GmbH; BMVIT; RH 
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Die Grund- und F inanzierungsverträge fü r den VOR und d ie  regionalen Verkehrs

verbünde des VVN B wa ren weiterhin aufrecht, obwoh l  bereits seit dem Jahr  2002 

beide Verkehrsverbünde von der VOR GmbH verwaltet wurden.  

(2) Die Grundsatzvereinbarung aus dem Jahr 2002 sah für d ie Abgeltung der Ab- und 

Durchtarifierungsverluste einen Wertanpassungsmechan ismus vor, der zu 50 % auf 

Veränderungen der Anzah l  verkaufter Fahrausweise, gewichtet nach Fahrausweisgat

tungen unter der Annahme statisch festgelegter Bewertungsfaktoren" g aufbaute. Die 

Bewertungsfaktoren entsprachen nicht der tatsächl ichen Nutzungshäufigkeit. Weder 

die VOR GmbH noch das BMVIT konnten zur Zeit der Gebarungsüberprüfung die Be

weggründe für die damal ige Festlegung der Bewertungsfaktoren rekonstruieren. 

Weitere E influssgrößen für die Wertanpassung waren Veränderungen im Kraftfahrl i

nien-Regelbeförderungspreis (30 %) sowie Veränderungen der Piatzki lometer20 (20 %). 

Eine Änderung des Abgeltungsbetrags erfolgte immer erst dann, wenn d ie  An pas

sungsparameter insgesamt d ie Ü berschreitung eines Schwel lenwerts in Höhe von 

3,75 % des Abgeltungsbetrags bewirkten .  

Durch deutl iche Pre isminderu ngen bei der Jahreskarte für  d ie  Kernzone 100 in  

Wien Mitte 2012 (s iehe TZ 16) und  d ie  Schaffung neuer Angebots- und Ticketkate

gorien ( i nsbesondere TOP-J ugendticket und J ugendticket, s iehe TZ 19) im 

Herbst 2012 kam es zu e inem sta rken Wechsel von Ei nzelfahrscheinen, Wochen

und Monatskarten zu Jahreskarten.  Die h istorisch festgelegte Wertsicherungsrege

lung geriet zunehmend in Schieflage, wei l  sie d ie  Nachfrageentwickl ung n icht mehr 

korrekt abzubi lden vermochte und fü r Zeitkarten e ine zu geringe N utzung bzw. e ine 

zu geri nge Anza h l  an Fa hrten ergab.  Nach Berechnungen der VOR GmbH bel ief s ich 

d ie  für  den VOR und VVN B  erwachsende Unterdeckung infolge n icht adäquater 

Wertanpassungen a uf i nsgesamt rd . 6, 1 Mio. E U R  (kumu l ierte Betrachtung bis 

Ende des Jahres 2013) .  

(3 )  Bei den anderen österre ich ischen Verkehrsverbünden wurden d ie  Grund- und 

F inanzierungsverträge später abgesch lossen und bereits fortschritt l ichere Wertan

passungsmecha n ismen vere inbart .  D iese berücksichtigten je  zur Hä lfte den Ver

braucherpreis index und d ie  konkrete Nachfrageentwicklung auf Basis der Ticketer

löse. Die VOR GmbH sch lug dem BMVIT e inen mit dem Verkehrsverbund Steiermark 

19 Einzelkarten:  Faktor 1; kurzfristige Zeitkarten bis hin zur Wochenkarte: Faktor 1 Monatskarten: Faktor 4,33; 

Jahreskarten :  Faktor 12 • 4,33 

20 mit Ausna hme jener Platzki lometer, die auf Basis des ÖPN RV-G 1999 durch Zusatzbestellungen des Bundes 

beauftragt wurden 

III-360 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 55 von 100

www.parlament.gv.at



Berie  t es eh  ngshofes R 
-

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesel lschaft m .b .H .  H 

10.2 

10.3 

vergleichbaren Wertanpassungsmechanism us21 vor. Die Entscheidung h insichtl ich 

ei nes neuen Grund- und F ina nzieru ngsvertrags sowie e ines neuen, geeigneteren 

Wertanpassungsmechanismus wa r bis M itte Dezember 2015 offen .  

Der  RH bemängelte, dass d ie bestehenden Vertragsgrund lagen für  d ie F inanzierung 

der VOR GmbH weitgehend vera ltet waren .  Sie b i ldeten zur Zeit der Geba rungs

überprüfung weder d ie  a ktuel le organ isatorische noch d ie  territoria le Struktur des 

von der VOR GmbH verwalteten Gebiets i n  adäquater Weise ab .  D ie i n  den Gru nd

und F inanzierungsverträgen vere i nbarten Wertanpassungsmecha n ismen für d ie  

Ab- und Durchtarifierungsver luste wa ren info lge neuer Angebots- und Ticketstruk

turen ungeeignet, den tatsächl ichen Wertanpassungserfordernissen gerecht zu 

werden.  Der RH wies kritisch darauf h in ,  dass i n  der Grundsatzvere inbarung 2002 

und im Betreuungsübere inkommen 2003 eine Wertanpassung für das Verbu ndma

nagement-Entge lt für d ie  VOR GmbH gänzl ich feh lte. 

Der RH empfah l  dem BMVIT und der VOR G mbH,  ehestmögl ich e inen neuen 

Grund- und F inanz ierungsvertrag abzuschl ießen, um eine Rechtsbere in igung her

beizuführen und d ie  nachha ltige F inanzierung der VOR GmbH zu unterstützen . Die

ser Vertrag sol lte d ie  aktue l len Verbundstrukturen der Ostregion widerspiege ln  

und die derzeit m itte ls  Grundsatzvere inbarung und Betreuungsüberei nkommen 

gesondert geregelte Abgeltung für admin istrative Aufwendungen der VOR GmbH 

e insch l ießen. Ebenso sol lte d ie  neue Rege lung Wertanpassungsmechan ismen für 

die Ab- und Durchtarifierungsverluste und das Verbundmanagement-Entgelt bein

ha lten, d ie  sowoh l  Veränderu ngen des Verbraucherpreis index a l s  auch e ine ad

äquate Nachfragekomponente entha lten .  

D ie  VOR GmbH teilte i n  ihrer Ste l lungnahme mit, dass neben der  im Jahr  2012 erfolgten 

Absenkung des Preises für d ie Jahreskarte in Wien auf 365 EUR und der E inführung des 

Top-Jugendtickets eine Reihe weiterer Maßnahmen die Überwanderung hin zur Jah

reskarte mitbeeinflusst hätten, wie z.B. die Inbetriebnahme der neuen Westbahnstre

cke st. Pölten - Wien mit einer Fahrzeitverkürzung von 45 auf 25 M inuten, das zusätz

liche Leistungsangebot aufder Strecke Wien -St. Pölten u.a. durch die Betriebsaufnahme 

eines Privatunternehmens und hohe Treibstoffkosten. Alle Empfehlungen des RH fän

den Eingang in die derzeit laufenden Verhandlungen mit dem BMVIT. 

Das Land N iederösterre ich sagte in seiner Stel l ungnahme zu, auf d ie VOR GmbH 

e inzuwirken, d ie Empfeh lungen des  RH be i  den laufenden Verhand lungen mit  dem 

Bund zu neuen Vertragsgrund l agen zu berücksichtigen . 

21 50 % Verbraucherpreisindex, 50 % relative Veränderung der Nachfrage; dabei waren die Verkehrsverbund

einnahmen, bereinigt um Tariferhöhungen, maßgebend. 
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Laut Stel lungnahme des BMVIT sei d ie  Organisationsstruktur des VOR im Jahr  2002 an 

jene der  anderen österreichischen Verkehrsverbünde angegl ichen worden. Das BMVIT 

sei als Gesellschafter aus der VOR GmbH ausgestiegen. Dies und die weitere Bundesfi

nanzierung sei in einer Grundsatzvereinbarung geregelt worden. I n  § 2 d ieser Grund

satzvereinbarung sei bereits eine Wertsicherungsregelung enthalten gewesen, d ie eine 

Nachfrage- und eine Teuerungskomponente beinhalte. In § 7 sei der Abschluss eines 

neuen Grund- und Finanzierungsvertrags in Aussicht gestellt worden. Beginnend mit 

dem Jahr 2003 seien mit a l len österreichischen Verbünden neue Grund- und Finanzie

rungsverträge abgeschlossen worden. In der Ostregion sei seitens der Länder die Zu

stimmung zu einem neuen Grund- und Finanzierungsvertrag von der Einführung des 

neuen Tarifsystems abhängig gemacht worden, wei l  die finanziellen Auswirkungen da

mals noch n icht abschätzbar gewesen seien. Im WNB sei daraufhin ein Besch luss im  

Lenkungsausschuss herbeigeführt worden, der den Finanzierungsbeitrag des Bundes 

geregelt habe. Die Arbeiten am Tarifsystem hätten sich gegenüber der ursprünglichen 

Planung des VOR aufgrund der hohen technischen und finanziel len Herausforderungen 

verzögert. Die fehlenden Mittel für den Ab- und Durchtarifierungsverlust seien n icht 

nur durch eine Wertsicherungsregelungsanpassung des Bundes im VOR und WNB be

gründet - diese habe sich ähn l ich wie bei den anderen österreich ischen Verbünden 

entwickelt -, sondern vielmehr durch die E inführung des TOP-Jugendtickets und der 

365-EUR-Jahreskarte für Wien im Jahr 2012, wodurch eine Verwanderung h in zu Zeit

karten erfolgt sei. Damit habe die bestehende Wertsicherung n icht mehr d ie tatsächli

che Kostenentwicklung abgebi ldet. Nach Einführung des neuen Tarifsystems für die 

gesamte Ostregion im Ju l i 2016 seien die Vertragsverhandlungen für den neuen Grund

und Finanzierungsvertrag umgehend wieder aufgenommen worden, womit die Wert

sicherungsregelungen österreichweit vereinheitl icht werden können. Es sei geplant, 

den neuen Grund- und Finanzierungsvertrag bis Ende 2016 abzusch ließen. 

Die Ausführungen des BMVIT unterstrichen die Kritik des RH, derzufolge die in den 

zur Zeit der Gebarungsüberprüfung ge ltenden Grund- und F ina nzierungsverträgen 

vere inbarten Wertanpassungsmechanismen für d ie Ab- und Durchtarifierungsver

luste i nfolge neuer Angebots- und Ticketstrukturen ungeeignet waren, den tat

säch l ichen Wertanpassungserfordernissen gerecht zu werden.  Der RH sah daher 

d ie  vom BMVIT bis Ende 2016 in  Aussicht gestel lte Neurege lung des Grund- und 

F inanzierungsvertrags a l s  wichtigen Beitrag zur nachha ltigen F inanzierung des  VOR. 

(1) Im Wirkungsbereich des Verkehrsverbunds Ost-Region trugen die Gebietskör

perschaften (Bund,  Länder Burgenland,  N iederösterreich und Wien, Gemeinden 

bzw. Stadtgemeinden)  i n  unterschiedl ichem Ausmaß zur F inanzierung der Aufga

ben der VOR GmbH bei .  

(2 )  I n  der folgenden Tabel le ste l lte der RH jene F inanzierungsbeiträge der Gebiets

körperschaften, d ie  zur Deckung des Verwaltungsaufwands der VOR GmbH und der 
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von ihr  beauftragten Verkehrs le istu ngen beitrugen, zusammen.  N icht i n klud iert 

s ind dabei jene Stadtverkehre, d ie  nicht über d ie  VOR GmbH beauftragt und mit 

eigenen Verkehrsbetrieben a bgewickelt wurden,22 sowie Beiträge zur Errichtung 

und Erhaltung der Verkehrsi nfrastruktur. 

Tabelle 9: ÖV-Beiträge der öffentlichen Hand - VOR GmbH 

2010 I 2011 I 2012 

Beiträge für Verbundmilnilgement und öffentliche Verkehrs leistungen 

Betreuungsübereinkommen Bund 1,40 1,40 1,40 

Gesellschilfterzuschüsse und -nachschüsse (inkl .  Nachschüsse für den Kraftfahrlinienbereich) 

Wien 2,56 

N iederösterreich 2,83 

Burgenland 0,68 

Summe Gesellschilfterzuschüsse und -nilchschüsse 6,07 

davon 
ITS 1,89 

Abgeltung Ab- und Durchtilrifierungsverluste (ADTV) 

Bund 29,39 

Wien 10,24 

Niederösterreich 17,24 

Burgenland 4,83 

Summe ADTV 61,70 

Verbundzuschüsse für Verkehrsdienstbestellungen 

VOV Wien ÖBB 0,00 

VOV Niederösterreich ÖBB 0,00 

VOV Niederösterreich NÖVOG' 0,00 

VOV Burgenland Raaberbahn AG 0,00 

VOV Niederösterreich regionale Kraftfahrl i nien 0,00 

VOV Burgenland regionale Kraftfahrlinien 0,00 

Summe Verbundzuschüsse 0,00 

Schüler- und Lehrlingsfreifilhrt über VOR GmbH (Mittel des FLAF; Bund) 

Schüler- und Lehrlingsfreifahrt 

Sonstiges 

Zusatzbestellungen Städte und Gemeinden (kumul iert) 

Bestel lerförderung gem. §§ 24, 26 ÖPNRV-G 1999 (ge-

m ischt finanziert) 

Abgeltung Semestertickets' 

Abgeltung Studentenmonatskarten' 

Summe Sonstiges 

Summe Beiträge der öffentlichen Hilnd über 

VOR GmbH 

Rundungsdifferenzen möglich 

ITS: Intelligent Transport Systems Vienna Region 

1 inkl .  Wiesel bus 

41,02 

4,86 

3,37 

3,44 

1,13 

12,80 

122,99 

3,86 

6,08 

1,76 

11,70 

1,47 

28,50 

10,28 

17,82 

3,49 

60,09 

0,00 

1,13 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1,13 

39,87 

4,88 

3,26 

3,44 

1,16 

12,74 

126,93 

, Durchläufer Bund an WIENER LI N I E N  GmbH & Co KG (Abrechnung über VOR GmbH) 

3 nur über die VOR GmbH abgerechnete Beträge 

3,07 

3,09 

0,76 

6,92 

1,98 

27,85 

10,01 

17,95 

3,90 

59,71 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

90,49 

4,93 

2,93 

2,04 

1,20 

11,10 

169,62 

I 2013 I 
1,40 

2,65 

2,68 

0,79 

6,12 

1,81 

30,00 

10,92 

21,52 

3,97 

66,41 

9,69 

30,90 

10,01 

3,31 

16,14 

0,23 

70,27 

129,29 

6,61 

0,71 

4,75 

1,44 

13,51 

287,01 

" Stadt Wien sowie Stadtverkehre Wiener N eustadt und Waidhofen an der Ybbs 

2014 I Veränderung 

2010 bis 2014 

1,40 0,0 

2,28 ·10,9 

2,48 -12,4 

0,60 -1 1,8 

5,36 -11,7 

1,21 -36,0 

25,06 -14,7 

1 1,06 8,0 

22,24 29,0 

3,94 -18,4 

62,30 1,0 

9,90 -

32,23 -

10,31 -

3,39 -

16,51 -

0,90 -

73,24 -

136,32 232,3 

7,02 44,4 

0,70 -79,2 

3,30 -4,1 

1,47 30,1 

12,49 -2,4 

291,11 136,7 

Quellen: VOR GmbH; RH 
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Bund 

Wien 

N iederösterreich 

Burgenland 

Eine nä herungsweise Zuordnung der ge leisteten Beiträge zu den ei nze lnen Ge

bietskörperschaften ze igte folgende Entwicklung : 

Tabelle 10: ÖV-Beiträge der öffentlichen Hand VOR GmbH - nach Gebietskörperschaften 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I Veränderung 
2010 bis 2014 

in Mio.  EUR  i n % 

76,38 74,37 122,98 166,88 167,55 1 19,4 

12,80 14,14 13,08 23,26 23,24 81,6 

20,07 25,03 2 1,04 81,25 83,77 317,4 

5,51 5,25 4,66 8,30 8,83 60,3 

Städte und Gemeinden inkl .  Bestellerförderung 8,23 8,14 7,86 7,32 7,72 -6,2 

Summe 122,99 126,93 169,62 287,01 291,11 136,7 

Quellen: VOR GmbH; RH 

Die über die VOR Gm bH abgewickelten Beiträge der öffentl ichen Hand bel iefen sich 

im Jahr 2014 a uf insgesa mt rd . 291 Mio. EUR .  Sie wuchsen damit gegenüber dem 

Jahr  2010 um 137 % a n  (siehe auch Tabel le 12) .  D ie Steigerungen waren darauf 

zu rückzuführen, dass a b  dem Jah r  2012 auch d ie  regiona len Kraftfahrl i n ien des 

VVN B  und ab dem Jahr 2013 d ie  gesa mte Schü ler- und Lehrl i ngsfre ifahrt über d ie 

VOR GmbH abgewicke lt wurden (Steigerung des Bundesbeitrags i n  den Jahren 2012 

und 2013) .  H i nzu kam, dass d ie  Länder Burgenland, N iederösterre ich und Wien d ie  

VOR GmbH begi nnend ab  dem Jahr  2013 m it der Beste l lung des  Zusatzangebots 

von Verkehrsdienstleistungen im Schienenpersonenverkehr  beauftragten (Steige

rung der Zuschüsse der Länder im Jahr  2013) .  

(3 )  I n  der fo lgenden Tabel le zeigt der RH größenordnungsmäßig jene Beiträge der 

öffentl ichen Hand, d ie dem öffentl ichen Verkehr  i n  der Ostregion  zuflossen, aber 

n icht über d ie  VOR GmbH abgerechnet wurden .23 Dies wa ren i nsbesondere 

d ie  Beiträge des Bundes zur Sicherste l lung des Gru ndangebots Schiene gemäß 

§ 7 ÖPN RV-G 1999, d ie  im  Wege von Verkehrsdienstverträgen über d ie  Schie

nen infrastruktur-Dienstle istungsgesel lschaft mbH beauftragt wurden 24, 

23 Nicht einbezogen wurden Beiträge für die Errichtung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie die 

Kosten für die Stadtverkehre der Städte Wiener Neustadt und Waidhofen an der Ybbs, die über eigene 
Verkehrsunternehmen verfügten. 

24 Für d ie Bestel lung und Finanzierung eines Grundangebots im Schienenpersonenverkehr zeichnete gemäß 
§ 7 ÖPNRV-G 1999 der Bund verantwortl ich. Den Bestellungen lagen Verkehrsdienstverträge zugrunde, 

welche die SCHIG im Auftrag des Bundes beginnend ab Februar 2011 mit den Eisenbahnverkehrsunterneh
men abschloss. Sie regelten rückwirkend ab Anfang 2010 die Leistungen des Grundangebots Schiene h in
sichtlich U mfang, Fahrplan, Qualität der Leistungserbringung und des dafür zu leistenden Entgelts. 
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jene Beiträge des Bundes aus  der Schü ler- und Lehrl i ngsfreifahrt (SLF) ,  d ie nicht 

über d ie  VOR Gm bH abgerechnet wurden, 

der  j äh rl i che Betriebskostenzuschuss der  Stadt Wien an  d ie W I E N E R  

LIN I EN GmbH & C o  KG sowie 

Zah lungsverpflichtungen der Gesellschafter Burgenland, N iederösterreich und Wien 

an Verkehrsunternehmen, die auf Basis von diversen Altverträgen fortbestanden. 

Tabelle 11:  ÖV-Beiträge der öffentlichen Hand - außerhalb VOR GmbH 

2010 I 2011 

Beiträge für öffentliche Verkehrsleistungen' 

..... 
Grundangebot Schiene (Basis VDV zwischen SCHIG und Verkehrsunternehmen) 

ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft; Nah-und Re-
2S3, 1 1  262,25 

gionalverkehr Ostregion 

ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft; Fernverkehr 
14,28 14,99 

Ostregion; anteilig 

Raaberbahn AG 4,56 4,68 

Aktiengesellschaft der Wien er Loka lbahnen (WLB) 11,46 11,75 

NÖVOG' 2,89 2,96 

Summe Grundangebot Schiene 286,30 296,63 

SLF außer VOR GmbH; Bund (FLAF-Mittel lt. Meldung BM FJ)  

Bereich VVNB 5 1,83 52,19 

Direktzahlungen an Verkehrsunternehmen 37,83 37,51 

Summe SLF abseits VOR GmbH 89,66 89,70 

s.- ..... S7UI -.u 
Wien 

Betriebskostenzuschuss an die WIENER LIN IEN GmbH & Co KG 261,38 289,80 

VDV (alt) ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft 6,98 6,98 

Abgeltung Fahrzeuge ÖBB-Personenverkehr Aktiengesell-
1,00 1,00 

schaft (Altvertrag) 

Aktiengesellschaft der Wiener Loka lbahnen (VDV1 + 2) 0,22 0,22 

Summe Wien 269,58 298,00 

Niederösterreich 

VDV (alt) ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft 25,27 24,32 

Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen (VDV1 + 2 ) 0,2 1  0,21  

Verkehrsdienstbestel lungen Busse 3,08 3,40 

Summe Niederösterreich 28,56 27,93 

Burgenland 

VDV (alt) ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft 3,20 3,31 

VDV (alt) Raaberbahn AG 0,54 0,00 

Verkehrsdienstbestellungen Busse 3,09 2,74 

Summe Burgenland 6,83 6,05 

Summe Beiträge der öffentlichen Hand außerhalb VOR GmbH 680,93 718,31 

Rundungsd ifferenzen möglich 

' ohne Beiträge für die Errichtung und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur 

2 NÖVOG - N iederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft m.b.H.  

I 2012 I 2013 I 2014 I Veränderung 

2010 bis 2014 

294,72 301,79 307,65 2 1,5  

13,57 13,36 13,61 -4,7 

4,76 5,20 5,30 16,2 

11,98 12,21 12,46 8,7 

3,02 3,08 3,12 8,0 

328,05 33S,64 342,14 19,5 

0,00 0,00 0,00 -100,0 

38,65 0,00 0,00 -100,0 

38,65 0,00 0,00 -100,0 

-'10 ISS'" MU4 .... 

280,43 331,94 321,16 22,9 

6,98 0,00 0,00 -100,0 

1,00 1,00 1,00 0,0 

0,22 0,22 0,22 0,0 

288,63 333,16 322,38 19,6 

0,27 0,00 0,00 -100,0 

0,2 1  0,2 1  0,2 1  0,0 

1,58 0,08 0,00 -100,0 

2,06 0,29 0,21 -99,3 

4,70 4,37 5,00 56,3 

0,00 0,00 0,00 -100,0 

3,17 0,05 0,00 -100,0 

7,87 4,42 5,00 -26,8 

665,26 673,51 669,73 -1,6 

Quellen: BMVIT; BMFJ; Länder Burgenland, Niederösterreich und Wien; RH 
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Tabelle 12: 

Die Gebietskörperschaften i nvestierten im Jahr  2014 abse its der  VOR GmbH  

rd . 670 Mio. EUR in  den  öffentl ichen Personenverkehr  de r  Ostregion25• 

(4) In der folgenden Tabel le fasst der RH die für den öffentl ichen Personenverkehr  

i n  der Ostregion insgesamt geflossenen öffentl ichen M ittel überbl icksmäßig zusam

men :  

ÖV-Beiträge der öffentlichen Hand - Gesamtübersicht Ostregion 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I Veränderung 
2010 b i s 2014 

Beiträge für öffentliche Verkehrsleistungen1 

VOR GmbH 122,99 126,93 169,62 287,01 291,1 1  136,7 

außerhalb VOR GmbH 680,93 718,31 665,26 673, 51  669,73 -1,6 

Summe 803,92 845,24 834,88 960,52 960,84 19,5 

in % in %-Punkten 

Anteil der über die VOR GmbH abgerechneten 
15, 3 15,0 20, 3 29,9 30, 3 15,0 

Leistungen 

l ohne Beiträge für die Errichtung und Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur 

Quellen: BMVIT; Länder Burgenland, N iederösterreich und Wien; RH 

I nsgesamt flossen im Jahr  2014 i n  der Ostregion rd . 961 M io. EUR  der öffentl ichen 

Hand i n  d ie  Verwa ltung und Beste l lung öffentl icher Verkehrsleistungen.  Der Betrag 

wuchs gegenüber dem Jahr  2010 (rd. 804 M io. E U R) um rd. 20 % an .  Die folgende 

Abbi ldung verdeutl icht, dass im  Bereich des Verkehrsverbunds von den i nsgesamt 

von der öffentl ichen Hand i n  Verwa ltung und Leistungserbringung öffentl icher Ver

keh rs leistungen geflossenen M itte ln  rd . 30 % unm itte lbar über d ie  VOR GmbH ab

gewickelt wurden.  Der Anteil verdoppelte s ich na hezu gegenüber dem Vergleichs

wert des Jahres 2010. 

25 ohne Beiträge für d ie  Errichtung und I nsta n d ha ltung der Verkehrsinfrastruktur 
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11.2 

Abbildung 3:  ÖV-Beiträge der öffentlichen Hand im Jahr 2014 
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Rundungsdifferenzen möglich 

2,7 % 
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960,84 Mio. EUR' 0,8 % 

----==:::= 1 4  % 

36,0 % 

gesamt 

• Städte und Gemeinden inklusive 

Bestellerförderung 

• Burgen land 

Wien 

• Niederösterreich 
• Bund 

l ohne Kosten der niederösterreichischen Städte mit eigenen Verkehrsunternehmen (Wiener Neustadt und Waid

hofen an der Ybbs) sowie ohne Kosten al lfäl l iger Mikro-ÖV-Systeme, die nicht über die VOR GmbH abgerechnet 

wurden 

Quellen: Basisdaten: VOR GmbH; BMFJ; Länder Burgenland, 

Niederösterreich und Wien; Darstel lung: RH 

E ine wie in den Tabel len 9 und  11 dargestel lte Übersicht über d ie in den öffentl i 

chen Verkehr  der Ostregion fl ießenden Mi ttel feh lte auf Ebene des Bundes. 

Der RH wies kritisch dara uf h in, dass im Jahr  2014 m it e i nem Volumen von 

rd . 291 M io .  E U R  weniger als ein Drittel ( rd.  30 %) des gesamten öffentl ichen M it

te le i nsatzes für den öffe nt l ichen Pe rsonenverkeh r  i n  der  Ostregion 

( rd .  961 M io .  E U R) über d ie  VOR GmbH l iefen.  Da mit fehlten se iner Ansicht nach 

auf Ebene des Bundes (BMVIT, BMF) e ine Gesamtübersicht über den Mittele insatz 

und damit e ine entsprechend fundierte Entscheidungsgrund lage für verkehrspol i

tisehe Maßnahmen und für eine gesamthafte Steuerung. Der RH verwies dazu auf 

seine Empfeh lung i n  TZ 13. 
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1 1.3 

11.4 

Der RH a nerkannte jedoch, dass in  der Periode 2010 bis 2014 der Anteil der über 

die VOR G mbH a bgewicke lten M ittel für den öffentl ichen Personenverkehr  durch 

die U mste l l ung der  Schü ler- und Lehrl ingsfre ifahrt und die Abwicklung der Zusatz

beste I lungen im Sch ienenverkehr  über d ie  VOR GmbH nahezu verdoppelt werden 

konnte (von 15 % a uf 30 %). 

Laut Stel l ungna hme des Landes N iederösterreich würden sich d ie  Festste l lungen 

des RH vorwiegend an den Bund richten .  Die Bestel l ungen des Landes im öffentl i

chen Verkehr  würden m ittlerwei le zum größten Tei l  im  Rahmen der VOR GmbH 

a bgewickelt. 

Das BMVIT merkte in seiner Stel l ungnahme an, dass es sich bei den seitens des 

BMVIT geleisteten Zah lu ngen nicht um exakte Abrechnungsbeträge, sondern u m  

d i e  in d e n  jeweil igen Jahren ge leisteten Akontozah lungen handle .  Dadurch sei d ie 

dargestel lte Schwanku ngsbreite der Beträge erklärbar. Die i n  Tabel le  9 vom RH aus

gewiesenen Beträge für die Abgeltung der Ab- und Durchta rifierungsverluste, d ie 

Beste l lerförderung sowie d ie  Abgeltungen für Semestertickets und  Studentenmo

natskarten seien für das BMVIT nicht nachvol lz iehbar und zu h i nterfragen .  Aus 

Sicht des BMVIT sei unklar, welche Beträge i n  Tabel le 10 dem Bund zugerechnet 

worden seien. E ine Da rste l lung der M ittelfl üsse des BMVIT an den VOR feh le  - ent

gegen der Behauptu ngen des RH - jedenfa l l s  n icht, sondern sei selbstverständl ich 

vorhanden. 

Der RH ste l lte gegenüber dem BMVIT k lar, dass er dem Bund i m Wesentl ichen fol

gende Zah lungsblöcke zuordnete, i n  der Absicht, e ine größenordnungsmä ßige Ge

samtübers icht der M ittelfl üsse im ÖPNRV der Ostregion zu geben (Tabel le 10) :  

- Betreuungsü berei nkommen Bund;  

- Abgeltung von Ab- und Durchtarifierungsverl usten; 

- Schü ler- und Lehrl ingsfreifahrt; 

- Abgeltung von Semestertickets und Studentenmonatska rten .  

D ie  Daten fußten a uf Me ldungen der VOR GmbH bzw. h insichtl ich der Schüler- und 

Lehrl ingsfreifahrt a uf Daten des  BM F. 

Die vom BMVIT wa hrgenommenen Differenzen bei den Abgeltungen für Ab- und 

Du rchtarifierungsverluste im Jahr  2014 (2015 war i n  Tabel le 9 n icht dargeste l lt) wa

ren nach Ansicht des RH auf U ntersch iede zwischen Akontierung und Endabrech

nung zurückzuführen. Bei der Bestel lerförderung sowie bei  den Semestertickets 
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und  Studentenmonatskarten fu ßten d ie Werte auf Datenzuordnungen der 

VOR GmbH.  Die zu Tage getretenen Unschärfen unterstreichen d ie  Wichtigkeit sys

tematischer Meld ungen zu den Za h lungsfl üssen, wie sie in Anwendung der §§ 30a 

bis 30c ÖPN RV-G frü hestens 2017 zu erwarten sein werden.  

Im  Ü brigen hatte der RH n icht das Feh len e iner Darste l lung der M i ttelfl üsse des 

BMVIT an den VOR kritisiert, sondern vie lmehr eine Gesamtübersicht über  den 

M itte le insatz des Bundes für den ÖPNRV in  der Ostregion vermisst (z . B .  BMVIT, 

BMFJ ), u m  e ine entsprechend fundierte Entscheidungsgrund lage für verkehrspol i

tische Maßnahmen und für e ine gesamthafte Steuerung zu erla ngen.  

Gesellschafterzuschüsse und Gesellschafternachschüsse 

12.1 ( 1) Zum Ausgleich der nicht durch eigene Erträge gedeckten Aufwendungen für den 

Geschäftsbetrieb ( i nsbesondere Personal  und sonstige Verwaltungskosten )  lei ste

ten d ie Gesel lschafter der VOR GmbH jährl ich Zuschüsse zur Verlusta bdeckung (Ge

seI lschafterzuschüsse) .  D ie Festlegung der Höhe der Gesel lschafterzuschüsse er

folgte a uf Basis der jährl ichen Wirtschaftspläne und der Besch lussfassung i n  der 

Genera lversammlung. 

D ie Gesel lschafter le isteten d ie  Gesel lschafterzuschüsse i n  der Rege l entsprechend 

ihrer  Ante i le  a n  der VOR GmbH (N iederösterre ich 44 %, Wien 44 %, Burgen land 

12 %) .  

Bei den Gese l l schafterzuschüssen auf der Grund lage außerordent l icher Wi rt

schaftsp läne (z .B .  Ta rifreform u nd Unternehmensbereich I nte l l igent Tra nsport Sys

tems Vienna Region (lTS) - siehe TZ 35) gela ngten mitunter andere Fi nanzierungs

sch lüsse l zur Anwendung, d ie  weitgehend nachvol lz iehbar wa ren .  D ie Anweisung 

der Gesel lschafterzuschüsse erfolgte im  Wege quarta lsweiser Vorauszah lungen .  

(2 )  Sofern es unterjäh rig absehbar war, m it den  erzie lten Erlösen und den Gesel l

schafterzuschüssen d ie  laufenden Aufwendungen n icht ausreichend bedecken zu 

können, forderte d ie  VOR GmbH von i h ren Gesel lschaftern Nachschüsse e in  (Ge

sel lschafternachschüsse) .  Die M itte lei nforderungen erfolgten im Rahmen außeror

dent l icher Genera lversammlungsbesch lüsse. 

Bei den Gesel lschafternachschüssen zeigten sich folgende Transparenzmänge l :  

- Der geplante Verwendungszweck war m itunter d iffus beschrieben und damit 

nicht h in reichend nachvol lz iehbar (z .B .  ,,für weiterführende Bearbeitungen im 

I nteresse des Landes"). Die fo lgende Tabel le zeigt den Umfang der außerordent

l ichen Gesel lschafternachschüsse m it unklar defin ierten Verwendungszwecken :  
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12.2 

12.3 

Tabelle 13: Außerordentliche Gesellschafternachschüsse mit unklar definierten 

Verwendungszwecken 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 

in EUR (gerundet) 

Wien - 63.404 35.221 14.179 

N iederästerreich 482.004 277.986 273.500 40.565 

Burgen land 7 1.898 2.803 68.570 -

Summe 553.902 344.193 377.291 54.744 

I 2014 

46.600 

109.500 

-

156.100 

Quel len:  VOR GmbH; RH 

- Die Nachschüsse wurden i n  der Rege l fü r versch iedene Aufgabenzwecke ver

wendet (z .B .  für a l lgemeine Verwa ltung und ITS); i n  der Zah lu ngsanforderung 

unterbl ieb e ine G l iederung nach geplanten Verwendungszwecken, wie d ies bei 

den ordentl ichen Gesel lschafterzusch üssen obl igatorisch wa r. 

- Die Höhe der Nachsch üsse wich vom übl ichen Vertei lungssch lüssel für Gesel l

schafterzuschüsse ab und wurde in  der Regel ind ividuel l  m it den einzelnen Ge

sel lschaftern verhandelt, ohne die G ründe fü r die Angemessenheit der Nach

schusshöhe in den Generalversammlungsbesch lüssen i n  nachvol l z iehbarer 

Form anzuführen.  

Der RH bemängelte d ie festgestel lten Sorgfa lts- und Transparenzdefizite bei der 

E inforderung von Gesel lschafternachschüssen. 

Der RH empfa h l  der VOR Gm bH, be i der Beschl ussfassung und E i nforderung a l lfä l l ig  

notwend iger Gesel lschafternachschüsse d ie  gle iche Sorgfa lt und d ie  gleichen Trans

parenzgrundsätze anzuwenden wie bei  der Beschlussfassung ordentl icher und au

ßerordentl icher Gesel lschafterzuschüsse auf Basis der jähr l ichen Wirtschaftsp läne.  

D ie VOR GmbH sagte in  i h rer Stel lungnahme zu,  den Empfeh lungen des RH zu fo l

gen .  

Laut Ste l lungnahme des  Landes N iederösterreich werde es d ie  VOR GmbH auffor

dern, den Empfeh lungen des RH zu folgen .  

Monitoring und Meldepflichten 

13.1 Weder das BMVIT noch die VOR GmbH verfügten über eine vol l ständ ige Ü bersicht 

h insichtl ich a l ler für d ie Ostregion ma ßgebl ichen F inanzierungsbe iträge bzw. e inge

setzten öffentl ichen M itte l .  B is lang u nterbl ieb e ine österreichweite, strukturierte 

Erfassung der Beiträge der öffentl ichen Hand für den öffentl ichen Personenverkehr. 
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13.2 

Damit feh lten wesentl iche Voraussetzungen, um den E insatz öffentl icher M ittel auf 

Ebene a l ler  Geb ietskörperschaften effizient und wirku ngsorientiert zu steuern.  

Gemäß der letzten Nove l le  des ÖPNRV-G 199926 Ende 2015 haben d ie  Länder für 

sämtl iche i n  ihren ört l ichen Wirkungsbereich fa l lenden, n icht kommerzie l len Ver

kehrsdienste27 e ine entsprechende Ste l le  zu benennen, d ie sämtl iche fü r d iese Ver

keh rsd ienste a nfa l lenden Ausgleichszah lungen und Zah l ungsflüsse erfasst und 

transparent darstel lt .  

Ferner haben d ie Länder dem Bundesmin ister für Verkehr, I nnovation und Techno

logie spätestens ab dem Jahr  2016 einen jä hrl ichen Bericht über d ie  entsprechen

den Zah lu ngsflüsse zur Verfügung zu stel len, der jewei ls  bis spätestens 30. J u n i des 

Folgejahres zu übermitteln i st .  Das ÖPNRV-G 1999 ließ jedoch offen, i n  welchem 

U mfang und i n  welcher Struktur  d ie  Daten zu melden s ind, ob und welche ergän

zenden Daten zusätzl ich zu den Zahlu ngsfl üssen zu melden s ind (z.B. erbrachte Ver

kehrsleistungen, Fahrgastentwicklung oder d ie Höhe der Haustarife innahmen der 

am Verkehrsverbund tei l nehmenden Verkehrsunternehmen), u m  Ab- und Ü ber

wa nderungseffekte rechtzeitig zu erkennen.  

Der RH a nerkannte zwa r d ie  gesetzl iche Veran kerung von Meldepflichten h ins icht

l ich der den öffentl ichen Verkehr  betreffenden Ausgle ichsle istungen und Za h l ungs

fl üsse öffentl icher M ittel, wies jedoch nachdrückl ich darauf h in ,  dass e ine deta i l 

l i erte Festlegung von Art, U mfang und Struktur der erwarteten Meldedaten feh lte. 

D iese wa r aus Sicht des RH fü r e ine effiz iente und wirkungsorientierte Steuerung 

des öffentl ichen M itte lei nsatzes unabd ingbar. 

Der RH empfah l  dem BMVIT, gemeinsam m it den Ländern und den Verkehrsver

bundorgan isationsgesel lschaften, Art, Umfang und Struktur  der Meldedaten ver

b ind l ich festzu legen, u m  eine effiz iente und wi rkungsorientierte Steuerung des öf

fent l ichen M itte lei nsatzes zu  gewährle isten . Dazu wären etwa neben den 

Zah lungsfl üssen a l ler  Gebietskörperschaften a uch Meldepfl ichten z .B. h i nsicht l ich 

- der erbrachten Verkehrs le istung, 

- der Fahrgastentwickl ung sowie 

- der Haustarife innahmen der am Verbund tei l nehmenden Verkehrsunternehmen 

zu vera nkern. 

2. BGB! .  I Nr. 204/1999, zuletzt geändert mit BGB!. I N r. 59/2015 

27 Verkehrsdienste, die gänzlich oder teilweise durch Ausgle ichszahlungen aus öffentlichen Mitteln finanziert 
werden 
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13.3 Laut Ste l l ungnahme des Landes N iederösterre ich sei von den Ländern der Ost re

gion die VOR GmbH als Ste l le zur Erfassung und transparenten Darstel l ung der Da

ten von Verkehrsdiensten nomin iert worden .  E in  Prozess zur Festlegung und Vor

ga be der zu l iefernden Daten sei bereits begonnen worden.  

Das BMVIT wies i n  se i ner Stel l ungnahme darauf h in ,  dass d ie M itgl iedstaaten der 

EU a ufgrund der PSO-Verordnung28 dazu angeha lten se ien,  d ie  nationa len Bestim

mungen im  E inklang zu den EU-rechtl ichen Vorgaben anzupassen .  Das BMVIT habe 

u mgehend e ine darauf abz ie lende Novel le  zum ÖPN RV-G 1999 vorbereitet, d ie  

noch im Herbst des Jahres 2010 dem a l lgemeinen Begutachtungsverfahren unter

zogen worden sei .  I n  der Nove l le sei auch eine Transparenzdatenstel le  vorgesehen 

gewesen, um d ie  vom RH geforderte Gesamtübersicht über den M ittelei nsatz des 

öffentl ichen Personenverkehrs zu erlangen. Unter den zah l reichen Akteuren habe 

es jedoch gerade anfä ngl ich tei lweise konträre Auffassungen zu diesem Entwurf 

gegeben. Das BMVIT habe daher zu r Erz ie lung e ines rechtskonformen Konsenses 

zah l reiche E inzelgespräche gefüh rt, wobei die versch iedenen Vorste l l ungen tei l

weise unter E inbeziehung des Verfassu ngsdienstes des Bundeskanzleramts abzu

k lären gewesen se ien.  D ie Novel le des ÖPN RV-G 1999 sei sch l ießl ich a m  

28. M a i  2015 i n  Kraft getreten .  M i t  d e r  Novel le sei e ine entsprechende gesetzl iche 

Grund lage zur Ermittlung des M ittele i nsatzes geschaffen worden.  

Finanzierungsbeiträge der Fahrgäste 

Tarifstruktur 

14.1 Im Bereich des VOR und VVN B  bestanden im ü berprüften Zeitraum untersch ied l i 

che Tarifstruktu ren und Tarifbestimmungen, obwoh l  das Management des VOR 

und des VVN B  bereits im Ja hr  2002 zusammengelegt worden war. 

I n  der folgenden Tabel le s ind ausgewä h lte Ta rife für d ie  Kernzone (VOR :  Wien, 

VVN B :  a ls  Beispiel  Wiener Neustadt), e ine mitt lere Weglänge und e ine größere 

Weglä nge dargestel lt .  

28 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über öffentliche Personenver
kehrsd ienste auf Schiene und Straße vom 23. Oktober 2007 (Public Service Obl igation) 
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Tabelle 14: Vergleich Ticketpreise mit Stand 1. Juli 2014 

Kernzone (VOR: Wien, WNB: als Beispiel Wiener Neustadtl) 

Ei nzelkarte 

Tageskarte 

Wochenkarte 

Monatskarte 

jahreskarte3 

2,20 

16,20 

48,20 

365,00' 

i n % 

2,10 -4,6 

4,20 

1 1,90 -26,5 

36,70 -23,9 

367,00' 0,6 

Mittlere Weglänge (VOR: drei Außenzonen mit Bahn, WNB: Streckenlänge 31 bis 35 km) 

Einzelka rte 6,60 7,00 6,1 

(3* 2,20) 

Tageskarte 14,00 

Wochenkarte 23,90 27,10 13,4 

Monatskarte 84,60 99,00 17,0 

jahreskarte3 846,00' 990,00' 17,0 

Größere Weglänge (VOR: sieben Außenzonen mit Bahn, WNB: Streckenlänge 71 bis 80 km) 

Einzelka rte 15,40 

(7* 2,20) 

Tageskarte 

Wochenkarte 35,90 

Monatskarte 127,00 

jahreskarte3 1 .227,00' 

I im VVNB gibt es acht Stadtverkehre mit teilweise unterschiedlichen Tarifen 

, Preis bei jährlicher Vorauszahlung, bei monatlicher Abbuchung 10 EUR Zuschlag 

3 Ticketpreis Jahreskarten: Stand 1 .  August 2014 

15,00 -2,6 

30,00 

38,30 6,7 

140,90 10,9 

1.409,00' 14,8 

R 
-

H 

Quel len:  VOR GmbH; RH 

Die i n  der Tabel le gegenübergeste l lten Tarife waren i nsofern n icht d i rekt vergleich

bar, a ls  das System des VOR auf Zonen aufbaute, wogegen der VVN B Tarife auf Ki

lometerbasis berechnete. Durch die unterschiedl ichen Berechnungsarten war d ie 

Transparenz und Nachvol lz iehbarke it der Fahrschei npreise für den Fahrgast, der in  

be iden Ta rifgebieten unterwegs war, e ingeschränkt. Würde für  d ie i n  Tabel le 14 

dargeste l lten D istanzen in  den Außenzonen des VOR e in  Bus statt der Bahn verwen

det, kä men nochmals abweichende Tarife zur Anwendung. 

Aufgrund der d ifferierenden Berech nu ngsgrund lagen der beiden Systeme kamen 

für identische Strecken unterschiedl iche Ta rife zur Anwendung. So kostete e ine E in

ze lfahrt von Wiener Neustadt (VVNB Gebiet) nach Baden (VOR Gebiet)  m it dem 

VOR-Tarif 4,40 EUR und m it dem VVN B-Tarif 5,20 EUR. (M it dem Haustarif der 

ÖBB-Personenverkehr  Aktiengese l l schaft kostete e in  E inzelfahrsche in  fü r d iese 

Strecke 5,30 EUR . )  
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14.2 

14.3 

Tarifniveau 

15 .1  

Weitere Untersch iede bei  den Ta rifen bestanden im Bereich der Fahrkarten fü r 

Pension istinnen bzw. Pension isten und Stud ierende:  

- Preisreduktionen für Pensionisti nnen bzw. Pension isten bestanden nur  im  VVN B 

und i n  Wien ( Kernzone 100), n i cht aber i m  VOR. 

- Für Stud ierende m it Hauptwohns itz i n  Wien kostete e ine Semesterka rte für 

Wien ( Kernzone 100) 75 E U R. Für Stud ierende m it Hauptwohnsitz im Burgen

land oder in N iederösterreich kostete d ieselbe Ka rte 150 EUR (d iese konnten 

jedoch um einen Zuschuss des Landes ansuchen) .  

Der  RH bemängelte, dass  trotz der  Zusammenlegung des Managements des  VOR 

und des VVN B  im Jahr  2002 bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung keine Zusam

menführung der unterschiedl ichen Tarifsysteme stattfand, obwoh l  d ies bereits seit 

dem Jahr 2008 geplant gewesen war (s iehe TZ 20) . 

Der RH empfah l  der VOR GmbH,  d ie Zusammenführung der beiden untersch ied l i

chen Tarifsysteme möglichst ba ld umzusetzen, um d ie  Transparenz der Tarife für 

die Fahrgäste zu erhöhen . 

Die VOR GmbH und das La nd N iederösterre ich tei lten i n  ihren Stel l ungnahmen m it, 

dass seit 6. Ju l i  2016 e in  neues, e inheitl iches Tarifsystem für die gesamte Ostregion 

Rea l ität se i .  Da mit seien wesent l iche Vortei le im  Sinne der Fahrgäste u msetzbar 

(z .B. e ine e in heit l iche Sen ioren- und Behindertenermäßigung fü r d ie  gesamte Ost

region oder e ine e i nfachere Ta rifgesta ltung) .  

Im  Bereich des VOR und VVN B  fanden keine rege lmäßigen Ta rifanpassungen nach 

vorgegebenen Rege ln statt. Obwoh l  d iese Problemati k sowoh l  i n  der Genera lver

sa mmlung a ls  a uch im  Tarifausschuss mehrfach behandelt worden war, trat bis zur 

Zeit der Gebarungsüberprüfung keine derartige Regelung i n  Kraft. Im Gegensatz 

dazu bestanden beispie lsweise bei den Verkehrsverbünden in Sa lzburg und Kärnten 

d iesbezügl iche Bestimmungen .29 

In der folgenden Tabel le ist d ie Kostenentwicklung versch iedener Fahrkartentypen 

am Beisp ie l  der Kernzone 100 in Wien im Vergle ich zum Verbraucherpre is index 

dargestel lt .  

29 Gebarungsüberprüfung "Verkehrsverbünde: Vergleich der Leistungen und der Finanzierung in Kärnten und 

Salzburg" (Re ihe Bund 2014/11, TZ 25)  
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Tabelle 15: 

VPI 2010 

E inzelkarte 

Wochenkarte 

Monatska rte 

J ahreskarte 

15.2 

Vergleich der Entwicklung Ticketpreise Kernzone 100 Wien - Verbraucherpreisindex (VPI 2010) 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I Veränderung 
2010 bis 2014 

Indexwert in % 

100 103,3 105,8 107,9 109,7 9,7 

in EUR 

1,80 1,80 2,00 2 ,10 2,20 22,2 

14,00 14,00 15,00 15,80 16,20 1 5,7 

49,50 49,50 45,00 47,00 48,20 -2,6 

458,00 458,00 365,00 365,00 365,00 -20,3 

Quellen: VOR GmbH; RH 

Der Preis von E inze l karten stieg im überprüften Zeitraum im Vergleich zum Ver

braucherpreis i ndex um mehr a l s  das Doppelte an, wä hrend Monats- und Jahres

ka rten deutl ich b i l l iger wurden.  Im Wiener Regierungsübereinkommen 2015 war 

festgeha lten, dass der Preis der Jahreskarte Wien b is  zum Jahr  2020 weiterhin un

verändert 365 EUR betragen so l l .  

D ie letzte Erhöhung der VOR-Ticketpreise fa nd im Ju l i  2014 statt. Zum Jahres

ende 2015 ga b die VOR GmbH e ine geplante Erhöhung der Ticketpreise m it Feb

ruar 2016 beka nnt. 

Das seit September 2012 erhält l iche TOP-Jugendticket fü r den VOR und VVN B kos

tete 60 EU R. E ine Erhöhung d ieses Preises fand seit E inführung des Tickets vor 

mehr als dre i  Jahren n icht statt. Vergle ichbare J ugendtickets in den Ländern Sa lz

burg und Kärnten kosteten zur  Zeit der Gebarungsüberprüfung 96 EUR  pro Jahr30 

und wa ren dam it um mehr a ls  50 % teurer, obwohl das Verkeh rsangebot in d iesen 

beiden Ländern wesentl ich geringer war a ls  jenes des VOR und VVNB.  

Der RH wies darauf h i n, dass  trotz mehrmal iger Beratungen i n  der Genera lver

sammlung und im Tarifausschuss bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung, anders 

a l s  i n  anderen Verkehrsverbünden, keine Besti mmung für e ine regelmä ßige Tarifer

höhung von der VOR GmbH ei ngefüh rt worden wa r. Durch d ie gesunkenen Preise 

für Monats- und Jahreska rten in der Kernzone 100 in Wien und durch das über 

mehrere Jahre zum gle ichen Preis angebotene TOP-Jugendticket mussten d ie  jähr

l ich steigenden Aufwendungen für d ie  Verkehrsdienstle istungen zunehmend durch 

d ie öffentl iche Hand ausgegl ichen werden; die öffentl ichen Zuschüsse stiegen im 

überprüften Zeitra um stärker ( um 19,5 %, s iehe TZ 11) als die E innahmen aus 

Ticketverkäufen (um 16,4 %,  s iehe TZ 16) . 

30 laut Website des Salzburger Verkehrsverbunds bzw. des Kärntner Verkeh rsverbunds 
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15.3 Laut den Ste l l ungnahmen der VOR GmbH und des Landes N iederösterre ich sei d ie  

a utomatische Ta rifanpassung i n  den vorherigen Ta rifsystemen (VOR, VVN B)  auf

grund untersch ied l icher Rege lungen i n  den jewe i l igen Verträgen massiv erschwert 

gewesen.  Die Ta rifa utomatik sei bereits i ntensiv d iskutiert worden.  Nach Verein

heitl ichung des Ta rifsystems m it J u l i  2016 se ien dafür neue Voraussetzungen ge

schaffen worden.  

Erlöse aus den Ticketverkäufen 

16.1  ( 1) D ie E innahmen aus Fahrscheinverkäufen i n  der Ostregion (VOR und VVNB)  ent

wickelten s ich im  Zeitraum 2010 bis 2014 wie folgt: 

Tabelle 16: Erlöse durch Fahrscheinverkäufe (Verbundtickets) in VOR und WNB 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I Veränderung 
2010 bis 2014 

in  M io . EUR in %  

Einzelfahrkarten 102,52 105,06 108,72 105,7 1  108,27 5,6 

kurzfristige Zeitkarten 52,76 53,48 54,64 50,93 52,53 -0,4 

Summe Gelegenheitsfahrgäste 155,28 158,54 163,36 156,64 160,80 3,6 

Summe längerfristige Zeitkarten (Pendle-
248,09 260,65 266,46 278,68 296,07 19,3 

rinnen bzw. Pendler) 

Studierende 18,55 19,84 21,36 22,64 23,27 25,4 

Seniorinnen bzw. Senioren (Mobilpass) 38,10 39,43 45,00 48,65 50,78 33,3 

Kinder 8,22 8,70 8,01 5,96 5,09 -38,1 

Summe Studierende, Seniorinnen bzw. 
64,87 67,97 74,37 77,25 79,14 22,0 

Senioren, Kinder 

Summe Schülerinnen bzw. Schüler und 
5,56 5,50 14,37 15,18 15,69 182,0 

Lehrlinge 

gesamt 473,80 492,66 518,56 527,75 551,70 16,4 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: VOR GmbH; RH 

Im Durchschn itt über a l le Fa hrka rtenkategorien stiegen d ie  Erlöse durch Fah r

sche inverkäufe im überprüften Zeitraum um rd . 16 % auf rd . 55 1,70 Mio.  EUR  i m 

Jahr  2014. D ie E i nnahmen aus  Zeitka rten stiegen aufgrund der verstä rkten Ver

käufe der - um rd . 20 W' verb i l l igten - Jahreskarte für d ie  Kernzone 100 u m  

rd . 1 9  % a n .  E inzelfahrscheine wurden im überprüften Zeitraum um rd . 2 2  %32 teu

rer und brachten um rd . 6 % mehr Erlöse. Bei den Kindern und J ugend l ichen kam es 

31  Jahreskarte Kernzone 100: 2010: 4S8 EUR -> 2014: 365 EUR = rd. -20 % 

32 Vollpreis 1 Zone: 2010: 1,80 EUR -> 2014: 2,20 EUR = rd. +22 % 
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16.2 

ab dem Jahr  2012 zu e inem verstä rkten Erwerb der im Jahr  2012 eingeführten 

TOP-J ugendtickets für Schü ler innen bzw. Schüler und Lehr l i nge. 

(2) Die VOR GmbH ka nnte bei den Erlösen durch Fahrschei nverkäufe im Fa l l  von 

Schienenverb indungen ledigl ich d ie Erlöse a us Verbundtickets und hatte keine In

formationen dazu, wie viele Fah rgäste mit Haustariftickets der jewei l igen Eisen

bahnverkehrsunternehmen fuh ren und welche Erlöse daraus resu l tierten .  S ie hatte 

damit  kei ne Gesamtübersicht, welche E rlöse durch Fahrsche inverkäufe auf den je

wei l igen Relationen im Verbu ndgebiet i nsgesamt erwirtschaftet wurden.  

(3 )  Der Vergleich der Entwicklu ng des Verkehrsa ngebots, der Fahrgäste und der 

Erlöse durch Fa hrscheineinnahmen ergab folgendes B i ld : 

I n  den Jahren 2010 bis 2014 

- stieg das Verkehrsangebot in der Ostregion um rd . 8 % (sieheTabel le 5) ,  

- verzeichneten d ie Verkehrsunternehmen um rd . 41 % mehr Fahrgäste (s iehe Ta

bel le 6), 

- stiegen d ie  E rlöse nomine l l  um rd. 16 % (s iehe Tabel le 16) bzw. inflationsberei

nigt u m  rd . 7 % und 

- stiegen d ie  Beiträge der öffentl ichen Hand zur F inanzierung des ÖPNRV nomi

nel l  um rd . 20 % und i nflationsberein igt um 10 % an (s iehe Tabel le 12) .  

Der RH hob die vergle ichsweise hohe Bedeutung der Kundengruppe der Pend leri n

nen bzw. Pend ler ( I nhaberinnen bzw. I nhaber längerfristiger Zeitkarten )  i n  der Ost

region hervor; s ie repräsentierten i m Jahr  2014 rd . 48 % a l l er Fahrgäste und 

rd . 54 % der Er löse aus Fah rscheinverkäufen .  D ie Kundengruppe der Schü ler innen 

bzw. Schüler und Lehr l i nge wa r im Jahr  2014 in  der Ostregion m it e inem Antei l  von 

rd . 22 % a l ler  Fahrgäste und rd . 3 % der Erlöse aus J ugend- und TOP-Jugendtickets 

vergleichsweise von geringerer Bedeutung. 

Der RH kritisierte, dass d ie  VOR GmbH keine Informationen dazu hatte, wie viele 

Fahrgäste i n  ihrem Verbundgebiet in Zügen m it Haustariftickets der jewei l igen E i

senbahnverkehrsunternehmen fuhren und welche Erlöse aus Haustariftickets re

su l tierten .  S ie hatte damit keine  Gesamtübers icht, wie groß d ie  Nachfrage auf den 

jewei l igen Relationen im  Verbundgebiet insgesa mt war. Der VOR GmbH feh lte da

mit e ine wesentl iche Steuerungsgröße. Der RH hob hervor, dass die Transparenz

steI le gemäß ÖPNRV-G 1999 l aut einer Vorgabe des BMVIT in Zukunft Haustarife in

nahmen und Verbu ndtarife innahmen getrennt ausweisen so l l .  
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16.3 

Der RH empfah l  der VOR GmbH, die Me ldung der Fah rgastzah len mit Haustarifen 

und der daraus resu ltierenden Erlöse an d ie  VOR GmbH in den Verkehrsdienstver

trägen mit a l len Verkehrsu nternehmen in  VOR und VVN B zu verankern. Dies wäre 

a us Sicht des RH notwend ig, um Informationen zur Nachfrageentwickl ung, Ent

sche idungsgrundlagen für d ie  P lanung zukünftiger Verkehrsangebote und Steue

rungsparameter für die Optim ierung des öffentl ichen Mitteleinsatzes zu gewi nnen .  

Der RH betonte, dass das Verkehrsangebot i n  der Ostregion i n  den Jahren 2010 b is  

2014 um rd . 8 % stieg, d ie Verkehrsunternehmen um rd . 41 % mehr Fahrgäste ver

zeichnen konnten, d ies a ber nur  zu e iner vergleichsweise bescheidenen Steigerung 

der Erlöse du rch Fa hrscheinverkäufe von inflationsbere in igt rd . 7 % führte. D ie Bei

träge der öffentl ichen Hand zur F ina nzierung des ÖPNRV stiegen im gleichen Zeit

rau m  inflationsberei n igt um rd . 10 % an .  

D ie  VOR GmbH sagte in ihrer Stel lungnahme zu, d ie Empfehlungen des RH im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten bei den neuen Verkehrsdienstverträgen umsetzen zu wol len. 

Das La nd N iederösterre ich sagte in seiner Stel l ungnahme zu, bei der VOR GmbH 

a uf e i ne  Umsetzung der  Empfeh lungen h i nzuwirken .  

Laut Stel l ungnahme des  B MVIT se i  im Zusammenhang mi t  der Transparenzdaten

steI le  (s iehe a uch TZ 13) bereits e in  Formblatt erste l l t  worden, mit  dem d ie  künftige 

Datenerhebung der Ausgleichszah lungen für den ÖPNV zu erfolgen hätte, und das 

mit den Lä ndern, den Verkehrsverbundorga nisationsgesel lschaften und dem Öster

reich ischen Städtebund d iskutiert worden sei .  Dabei erfolge auch eine getren nte 

Ausweisung von Haustarife innahmen und Verbu ndtarife innahmen.  Aufbauend auf 

d ieses Ergebnis  sei  der gemäß § 30b ÖPN RV-G 1999 zu erste l lende Bericht erst

mals  für das Ka lenderjahr  2016 bis spätestens 30. Jun i  2017 an den Bundesm in ister 

fü r Verkehr, I nnovation und Technologie zu übermitte ln .  Durch d ieses bundesge

setzl ich festge legte Erfordernis werde e iner langjährigen Forderung des RH ent

sprochen. 
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Finanzierung des ÖPNRV - Zusammenfassende Übersicht 

17.1 

17.2 

Die F inanz ierung des ÖPNRV insgesamt ste l lte sich im Jahr  2014 wie fo lgt dar :  

Tabelle 17: Beiträge zur Finanzierung des ÖPNRV in der Ostregion im Jahr 2014 - Überblick 

in  Mio. EUR in % 

Beiträge für öffentliche Verkehrsleistungen über VOR GmbH 291, 1 1  19,2 

Beiträge für öffentl iche Verkehrsleistungen außerhalb VOR GmbH 669,73 44,3 

Erlöse d u rch Fah rscheinverkäufe1 551,70 36,5 

Gesamtkosten des ÖPNRV in der Ostregion 1.512,54 100,0 

Rundungsd ifferenzen möglich 

l ohne Erlöse der Stadtverkehre Wiener Neustadt und Wa idhofen an der Ybbs und ohne Erlöse aus Verkäufen 

von Haustariftickets der Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Quel len :  VOR GmbH; Länder Burgenland, Niederösterreich und Wien; BMVIT; SCHIG; RH 

Die Erlöse durch Fahrschei nverkäufe von Verbundtickets in der Ostregion betrugen 

im Jahr  2014 rd . 551,70 Mio .  EUR. D iese Zahl bei nha ltete n icht die E innahmen aus 

Haustariftickets der Eisenbahnverkehrsunternehmen.  Sieht man von den Erlösen 

aus Haustariftickets und aus den Stadtverkehren i n  Wiener Neustadt und Waid

hofen an der Ybbs a b, flossen im Jahr  2014 rd . 1,5 Mrd .  EUR in  d ie F inanzierung der 

öffentl ichen Verkehre i n  der Ostregion.  Die Fahrgäste leisteten du rch Fahrschein

käufe einen Be itrag von rd . 37 % der anfa l lenden Kosten .  D ie öffentl iche Hand fi

nanz ierte mit rd. 961 Mio. EUR d ie  rest l ichen rd . 63 % der anfa l lenden Kosten aus 

Steuerge ldern . 

Der RH wies darauf h in ,  dass der Beitrag der Fahrgäste zum gesamten M ittele insatz 

fü r den ÖPNRV in der Ostregion m it rd . 37 % sel bst ohne Berücksichtigung der 

Ha ustarif-Tickete innahmen höher war a ls  vergle ichsweise i n  Kärnten (rd. 12 % mit 

Haustarifen )  und i n  Sa lzburg ( rd .  33 % mit Ha usta rifen )33. Bei Berücksichtigung der 

E innahmen aus Haustarif-Tickets wäre der Be itrag der Fa hrgäste am gesamten M it

teleinsatz noch höher. I n  d iesem Zusammenhang verwies der RH auf seine Em pfeh

l ung h insichtl ich der Meldepfl icht von Ha usta rife innahmen in TZ 13. 

33 Gebarungsüberprüfung "Verkehrsverbünde: Vergleich der Leistungen und der Finanzierung in Kärnten und 
Salzburg" (Reihe Bund 2014/11, TZ 28) 
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Verbundinterne Abrechnung der Ticketerlöse - Einnahmenaufteilung 

18.1 

18.2 

19.1 

( 1) Ziel  der E innahmenauftei lung war es, d ie E innahmen aus Verbundtickets i n  Ab

hängigkeit von der tatsächl ichen N utzung durch die Fahrgäste auf die Verkehrsun

ternehmen zu vertei len und den Verkehrsunternehmen die Ab- und Durchtarifie

rungsverl uste a bzugelten .  

(2 )  Der im VOR geltende E innahmenauftei l u ngsvertrag wurde im  Jahr  1984 zwi

schen der VOR GmbH, der WIENER  L IN I EN  GmbH & Co KG ( 1984: Wiener Stadt

werke-Verkehrsbetriebe), der ÖBB-Personenverkehr  Aktiengese l l schaft ( 1984: 

Österreich ische Bundesbahnen)  und der Aktiengesel lschaft der Wiener Loka lbah

nen a bgeschlossen und im Jahr  1988 bei der Erweiterung des VOR um d ie  loka len  

Bus l in ien und d ie  Raa berbahn AG du rch e ine Präambel  ergänzt. Ab Ju l i  2012 be

ste l lte die VOR GmbH auch die Busdienstle istu ngen im Bereich des VVN B. Bis zur 

Zusammenführung der Ta rife des VOR und des VVN B  berechnete weiterh in e in  pri

vates Unternehmen d ie E innahmenauftei l ung für den VVNB. 

D ie Aufte i lung der E innahmen aus Zeit- und Ei nzel ka rten erfolgte im  überprüften 

Zeitraum ei nvernehml ich .  Problematisch entwickelte s ich die Höhe der zur Verfü

gung stehenden Mittel für d ie Ab- und Durchta rifierungsverluste. Durch d ie  ver

tragl ich vere inbarte Wertanpassung reichten d iese n icht aus, u m  die den Verkehrs

u nternehmen laut  E i nnahmenaufte i l u ngsvertrag zustehenden Beträge 

bere itzuste l len .  Die VOR GmbH quantifizierte den seit E inführung der Jahreskarte 

für d ie  Kernzone 100 um 365 EUR  im Mai  2012 bis Ende 2013 aufsummierten Fehl

betrag mit 6, 1 Mio. EUR. Aufgru nd der F ina nzierungs lücke konnten d ie  Ab- und 

Du rchtarifierungsverluste ab  Dezember 2014 n icht mehr i n  der vertragl ich vere in

barten Höhe ausbeza hlt werden.  

Der RH h ie lt  fest, dass d ie  VOR GmbH gemeinsam mit den betroffenen Verkehrsun

ternehmen e in  funktion ierendes System zur Auftei lung der E innahmen aus den 

E inze l karten und Zeitka rten entwickelte und auch anwandte. Er  wies kritisch darauf 

h in, dass d ie  vom BMVIT zur Verfügung gestel lten Mittel für d ie Ab- und Durchta

rifierungsverl uste a ufgrund der ungeeigneten Wertanpassungsrege l ung nicht mehr 

ausreichten, u m  den Ausgleich der Ab- und Du rchtarifierungsverluste, der den Ver

kehrsunternehmen vertragl ich zugesichert wurde, zu bezah len .  Der RH verwies i n  

d iesem Zusam menhang auf seine Empfeh lung i n  TZ 10. 

( 1 )  Die Schü ler- und Lehrl ingsfreifa hrt wurde im  VOR und im  VVN B  bis zum Schu l 

jahr  2011/2012 wie folgt abgewickelt und abgerechnet: Für  d ie  Freifahrt zwischen 

Wohnort und Schu lstandort bzw. Lehrste l le  mussten die Antragste l ler Wohnort, 

Ausbi ldungsort und benutzte Verkehrsmittel angeben .  Die E innahmenauftei lung 

erfolgte a uf Bas is  der i n  den Anträgen angegebenen Relationen. Durch d ie  Antrag-
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ste l lung waren der VOR GmbH und den Verkehrsunternehmen d ie  von den Schü le

r innen bzw. Schü lern und Lehr l i ngen genutzten Relationen beka nnt.  

(2 )  Um den admin istrativen Aufwand bei der Bea rbeitung und Prüfung der Anträge 

zu reduzieren und um d ie J ugend verstä rkt für den ÖPNRV zu gewi nnen, bot d ie  

VOR GmbH ab dem Schu lja hr 2012/2013 zwei neue Zeitkarten für  Sch ü ler innen 

bzw. Schü ler  und Lehr l inge an. 

- Ohne formel len Antrag war e in  J ugendticket erhält l ich, das fü r d ie  Fahrt zwi

schen Wohnort und Schu lstandort bzw. Arbeitsstätte berechtigte und in Kombi

nation m it e inem Schüler-, Lehr l ings- oder Berufsschu lausweis, auf dem der 

Wohn- und Ausbi ldungsort vermerkt waren, gültig war. 

- Erhält l ich wa r weiters das TOP-J ugendticket, e ine Jahres-Netzka rte für das Bur

gen land,  N iederösterreich und Wien (Gebiet des VOR und VVN B) um 60 EUR  

pro Jahr. 

(3 )  Durch U mste l l ung der Schü ler- und Lehrl i ngsfreifahrt auf das J ugendticket und 

das TOP-Jugendticket verfügten d ie  VOR GmbH und d ie  Verkehrsunternehmen 

über kei ne I nformationen zu den von den Schü leri nnen bzw. Schü lern und Lehrl in

gen genutzten Relationen.  E ine re lationsbezogene E innahmenaufte i l ung war damit 

n icht mehr mögl ich. D ie VOR GmbH und d ie  Verkehrsunternehmen besch lossen 

daher, die vor E infüh rung der neuen Tickets fü r Schü ler innen bzw. Schü ler  und 

Lehr l inge durchgeführte E inna hmenaufte i lung fortzuschre iben .  

Durch d ie  Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten - im  Gegensatz zu 

vorher konnten a l le Sch ü ler innen bzw. Schü ler  unabhängig von der Entfernung 

Wohnort - Sch u le  TOP-J ugendtickets erwerben - und durch den Wechsel vom 

Schü ler-Lehr l ings-Freifahrt-Ticket zum TO P-J ugendticket ergaben s ich Mehrer

löse in der Höhe von jährl ich rd . 9 M io. EUR  b is  10 Mio .  EUR, denen Verluste durch 

den Entfa l l  von Verbundfah rscheinen und eventue l l  auch von Haustariftickets ge

genübersta nden.  Die Mehrerlöse wa ren - unter Berücksichtigung der bei den Ver

keh rsunternehmen a ufgetretenen Verluste - a ufzute i len .  
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Tabelle 18: Anträge auf Schüler-Lehrlings-Freifahrt (2010 und 2011), Jugendtickets und 

TOP-Jugendtickets (ab 2012) in VOR und VVNB 

2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 
Anzahl 

Anträge Schüler-Lehrl ings-Freifahrt 
283.904 280.427 93.918 73.569 

bzw. Jugendtickets 

TOP-J ugendtickets 0 0 223.963 245.429 

Summe 283.904 280.427 3 17.881 318.998 

R 
-

H 

2014 

87.457 

249.756 

337.213 

Quellen: VOR GmbH; RH 

Für  das erste J ah r  nach Einfü h rung der neuen Ticketformen vere i nbarten d ie 

VOR GmbH und d ie  Verkehrsunternehmen eine Auftei l ung der Mehreinnahmen 

aufd ieÖBB-Personenverkehr Aktiengeselischaft, d ie WI ENER LI N I EN  GmbH & Co KG 

und d ie  VOR GmbH im  Verhä ltn is  70 : 20 : 10 und strebten den Abschluss e ines 

Vertrags über die weitere Vorgehensweise bis Ende des Jahres 2012 an .  D ie Betei

l igten konnten sich im Ta rifausschuss jedoch n icht auf d ie  Verte i lung der Mehrein

nahmen ( nach Erlösentgang bzw. tatsäch l icher N utzung des Verkehrsangebots) i n  

d e n  Fo lgejahren u n d  d i e  dafür erforderl ichen Nachweise e in igen .  

(4 )  E in  Anlauf zur  Untersuchung des tatsächl ichen N utzungsverha ltens der  Jugend

l ichen war im Jahr  2014 die Befragung von rd . 6.000 TOP-Jugendticket-Nutzeri n

nen und -Nutzern, d ie  das Ticket ü ber den On l ine-Shop der W IENER  LI

N I EN GmbH & Co KG erworben hatten .  D ie Befragung erga b eine Aufte i lung der 

Mehrerlöse a uf d ie WIENER  LI N I E N  GmbH & Co KG, d ie VOR GmbH und d ie  ÖBB

Personenverkehr  Aktiengesel lschaft im  Verhältn is 65,6 : 10,0 : 24,4. 

Die ÖBB-Personenverkehr Aktiengesel lschaft anerka n nte d ieses Ergebnis  n icht, 

u .a .  wei l  

- nur  das N utzungsverha lten jener J ugend l ichen erfasst wurde, d ie das Ticket 

über den Webshop der WIEN ER LI N I EN GmbH & Co KG erworben hatten, 

- d ie  Studie wen ig Auskunft ü ber das Fahrverhalten außerha lb  der Schulzeiten 

gab und 

- Fa hrtweiten innerha lb von Wien anders zu bewerten seien a l s  Fahrtweiten i n  

der Region. 

Da mit war d ie Aufte i lung der Mehrerlöse aus dem Verkauf der Jugendtickets und 

TOP-J ugendtickets zur Zeit der Gebarungsüberprüfung strittig und für d ie  Schul

jahre 2013/2014 und 2014/2015 ausstä nd ig. 
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19.2 

19.3 

Tarifreform 

20.1 

Der RH beurtei lte d ie  Umste l l ung der Schü ler- und Lehrl i ngsfreifahrt im VOR und 

VVN B a uf J ugendtickets und TOP-Jugendtickets grundsätz l ich positiv, we i l  s ie  m it  

e iner Vere infachung der Ad m i n istration und der Nutzung verbunden war. Er  wies 

jedoch kritisch darauf h in ,  dass sich die Verkehrsunternehmen bis zur Zeit der Ge

barungsüberprüfung n icht auf eine Aufte i l ung der Mehrei nnahmen aus den J u

gendtickets und TOP-Jugendtickets e in igen konnten .  H i nsichtl ich der Preisgesta l

tung und der damit  verbundenen Auswi rkungen verwies der RH  a uf se ine 

Festste l l ungen i n  TZ 15. 

Der RH empfah l  der VOR GmbH, im E invernehmen mit den Verkehrsunternehmen 

ehestmöglich eine Methode zur Auftei lung der Mehreinnahmen aus den J ugendtickets 

und TOP-Jugendtickets zu erarbeiten und vertraglich festzulegen. Dabei wären verfüg

bare oder einfach zu ermittelnde Daten zu nutzen .  So könnten z.B. Schü lerinnen bzw. 

Schüler auf Basis der Daten aus dem Onl ine-Verkauf des TOP-Jugendtickets in e iner für 

den VOR und den VVNB repräsentativen Vertei lung der Wohnsitze für eine Befragung 

zum Nutzungsverha lten ausgewählt werden . Ziel wäre die Schaffung einer unstrittigen 

Grundlage für die Einnahmenaufte i lung der TOP-Jugendtickets und die damit verbun

dene administrative Entlastung der VOR GmbH. 

D ie VOR GmbH und das Land N iederösterreich te i lten i n  ihren Stel l ungnahmen mit, 

dass d ie  VOR GmbH intensiv a n  e iner Rege lung zur Aufte i l ung der Mehreinnahmen 

aus J ugend- und Top-Jugendtickets a rbeite. Sie habe den Verkehrsunternehmen 

d iesbezügl ich mehrere Vorsch läge übermittelt. B is lang habe a l lerdings noch kei ne 

E i n igung a uf e inen Aufte i lungssch lüssel erreicht werden können.  

Z ie l  der im  Jahr  2008 von der Genera lversammlung der VOR GmbH besch lossenen 

Ta rifreform war die Vere inheit l ichung der beiden im Bereich des VOR und VVN B zur 

Zeit der Gebaru ngsüberprüfung bestehenden, unterschiedl ichen Ta rifsysteme. Die 

N otwendigke it e iner Tarifreform wa r auch i n  Strategiepapieren34 der Länder Wien 

und N iederösterreich angeführt. 

D ie folgenden Nachte i le  bestanden bei den zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 

gü ltigen Tarifsystemen des VO R und VVN B:  

- kei n  e inheit l icher Tarif im  gesamten Verbundgebiet, 

- e ingeschränkte Tra nsparenz der Tarife für d ie Fahrgäste, 

34 Gemeinsame Wege für Wien ( November 2010), NÖ Strategie Verkehr (Mai 2010), Öffentlicher Verkehr in 
Niederästerreich (Oktober 2012) 
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- keine Ermäßigungen für Pension istinnen und Pension isten oder Beh i nderte im  

Bereich des  VOR, 

- keine Tageska rten im  Bereich des VOR, 

- hohe sprungfixe Kosten (z .B .  be i kurzer Fahrt vom Rand einer Zone in  d ie  nächste 

Zone) durch große Zonen des VOR, 

- untersch iedl iche Tarife bei Zeitkarten im Bereich des VOR, je nachdem ob Bus 

oder Bahn benutzt wird, und 

- untersch ied l iche Ta rife fü r identische Relationen, je  nachdem, ob  das Ticket 

beim VOR oder VVN B gekauft wurde. 

Weiters erschwerten d ie  beiden zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gültigen Tarif

systeme d ie  E innahmenauftei l ung, d ie  Tarifauskunft und das On l ine-Ticketing. 

In der folgenden Tabel le sind die wichtigsten Mei lenste ine des Projekts Ta rifreform 

dargeste l lt :  
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Meilenstein 

Datenmodell DIVOR 

Erlössi mulationsbe-
rechnungen 

Untersuchungen 

Generalversamm-
lu ngsbeschluss 

Kick-Off Meeting 

ÖBB Ticket4AII/ 
Ticketshop 

Lastenheft VOR Tarif-
modell 

Verträge für Busver-
kehre im VVNB-Ge-
biet 

TOP-Jugendticket 

Projektauftrag -
Projektleiterwechsel 

Anpassung der 
Projektstruktur 

Tabelle 19: Meilensteine der Tarifreform der VOR GmbH 

I Kurzbeschreibung 

Entwicklung eines Datenmodells, um geografische und betriebswirtschaftli-

ehe Informationen in beliebigen Dimensionen abbi lden zu können 

Tarifs imulation unter Berücksichtigung von Verkaufsdaten, 5tudienergebnis-
sen und DIVOR Daten in u nterschiedl ichsten Modellvarianten als Entschei-
dungsgrundlage für Aufsichtsrat und Politik 

erste Gespräche mit den E igentümern der VOR GmbH, der ÖBB-Personen-
verkehr Aktiengesellschaft (ÖBB). der WIENER L IN I EN GmbH & Co KG 

Auftrag an die VOR GmbH, konkrete Umsetzungsmaßnahmen zu entwickeln 
und eine Entscheidungsgrundlage für die Gesellschafter zu erarbeiten 

Auftrag an die VOR GmbH, konkrete Umsetzungsmaßnahmen zu entwickeln 
und fü r d ie Gesellschafter eine Entscheidungsgrundlage für das Inkrafttreten 
des neuen Verbundtarifes zu erarbeiten 

Umrüstung und Modern isierung des Ta rifberechnungssystems der ÖBB, 
starke Abhängigkeiten zum neuen VOR Tarifsystem 

Erstel lung der Grundlage für die techn ische Im plementierung des VOR Tarif-
modells in Vertriebssysteme der Partner 

VOR GmbH schließt Verträge mit Busunternehmen im Gebiet des VVNB ab -
Umstel lung auf  Bruttobestellungen 

Abwicklung der Schüler- und Lehrli ngsfreifah rt in  die VOR GmbH integriert 

Projektauftrag an neuen Projektleiter innerhalb der VOR GmbH 

E inrichtung eines Lenkungsausschusses und eines Projektkernteams, Straf-
fung der Arbeitsgruppen sowie Einrichtung einer regelmäßigen Abstimmung 

R 
-

H 

I Termin 

ab Jänner 2005 

2006 bis 2008 

2007 

August 2008 

Jänner 2009 

2009 bis 2016 

2010 bis 2014 

a b  2012 

September 2012 

Oktober 2012 

Oktober 2012 bis 
März 2013 

der Arbeitsgruppen, Erste l lung eines Projektorganigramms, einer Projektum-
weltanalyse und eines Projektstrukturplans 

Implementierung i n  Implementierung d e s  Tarifmodells in d i e  Vertriebssysteme d e r  Verbundpa rt- 2012 bis 2016 
die Vertriebssysteme ner (mobile Fahrgeldmanagementsysteme, Kassensysteme, Onl ine-Ticket-

shops, Zugbegle itergeräte, Fahrausweisautomaten) 

Tarifbestimmungen Verhandlung der Tarifbestimmungen für den öffentlichen Personenverkehr 2013 bis 2015 
mit den Projektpartnern ÖBB, WIENER LI N I E N  GmbH & Co KG und Aktienge-
sellschaft der Wiener Lokalbahnen 

Verkaufsgeräte Bus Beschaffung der Verkaufsgeräte für Busse durch d ie VOR GmbH 2013 bis 2016 

Test der Verkaufs- Testung der Verkaufsgeräte 2013 bis 2016 
geräte 

Abnahme der Ver- Erstel lung eigener Lasten- und Pflichtenhefte für a l le Vertriebssysteme, ho- 2014 bis 2015 
kaufsgeräteimple- her Abstimmungsbedarf mit mehreren Lieferanten 
mentierung 

Übergangsmodel l  Übergangsmodel l  in Vorbereitung wegen möglicher Änderung der Einnah- Dezember 2015 

menauftei lung der Verkehrsunternehmen 

Inkrafttreten der Umsetzung der Tarifreform für Mitte 2016 geplant Mitte 2016 
Tarifreform (geplant) 

Quel len:  VOR GmbH; RH 
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20.2 

Obwoh l d ie  Genera lversamml ung d ie  VOR GmbH bereits im August 2008 mit  der 

U msetzung der Tarifreform beauftragte, ka m es e rst Ende des Jahres 2012 zur  E in

richtung ei nes lenkungsausschusses, zur  Beste l l ung ei nes Projektkernteams, zum 

Aufbau ei nes Projektorganigramms und zur  Erste l l ung e iner Umweltana lyse und 

ei nes Projektstrukturplans .  

D ie VOR GmbH legte mehrmals Termi ne zu m Inkrafttreten der Ta rifreform fest, 

musste d iese a ber  aufgrund techn ischer oder anderer  Probleme bzw. Unstimmig

keiten der Projektpartner versch ieben. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung ging die 

VOR GmbH von e inem I nkrafttreten der Tarifreform im  Sommer 2016 aus. 

Im Wirtschaftsp lan  2011 budgetierte d ie  VOR GmbH fü r das Projekt Ta rifreform 

4,50 Mio . EUR. Im  Aufsichtsrat wurde d ieser Projektumfang wie folgt aufgesch lüs

selt :  2,50 M io. EUR  für IT-Umste l lungskosten und 2,00 M io . EUR  fü r Marketing. 

Eine deta i l l iertere Ka lku lation des Projektbudgets bestand n icht. 

In den Jahren 2011 bis 2014 entstanden tatsäch l iche Aufwendungen in  Höhe von 

rd . 950.000 EUR für d ie IT -U mste l l ung bei  der VOR GmbH .  N ach Auskunft der  

VOR GmbH würden im  Jahr  2016 weitere rd . 2,00 Mio .  EUR  für  Marketi ngmaßnah

men im  Vorfe ld des I n krafttretens der Tarifreform benötigt, u m  die Fah rgäste übe r  

d i e  Neuerungen und Veränderungen zu  i nformieren. 

Der RH kritisierte, dass die Tarifreform fast acht Jahre35 nach deren Beauftragung 

durch d ie  Genera lversammlung noch immer n icht umgesetzt war. Erst Ende des 

Jahres 2012 - a lso mehr a ls  vier Jahre nach der Beauftragung durch d ie Genera lver

sam m lung - wurde eine adäquate Projektstruktur m it e inem lenkungsausschuss 

e ingerichtet. 

Der RH merkte k ritisch an, dass ke ine Deta i lka l ku lation zu den im  Wi rtschafts

p lan 2011 fü r d ie  Ta rifreform budgetierten 4,50 M io .  EUR  vorlag. Er wies darauf 

h in,  dass bis Ende 2014 - a lso vier J ah re später - erst 21  % (950.000 EUR) des Ge

samtbudgets von 4,50 Mio .  EUR  verbraucht worden waren .  

Der RH empfah l  der VOR G mbH, d ie  Tarifreform soba ld  wie mögl ich umzusetzen, 

um d ie  derze it vor a l lem aus Kundensicht bestehenden Nachtei le der beiden paral

le l  bestehenden Tarifsysteme zu beseitigen .  Weiters empfa hl  er der VOR GmbH,  bei 

kü nftigen Projekten rechtze itig der jewei l igen Projektkomplexität entsprechende 

Projektstrukturen e i nzu richten, Projektbudgets deta i l l i e rter zu ka l ku l ieren und 

d iese Ka l ku lationen nachvol lz iehbar  zu dokumentieren. 

3 S  2008 b is  2016 
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20.3 Laut Ste l l ungnahme der VOR GmbH seien für Projekte stets e ine k lare Budgetstruk

tur erstel lt und e ine nachvol lz iehbare Ka lku lation  durchgeführt worden.  Be ispiele 

dafür seien das Projekt Daten integration VOR ( D IVOR), d ie Projektphase von ITS Vi

enna Region, sämtl iche Forschungsprojekte und die laufenden Ausschre ibungspro

jekte von Regiona lbusle istungen .  E ine s innvol le  Projektstru ktur  für d ie VOR Tarifre

form habe erst im  Jahr  2012 erste l lt werden können, nachdem sich d ie  P lanungen 

und Vorarbeiten entsprechend verd ichtet hätten.  Aus der für die Tarifreform gebi l 

deten Rücklage seien i n  der P lanungsphase nur  geringe Mittel abgerufen worden; 

der Hau pttei l  des Budgets sei i n  der U msetzungsphase abgeschöpft worden.  Ent

sprechend den Empfeh lungen des RH und den Erfah rungen aus den vergangenen 

Projekten werde die VOR GmbH eine k larere Trennung zwischen Lin ien-Strukturen 

und Projekt-Strukturen umsetzen .  

Beauftragung der leistungen 

Beauftragung und wettbewerbliche Ausschreibung der Personenverkehre im VOR 

und VVNB 

Busverkehre 

21 .1  ( 1) Die VOR GmbH beauftragte be inahe sämtl iche Busleistu ngen seit dem Jahr  1988 

in Form von Bruttoverträgen .36 Bis zum Ende des Jahres 2008 vergab die VOR GmbH 

d ie  Aufträge d i rekt bzw. in  nichtwettbewerbl ichen Verfahren. I m  Jahr  2009 begann 

sie, d ie i n  e inem Ausschre ibungsplan bis 2019 defin ierten Busverkehrs le istungen i n  

wettbewerbl ichen Verfahren zu vergeben. 

(2) Die VOR GmbH erbrachte von 2009 bis M itte 2011 im  Namen und auf Rech nung 

des La ndes N iederösterreich Ausschrei bu ngsleistungen im Busverkehr  und wickelte 

die Verträge fü r d iese Verkehrs le istungen für das Land N iederösterre ich ab .  Ab 

M itte des Jahres 2011 beauftragte das Land N iederösterre ich die VOR G mbH, a l le 

Ausschre ibungen im Namen und auf Rechnung der VOR GmbH durchzuführen. 

(3) Im  Jahr 2012 übernahm d ie  VOR GmbH d ie Beste l lu ngen der Busverkehrsle is

tungen des VVN B-Gebiets. 

36 Beim Bruttovertrag gibt das Verkehrsunternehmen die Fahrscheineinnahmen an den Auftraggeber weiter. 

Dieser zahlt dem Verkehrsunternehmen ein Entgelt in Abhängigkeit von den gefahrenen Ki lometern, unab

hängig davon, wie viele Fahrgäste das Leistungsangebot nutzen. 
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Seit d ieser Ü bernahme war d ie  VOR GmbH nahezu für den gesamten öffentl ichen 

Verkeh r  im Bus- und Schienenbereich i n  Burgen land, N iederösterreich und Wien 

verantwortl ich.  Ausgenommen waren der Stadtverkehr  Wien, der Verkehrsdienst

vertrag des Landes Burgen land mit der ÖBB-Personenverkehr  Aktiengese l lschaft 

für das Zusatzangebot Sch iene im Burgen land und das von der SCH IG bestel lte 

G rundangebot Schiene.  

Mit  der Ei nbindung der Verwa ltung des VVN B in  d ie  VOR GmbH stieg d ie  Anzah l  der 

im Verbund fa hrenden Busunternehmen von zehn  auf 36 sprunghaft an .  M it den 

E isenbahnverkeh rsunternehmen waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 41 Ver

kehrsunternehmen Pa rtner der VOR GmbH .  

(4 )  D ie  VOR GmbH tei lte d ie  Busverkehre im  Burgen land und i n  N iederösterreich i n  

Verkeh rs le istungsgebiete e in  und entwickelte für  d iese e inen Ausschre ibungsplan 

für den Zeitra um 2012 bis 2019. I nnerhalb d ieses Zeitraums werden al le Busver

kehrs leistungen zumindest e inma l  i n  e inem wettbewerb l i chen Verfahren a usge

schrieben .  Der Ausschre ibungsplan gl iederte das VOR-VVN B Gebiet in insgesa mt 

20 Ausschreibungsregionen .  37 

37 Diese enthielten nicht d ie eigens auszuschreibenden Stadtverkehre, die die VOR GmbH im Fal le einer Be

auftragung durch die jeweiligen Stadtgemeinden vergab. 
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Verkehrsverbund Ost-Reg ion (VOR) Gese l l schaft m .b .H .  

Abbildung 4: Ausschreibungsregionen im VOR und VVNB 
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21.2 

Bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung hatte d ie VOR GmbH sechs der 20 Regionen 

im  Wettbewerb vergeben und p lante, d ie  restl ichen 14 Regionen bis Ende 2019 in 

einem wettbewerbl ichen Verfahren zu beauftragen.38 

(5)  Die VOR GmbH sch loss mit a l l en Busverkehrsunternehmen, d ie im  Bereich des 

VVN B fuhren, im Jahr 2012 sogenannte Kooperationsverträge a ls  Fortführungsver

träge zu den bere its bestehenden Verträgen m it unbestimmter Laufze it ab .  D ie 

Kündigungsmögl ichkeit zugunsten der VOR GmbH im  Kooperationsvertrag sah vor, 

dass der Vertrag von der VOR GmbH gekünd igt werden kann, wenn  die im Vertrag 

gerege lten Verkehrsleistungen im Zuge e iner Ausschre ibung rechtskräftig vergeben 

worden sind . Die längsten Kooperationsverträge werden daher b is  2019 gültig b le i

ben.  

Mit  zwei Busunternehmen39 traf d ie  VOR GmbH i n  d iesem Zusammenhang im 

Jahr  2012 für zwei - nach Angaben der VOR GmbH lukrative - Li n ien Nettovertrags

rege iungen40 in Zusatzverträgen .  Dadurch verbl ieb den Busunternehmen - im Ge

gensatz zu a l len übrigen Kooperationsverträgen, d ie  a ls  Bruttoverträge ausgestaltet 

waren - d ie  a uf den ausgenommenen L in ien erzielten Fahrsche ine innahmen zur 

Gä nze41 und s ie erhie lten zusätz l ich d ie  Abgeltung für Ab- und Durchta rifierungs

verluste sowie der Schü ler- und Lehr l ingsfreifah rt .  

(6) Die VOR GmbH untertei lte jede Ausschreibungsregion in  mehrere Lose. D iese 

wiesen unterschiedl iche Größen a uf, dam it k le in- und m ittelständ ische U nterneh

men an den Ausschre ibungen te i lnehmen konnten. Ab dem Jahr  2015 nahm die 

VOR GmbH in  d ie Ausschre ibungsunterlagen zu erfü l lende Sozia lkriterien, wie z . B. 

die Beschäftigung e iner M i ndestanzahl  von Lehrl ingen oder d ie Beschäftigung älte

rer Arbeitnehmer, a uf, um sozia l pol itisch erwünschte Maßnahmen in den U nter

nehmen zu forcieren .  

Der  RH stellte kritisch fest, dass d ie VOR GmbH im Jahr  2012 mit zwei U nternehmen 

Zusatzverträge zu den Kooperationsverträgen absch loss, i n  welchen l ukrative Busl i 

n ien nach dem Nettoprinzip beauftragt wurden.  Damit verbl ieben die Fahrscheinein

nahmen, a ber auch das E innahmenrisi ko bei den beiden Busunternehmen. 

38 Die PSO-Verordnung sieht in ihren Übergangsregelungen in Art. 8 vor, grundsätzlich bis zum 2. Dezem

ber 2019 alle öffentlichen Verkehre im wettbewerblichen Verfahren auszuschreiben (Ausnahmen: z.B. Ei

senbahnverkehr  und e in ige andere Verkehre, die unter bestimmten Voraussetzungen vergeben wurden).  

39  Linie 7900 (Wien - Oberwart - Güssing - Jennersdorf) und Linie 7860 (Wien - Wr. Neustadt - Pitten - Markt 

Neuhodis) 

40 Beim Nettovertrag verbleiben die Fahrscheineinnahmen beim Verkehrsunternehmen. Der Auftraggeber 

deckt die vereinbarte Differenz zwischen den geplanten Fahrscheineinnahmen und den Betriebskosten des 

Verkehrsunterneh mens. 

41 Damit hatten die Busunternehmen auch die Einnahmenrisiken zu tragen. 
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21.3 

2 1.4 

Schienenverkehre 

22.1 

Der RH empfah l  der VOR GmbH, d ie nach dem Nettopri nz ip beauftragten Bus l in ien 

mögl ichst rasch i n  e inem wettbewerbl ichen Vergabeverfahren zu vergeben oder zu 

prüfen, ob e ine vertragl iche Abänderung auf eine Bruttobestel lung möglich ist, mit  

dem Zie l ,  d ie  U ngleichbehand lung zu anderen Busunternehmen zu bese itigen und 

d ie  Fa hrsche ine innahmen der VOR GmbH zukommen zu lassen. 

Der RH a nerka nnte d ie  b is lang erfolgreichen Anstrengungen der VOR GmbH, a l le 

Busverkehrsle istu ngen bis zum Jahr  2019 in  einem wettbewerbl ichen Verfah ren 

auszuschreiben.  

Laut Ste l l ungnahme des Landes Burgen land würden einzelne nach dem Nettoprin

z ip beauftragte Busl i n ien im Burgen land gefahren .  Bei der Frage der Umste l l ung auf 

das Bruttobeste l l ungspr inz ip  sei nach den Grundsätzen der Sparsa mkeit, Wirt

schaftl ichkeit und Zweckmäßigkeit vorzugehen.  

D ie VOR GmbH und das La nd N iederösterre ich tei lten in i h ren Ste l l ungnahmen mit, 

dass d ie  derzeit noch nach dem Nettoprinzip beauftragten Bus l in ien gemäß dem 

Ausschre ibungsp lan ausgeschrieben und damit i n  e ine Bruttobeste l lung überge

führt würden. Bis zum Jahr  2019 würden voraussichtl ich auch d ie  letzten Regional

bus l in ien im VOR m itte ls öffentl icher Aussch re ibung nach dem Bruttopr inz ip verge

ben sein .  

Der RH entgegnete dem Land Burgenland, dass d ie nach dem Nettoprinz ip d i rekt 

beauftragten Busl i n ien nach den Übergangsrege lungen gemäß der Verordnung 

( EG )  N r. 1370/2007 bis Ende 2019 in  e i nem wettbewerbl ichen Verfah ren auszu

schre iben s ind .  Alle von der VOR GmbH im Wettbewerb vergebenen Busverkehre 

werden nach dem Bruttopr inz ip beauftragt. E ine e inheit l iche Bea uftragungsa rt 

wä re aus  Gründen e iner vereinfachten Abwick lung und der Transparenz zu  bevor

zugen.  

(1 )  D ie  Sch ienenpersonenverkehre wurden im  Gebiet des VOR und des VVN B  so

wohl vom BMVIT, vertreten durch d ie  SCHIG, a l s  auch von den Ländern Burgen land, 

N iederösterreich und Wien beste l lt .  

Für  d ie  Länder N iederösterreich und Wien sch loss d ie VOR GmbH im Jahr 2012 im 

eigenen Namen und a uf eigene Rechnung Verkehrsdienstverträge fü r das Zusatzan

gebot im Schienenpersonenverkehr  m it mehreren E isenbahnverkehrsunterneh

men (ÖBB-Personenverkehr  Aktiengesel lschaft, N iederösterreichische Verkehrs

orga n isationsges .m.b . H ., Raaberbahn  AG) ab .  D ie  VOR GmbH  vergab d ie  
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22.2 

Verkehrs leistungen di rekt ohne wettbewerbl iches Vergabeverfahren a ls Bruttobe

auftragung. 

(2)  D ie fü r d ie  be iden Länder N iederösterreich und Wien zwischen der VOR GmbH 

und der ÖBB-Personenverkehr  Aktiengese l l schaft a bgesch lossenen Verkeh rs

d ienstverträge beinha lteten e ine Optionsverlängerung der Verträge (VDV Wien:  

7 + 3 Jahre; VDV N iederösterre ich :  9 + 3 Jahre), sofern der Verkehrsdienstvertrag 

zwischen der SCH IG  und der ÖBB-Personenverkehr  Aktiengesel lschaft im geografi

schen wie zeit l ichen U mfang ebenso weiterbestehen und das Land N iederöster

reich d ie  VOR Gm bH m it der Weiterbestel l ung des Vertrages beauftragen wü rde. 

D ie Vertragslaufzeit betrug - m it der Option - zehn  Jahre für das Land Wien und 

zwölf Jahre für das Land N iederösterreich . 

(3)  Zwischen dem Land Burgen land und der ÖBB-Personenverkehr  Aktiengesel l 

schaft bestand e in  im Jahr  2005 abgeschlossener Vertrag über das Zusatzangebot 

Schiene m it e iner Laufzeit von 15 Jahren bis zum Dezember 2020. 

(4) Die Bestimmungen der PSo-Verordnung sehen zu vor ihrem Inkrafttreten abge

sch lossenen Verträgen in ihren Übergangsbestimmungen in Art. 8 u.a .  vor, dass bei 

n icht in wettbewerb lichen Verfahren vergebenen Dienstleistungsaufträgen die maxi

male Dauer jener in der Verordnung festgelegten Dauer (für Eisenbahnverkehrsdienste 

grundsätzl ich zehn Jahre) vergleichbar sein muss. Die im Wege einer Direktvergabe 

abgesch lossenen Verkehrsdienstverträge nach Inkrafttreten der PSo-Verordnung dür

fen gemäß Art. 5 Abs. 6 der PSo-Verordnung ebenso eine maximale Laufzeit von zehn 

Jahren n icht übersteigen.42 

Der RH kritis ierte d ie 15-jährige Dauer des unter Aussch luss des Wettbewerbs ab

gesch lossenen Vertrags zwischen dem Land Burgen land und der ÖBB-Personen

verkehr  Aktiengese l lschaft sowie dessen fortbestehende Gü ltigkeit, obwoh l  d ie  

PSO-Verordnung die Neuvergabe vorsah.  

Ebenso sah er d ie  über d ie  Laufzeit gemäß Art. 5 Abs.  6 der PSO-Verord nung von 

zehn Jahren h inausgehende Vertragslaufzeit - bei Optionsausübung - von zwölf 

Jahren, d ie  in dem zwischen der VOR GmbH und der ÖBB-Personenverkehr  Aktien

gesel lschaft a bgesch lossenen Verkehrsdienstvertrag zur Erbri ngung von Verkehrs

leistungen im Sch ienenpersonennah- und -regiona lverkehr im Land N iederöster

reich vere i nbart worden war, kritisch . Nach Ansicht des RH überschritten damit  

42 Im  Konkreten ergibt sich die 1D--Jahresfrist aus Art. 8 i.V.m. Art. 4 Abs. 3 i .v.m. Art. 5 Abs. 6 der PSO-Verord

nung. E ine Verlängerung der 1D--Jahresfrist auf 15 Jahre ist nur  unter bestimmten Voraussetzungen zulässig 

und in Art. 4 Abs. 4 der PSO-Verordnung geregelt ( Berücksichtigung der Amortisationsdauer der im We

sentlichen vom Eisenbahnverkehrsunternehmen bereitgestellten Wirtschaftsgüter; besondere geografische 

Lage). 
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22.3 

zwei Verträge d ie in der PSO-Verordnung bestim mte Höchstlaufzeit von zehn  Jah

ren .  

Der  RH empfah l  dem Land Burgenland, den Vertrag vorzeitig zu kündigen und einen 

neuen, den un ionsrecht l ichen und nati ona len Bestimmungen entsprechenden Ver

kehrsdienstvertrag entweder i m  eigenen Namen oder durch d ie  VOR GmbH oder 

e ine a ndere zentra le Abwicklu ngsste l le  abzusch l ießen . 

Der RH empfah l  dem Land N iederösterreich und der VOR G mbH, d ie  Option im 

Verkehrsdienstvertrag zu r Erbr ingung von Verkehrsle istu ngen im  Schienenperso

nennah- und -regiona lverkehr  im Land N iederösterreich mit der ÖBB-Personen

verkehr  Aktiengesel lschaft nicht auszuüben, wei l  d ie  gesamte Vertragsdauer dann 

über der  laut PSO-Verord nung maxi ma l  zu lässigen Laufzeit l iegen würde, und auch 

bei  künftigen Vertragsabsch lüssen darauf zu achten, die in  der PSO-Verordnung 

vorgegebenen maximalen Laufzeiten n icht zu überschreiten . 

Laut Stel l ungna hme des Landes Burgen land würden gemäß Art. 8 Abs. 3 l it .  d der 

PSO-Verordnung Verkehrsdienstverträge, d ie  ab dem 26. J u l i  2000 und vor dem 

3.  Dezember 2009 nach e inem anderen Verfahren a l s  e inem fa i ren wettbewerbl i

chen Vergabeverfahren abgesch lossen worden seien, fü r ihre vorgesehene Laufzeit 

gü ltig ble iben, sofern ihre Laufzeit m it den Laufzeiten gemäß Art. 4 PSO-Verord

nung vergle ichbar sei .  Gemäß Art. 4 Abs. 3 PSO-Verordnung hätten Dienstleis

tu ngsaufträge fü r Personenve rkehrsd ienste m it der Eisenbahn e ine Laufzeit von 

höchstens 15 Jahren .  Der Verkehrsdienstvertrag zwischen der ÖBB-Personenver

kehr  Aktiengese l l schaft und dem Land Burgen land sei gemäß  seinem § 10 am 

11 .  Dezember 2005 in  Kraft getreten und würde m i t  dem Fa hrplanwechse l im 

Dezember 2020 enden.  D ie Laufzeit entspreche som it exakt den Vorgaben der 

PSO-Verordnung. Auch sonstige Bestimm ungen der PSO-Verordnung würden 

durch d ie Aufrechterha ltung des Verkehrsdienstvertrags n icht verletzt und seien 

durch d ie  Ü bergangsbestimmung des Art. 8 gedeckt. D ie Ansicht des RH, dass die 

Dauer des gegenständ l ichen Verkehrsdienstvertrags Bestimmungen der EU wider

spreche, könne seitens des Landes Burgen land n icht nachvol lzogen werden .  

Laut den Ste l l ungnahmen der VOR GmbH und des Landes N iederösterreich se i  im 

Rahmen des Absch lusses des Verkehrsdienstvertrags Niederösterreich d ie  Laufzeit 

des Verkehrsdienstvertrags des Bundes berücksichtigt und dessen Laufzeit a n  d ie 

Laufzeit des Vertrags des Bundes angepasst worden, weil es sich um e ine über das 

Grundangebot h inausgehende Beste l lung gehandelt habe. D ie Option auf Vertrags

verlängerung d iene dem Fahrgastnutzen, um bei etwaigen Unkla rheiten bezüglich 

des neuen Bestel lersystems weiterh in hochwertige Sch ienenle istungen anbieten zu 

kön nen.  
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22.4 Der RH erwiderte dem Land Burgen land, dass d ie  10-Jahresfrist für d i rekt verge

bene D ienstleistungsaufträge im  Schienenpersonenverkehr  in der PSO-Verordnung 

geregelt i st .  U nter Art. 4 Abs. 3 d ieser Verordnung i st d ie  Laufzeit von im Wettbe

werb vergebenen Dienstleistungsaufträgen m it maximal  15 Jahren geregelt. 

Art. 5 Abs. 6 normiert a bweichend davon, dass die d i rekt vergebenen Dienstleis

tungsaufträge eine Höchst laufzeit von zehn Ja hren haben.  Vergle ichbar im  S inne 

von Art. 8 Abs. 3 ist bei d i rekt vergebenen Dienstleistungsaufträgen e ine zehnjäh

rige Vertragsda uer. E ine Ü berschreitung d ieser vergle ichbaren Vertragsdauer ( im 

Fal l  des Vertrags des Landes Burgen land auf 15 Ja hre)  i st  von den Ü bergangsrege

lungen in Art. 8 der Verordnung n icht umfasst. Daher verb l ieb der RH bei seiner 

Empfeh l ung, mögl ichst rasch e i ne Neuvergabe durchzuführen .  

D e r  RH entgegnete de r  VOR GmbH und dem Land N iederösterreich, dass d ie  PSO

Verordnung e ine maxima le Laufzeit von d i rekt vergebenen Dienstleistungsaufträ

gen im Sch ienenpersonenverkehr von zehn  Jahren vorsieht. E ine Überschreitung ist 

nur  unter besonderen Voraussetzungen (z .B .  Berücksichtigung der Amortisations

dauer der im Wesentl ichen vom Eisenbahnverkehrsunternehmen bereitgeste l lten 

Wirtschaftsgüter, besondere geografische Lage) zu lässig, welche für den Verkehrs

d ienstvertrag zwischen der VOR GmbH und der ÖBB-Personenverkehr Aktienge

sel lschaft n icht vorlagen .  Die Option wä re daher in Entsprechung der Empfeh lung 

des RH n icht a uszuüben, wei l  d ies gegen un ionsrecht l iche Vorschriften verstoßen 

würde . 

Auswirkungen der Ausschreibungen im Wettbewerb seit 2009 

23.1 ( 1 )  Da d ie  VOR GmbH d ie  Ausschre ibungsregionen im  Zuge der Ausschrei bungsver

pfl ichtung und der Übernahme des VVN B-Gebietes unabhängig von den zuvor ge

fahrenen Kursen festlegte, wa r ein Vergleich der Kosten vor und nach der Aus

schre ibung nur bedingt mögl ich .  Bei der Fest legung der Ausschre ibungsregionen 

kam es tei lweise zu e iner Veränderung im  Bestel lvol u men (Reduz ierung oder Aus

weitung der Leistung) bzw. ga b d ie  VOR GmbH erhöhte Qua l i tätsanforderungen 

(neuere Autobusse, Sauberkeit, Pünkt l ichkeit) vor. 

Tabel le 20 zeigt d ie Veränderung der Kosten pro K i lometer von der b isherigen Be

sta ndsverkehrsleistung zur neuen, im Wettbewerb vergebenen Verkehrsleistung. 
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23.2 

Tabelle 20: Ausschreibung der Busverkehrsleistungen - finanzielle Auswirkungen 

Ausschreibungsregion I vor Ausschreibung I nach Ausschreibung 
in E U R/k m  

Tul lnerfeld 2,88 2,39 

5üdra u m  3,41 3,06 

5t. Valentin 2,49 2,98 

I Veränderung 
i n % 

-17,0 

-10,2 

+19,4 

Quel len :  VOR GmbH; RH 

Wä hrend d ie  spezifischen Kosten ( i n  EUR/km) bei den Aussch re ibungsregionen 

Tu l l nerfe ld  und 5üd raum durch d ie  Vergabe im Wettbewerb um rd .  17 % bzw. 

rd . 10 % sa nken, stiegen s ie bei der Ausschreibungsregion 5t. Va lentin u m  rd . 19 % 

an .  5t. Va lentin wies nach Aussage der VOR GmbH vor der Ausschre ibung e ine mas

s ive Unterdeckung a uf. Zusammen mit den erhöhten Qua l i tätsstandards kam es 

dadurch i n  5t. Va lentin zu kei ner Kosten redu ktion, sondern zu einer Erhöhung der 

Kosten pro km.  

Der RH wies darauf h in, dass  durch d ie  Ausschre ibung von Verkehrs leistungen i n  

wettbewerb l i chen Verfahren d ie  öffentl ichen Mi ttel b is lang effektiver e i ngesetzt 

werden konnten. 50 konnte bei g le ichem finanz ie l len M ittele i nsatz e ine höhere 

Qua l ität beste l lt werden.  Zumindest die erste Phase43 der wettbewerbl ichen Ver

gabe von öffentl ichen Busverkehrsle istungen wirkte s ich b is l ang positiv auf das 

Preis-Leistungsverhältnis für d ie VOR GmbH aus, wei l  d ie Kosten pro km im  Ver

gleich zu vorher gesenkt, d ie  Qua l itätsanforderungen jedoch erhöht werden kon n

ten. 

Qualität der Busverkehrsleistungen 

Qua litätsvorga ben 

24.1 ( 1 )  Neben dem Preis war d ie  Qua l ität des ÖPN RV-Angebots e in  wesentl iches Krite

riu m  im Wettbewerb des öffentl ichen Verkehrs m it dem motorisierten I nd iv idual

verkehr. Dazu zäh l ten u .a .  Geschwind igkeit, Zuverlässigkeit und Komfort. Harte 

Qua l itätsmerkmale, wie Pünkt l ichkeit, Bed ienungsfrequenz und -zeitraum,  Fahr

zeugausstattung oder P latzangebot, wa ren objektiv messbar. Weiche Qua l itätskri

terien, wie Freund l ichkeit des Persona ls  oder 5auberkeit der Fahrzeuge, wa ren sub

jektiv und konnten durch Kundenbefragungen und Testpersonen beurte i l t  werden. 

43 Die erste Phase bezeichnet die erste wettbewerbliche Vergabe eines Verkehrs. Es ist noch offen, ob die 

nächste Ausschreibung desselben Verkehrs eine weitere Kosten-Leistungsoptimierung erfolgen kann.  
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Qualitätsvorgabe' 

Ersatzgestel lung von 
Bussen 

Busvorga ben 

Fa hrzeugeigenschaf-
ten (Busa lter und Ab-
gasnorm) 

Pünkt l ichkeit 

Ha lteste i l  ena u sstat-
tung 

Fahrplanaushang 

Lin ienführung 

Halt an der Ha lte-
ste l le 

E inhaltung der Kurse 
laut Fahrplan 

Verhalten des Len k-
personals 

Fahrausweisverkauf 

Fahrgastinformation 

Veröffentlichung von 
Informationsmateria l  

Deutschkenntnisse 
des Personals 

(2 )  D ie zu Begi nn  des ü berprüften Ze itraums u nd auch davor zwischen der  

VOR GmbH und den beauftragten regionalen Busunternehmen a bgesch lossenen 

Kooperations- und Leistungsverträge (a lte Bruttoverträge) enthielten weder Qua

l itätsbestimmu ngen noch Pöna lerege lungen .  Erst mit der Neuausschrei bung der 

regionalen Busverkehre und den damit verbundenen Leistungsvere inbarungen fan

den die i n  der fo lgenden Tabel le  dargestel lten, umfangreichen Qua l itätskriterien 

und Pönalerege lungen E ingang in die Verträge zwischen der VOR GmbH und den 

regionalen Busunternehmen.  

Tabelle 21: Qualitätsvorgaben für Busverkehre nach Ausschreibung 

I Verstoß I Pönale 

Ü berschreitung der maximalen Ersatzgestel lu ngszeit 500 EUR je Fahrzeug und Vorfa l l  

Einsatz e ines Busses, der d ie  vertragl ichen Festlegungen n icht 100 EUR bis 1.000 EUR je Fahrzeug 
erfül lt und Tag, abhängig von der  Art der 

Abweichung 

Abweichung von den zugesicherten Fah rzeugeigenschaften 1.000 EUR je Fahrzeug und Tag 

Verspätung von mehr als fünf Minuten 500 EUR je Vorfal l  und Tag 

Abweichen von der laut Vertrag vorgegebenen Haltestel len- IOD EUR je Halteste l le und Woche 
ausstattung 

fehlender oder mangelhafter Fahrplanaushang 100 EUR je Tag 

Änderung der Lin ienfü hrung ohne zwingende G ründe 100 EUR je Vorfa l l  

kein Halt a n  einer Haltestelle trotz erkennbarem Ha lte- oder 100 EUR je Vorfa l l  
Zusteigwunsch eines Fahrgasts 

Kursausfa l l - innerhalb eines festgelegten Zeitraumes steht 500 EUR je ausgefa l lenem Kurs 
kein Ersatzbus zur Verfügung 

Lenkpersonal telefoniert während der Fahrt ohne Freisprech- 100 EUR je Vorfa l l  
einrichtung, isst, tri nkt oder raucht 

kein reibungsloser und korrekter Verkauf von Fahrausweisen 100 EUR je Vorfa l l  

mangelhafte Fa hrgastinformation ( innen und/oder außen) 500 EUR je Vorfa l l  und Tag 

für den Fahrgast unzugängl iche Informationsplakate und Fol- 300 EUR je Fahrzeug und Tag 
der 

mangelhafte Deutschkenntnisse des Personals 1 .000 EUR je Beschäftigten und 
Quartal 

1 Daten aus dem Vergabeverfahren "Linienverkehr Ostbah nshuttle Lose 1 bis 4" 

Quellen: VOR GmbH; RH 

Die neuen Bruttoverträge sahen bei e iner N ichte inha ltung der Vorgaben zu Fuhr

park und Betrieb - im Gegensatz zu den a lten Kooperations- und Leistungsverträ

gen - Pönaleregelungen vor. I m  Vergleich zu anderen Verkehrsverbünden in Öster-
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24.2 

24.3 

reich44 sahen d ie  neuen Bruttoverträge für Verfrüh u ngen (Abfa hrten vor 

fahrp lanmäßiger Abfahrtsze it) ke ine Vorgaben und Pöna lerege lungen vor. 

Der RH kritisierte, dass d ie  Bruttoverträge der VOR GmbH für Busverkehre vor den 

Ausschre ibungen ke ine Qua l itätsstandards und ke ine Pöna len vorsahen.  Er  erach

tete die neuen Bruttoverträge der VOR GmbH im H inb l ick a uf die enthaltenen Qua

l itätsstandards und Pönalen als zweckmä ßig, gab aber zu bedenken, dass d iese 

keine Rege lungen bei Verfrühungen vorsahen.  

Der RH empfah l  der VOR GmbH, Verfrühungen a ls  Qua l itätskriterium und e ine 

d iesbezügliche Pöna l is ierung in zu künftige Verträge für Busdienst leistungen aufzu

nehmen.  

D ie VOR GmbH und das Land N iederösterre ich tei lten i n  i h ren Stel l ungnahmen m it, 

dass die VOR GmbH d ie  Empfeh lungen des RH bereits nach Mögl ichkeit in den der

zeit laufenden Vergabeverfa hren i n  d ie  Leistungsvere inbarungen aufnehme und 

a uch i n  den künftigen Verfahren berücksichtigen würde. 

Qual itätskontrolle 

25.1  

25.2 

D ie VOR GmbH verfügte über e ine Abte i l ung Vertriebs- und Qua l itätskontrol le .  I m  

überprüften Zeitraum erhöhte sich d i e  Anzah l  der Beschäftigten von s ieben auf 

neun .  Wä hrend der Gü ltigkeit der alten Bruttoverträge für d ie  Busverkehre waren 

d ie Beschäftigten vorwiegend mit Fahrsche inkontrol len beschäftigt . Seit I n krafttre

ten der neuen Bruttoverträge, welche Qua l itätskriterien enth ie lten, waren d ie Be

schäftigten sowoh l  für die Qua l itätskontro l len a ls  auch für d ie  Fah rsche inkontro l len 

zuständ ig. 

B is zum Jahr  2013 wurden - bedi ngt durch d ie a lten Bruttoverträge, welche keine 

Qua l itätskriterien enth ie lten - keine  Pöna len verrechnet. Im  Jahr  2014 betrugen 

d ie  von der VOR GmbH e ingehobenen Pönalen in Summe 19.500 EUR. 

Der RH wies darauf h in ,  dass be i e inem um rd . 29 % gestiegenen Persona lstand 

sowohl  d ie bisherigen Fahrscheinkontro l len als a uch die neu h inzu  gekommenen 

Qual itätskontrol len durchgeführt wurden. Die Höhe der e ingehobenen Pönalen er

achtete der RH a ls  gering. Das kön nte auf e in  hohes Niveau der erbrachten Ver

kehrsdienstleistu ngen, aber auch auf e ine zu geringe Kontro l ld ichte h indeuten. 

Der RH empfah l  der VOR GmbH, d ie für d ie  Kontro l len e ingesetzten Persona l res

sourcen zu eva lu ieren und bei Bedarf anzupassen . 

44 Gebarungsüberprüfung "Verkehrsverbünde: Vergleich der Leistungen und der Finanzierung in Kärnten und 

Salzburg" (Reihe Bund 2014/11, TZ 33) 
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25.3 Laut den Ste l lungnahmen der VOR GmbH und des Landes N iederösterreich würden 

d ie für Kontro l len e ingesetzten Personalressourcen laufend eva lu iert und bei  Be

darf a ngepasst. Zusätzl iche Serviceleistungen durch VOR-Kontro l lorgane wü rden 

im Rahmen der Ta rifreform oder bei Ausschrei bungsprojekten laufend benötigt. 

Die Pönalen würden n icht der Erhöhung der Erlöse der VOR GmbH dienen, sondern 

sol lten v ie lmehr dazu beitragen, das geforderte Qua l itätsniveau im  S inne der Fahr

gäste hochzuha lten .  Die Pöna len des Jahres 2014 seien auf Basis der damal igen 

Le istungsvere inbarungen eingehoben worden.  Um weiterh in ein hohes Qua l itäts

n iveau im Regiona lbusbereich zu fördern, wü rden seither die Pöna ltatbestä nde 

geschärft sowie d ie Qua l itätskriter ien vermehrt überprüft. 

Verkeh rsverbu ndorga n isationsgesellschaft 

Unternehmensgegenstand - Aufgaben 

26 Der VOR GmbH ka men laut Gesel lschaftsvertrag u .a . folgende Aufgaben zu :  

- die P lanung des verbundspezifischen Verkehrsangebots, 

- das verbundspezifische Abrechnungswesen, 

- d ie  Abstim m ung und U msetzung des Verbundtarifs, 

- die Öffentl ichkeitsa rbe it und das Kundenmanagement, 

- d ie Gesta ltung und Beschaffung der Fahrausweise, 

- die E innahmenaufte i l ung, 

- die Festste l l ung und Ausza h lung des jährl ichen Ab- und Durchtarifierungsver

lusts, 

- die Beste l lung und Koord i nation von Verkehrsdienstleistungen, 

- die Festlegung und Kontro l le  von Qua l itätskriterien und 

- die Abwicklung der Schüler- und Lehrl ingsfreifahrt. 
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laufender Geschäftsbetrieb - Aufgabenerfüllung 

Aufgabenüberlappung VOR mit VVNB 

27.1  ( 1 )  Obwoh l  das Management des  VVN B bereits im  Jahr  2002 weitestgehend in  d ie  

Verwa ltungsstrukturen der VOR GmbH übergeleitet worden wa r und d ie VOR GmbH 

a b  Mitte des  Jahres 2012 auch d ie regiona len Busverkehrsle istungen i m  VVNB  be

stel lte, gab es zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nach wie vor admin istrative Be

re iche, die e in  privates Unternehmen fü r das Geb iet des VVN B  wahrnahm.  Dies 

betraf insbesondere die E innahmenaufte i l ung (mit Ausnahme der Sch ü ler- und 

Lehr l ingsfreifa h rt )  sowie den Vertrieb der VVN B-Jahreska rten .  Das genannte U n

ternehmen war bei der Aufga benwahrnehmung im  Auftrag der VOR GmbH tätig; 

den Bea uftragungen lagen privatrecht l iche Verträge4S zugrunde. 

(2 )  Die Höhe der pauscha len Abgeltung für d ie Ma nagementleistungen dieses pr i

vaten Unternehmens wa r in  gesonderten Betreuungsverträgen geregelt, d ie  aus 

den Jahren 1990 bis 1996 stammten und mit dem Verbraucherpreis index wertgesi

chert waren .  I m  Jahr  2013 kamen die VOR GmbH und das private Unternehmen 

überein, mit der I ntegration des VVNB  in  den VOR den Zweck der wechselseitigen 

Leistungsbez iehungen entfa l len zu lassen und die Abge ltungsbeträge von e inem 

Ausgangsbetrag von jährl i ch 670.000 EUR im Jahr  2012 schrittweise zu red uzieren 

- in  den Jahren 2013 und 2014 um jewei l s  ein Drittel bezogen auf die Berechnungs

basis 2012. Danach sol lte d ie  VO R GmbH bis zur U msetzung der Tarifreform nur  

mehr e in  dem tatsäch l ichen Leistungsbezug entsprechendes Entgelt an  das private 

U nternehmen bezah len .  Konkrete Leistungsnachweise des U nternehmens für d ie 

Jahre 2010 bis 2014 lagen n icht vor. 

(3 )  Im  Jahr  2013 kamen d ie  VOR GmbH und das private Unternehmen überein, d ie  

Ausga be und Abrechnung der VVNB-Jahreska rten bis zum vo l l stä nd igen Vol lzug 

der Ta rifreform weiterh i n  gegen zusätzl iches Entge lt vom Unternehmen wahrneh

men zu lassen .  Für d iesen Leistungsbereich lag e ine Kostenkalku lation der Berech

nungsbasis 2012 vor. 

(4) I n  den Jahren 2010 b i s  2014 flossen i nsgesamt folgende M ittel von der 

VOR Gm bH an das genannte U nternehmen:  

45 Verwaltungsübereinkommen des Lenkungsausschusses der regionalen Verkehrsverbünde mit der VOR GmbH 

und einem privaten Unternehmen über die Durchführung des Managements der regionalen Verkehrsverbünde 

im VVNB vom 18. Oktober 2002; Zusatzvereinbarung zwischen dem Bund, der VOR GmbH und dem privaten 

Unternehmen vom 17. Februar 2003 
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Tabelle 22: 2ahlungen der VOR GmbH an ein privates Unternehmen 

2010 2011 2012 2013 2014 
Summe der Jahre 

2010 bis 2014 

in  Mio. EUR 

Managementleistungen VVN B  0,64 0,66 0,67 0,46 0,23 2,65 

Vertrieb VVNB-Jahreskarten 0,00 0,00 0,00 0,12 0, 13 0,25 

Summe 0,64 0,66 0,67 0,58 0,36 2,90 

Rundungsdifferenzen möglich 

27.2 

Quellen:  VOR GmbH; R H  

(5)  Das private U nternehmen betrieb - neben der von der VOR GmbH admin istrier

ten Webse ite des VOR - bis  Ende November 2015 e ine eigene Webseite 

(www.vvnb.at) für die VVN B-Tarifauskunft und den Vertrieb der VVN B-Jahreska r

ten. Ab Anfang Dezember 2015 erfolgte e ine automatische Umle itung auf d ie Web

seite des VOR .  Ungeachtet dessen bot das private U nternehmen die Tarifauskunft 

für den VVN B  und den Vertrieb von VVN B-Jahreskarten i n  der Folge unter e iner 

firmeneigenen Webadresse an.  

Der RH bemängelte, dass d ie VOR GmbH die Zah l ungen an e in  privates U nterneh

men für Managementle istu ngen für den VVN B  erst ab  dem Jahr  2013 red uzierte, 

obwohl d ie VOR GmbH d ie regiona len Bus l i n ien im Geb iet des VVN B  bereits ab 

Mitte 2012 bestel lte. I nsgesa mt flossen im  überprüften Zeitraum rd . 2 ,9 Mio . EUR 

a n  das U nternehmen.  Für  den RH war d ie Angemessenheit der Zah l ungen der  

VOR GmbH fü r d ie erbrachten Leistungen ma ngels aussagekräftiger U nterlagen 

(z .B .  konkreter Leistu ngsnachweise) n icht nachvo l lz iehbar. Nach Ansicht des RH  

hätten d i e  Leistu ngen des genannten Unternehmens bereits ab  M i tte 2012 zur 

Gänze auch von der VOR GmbH erbracht werden können.  

Nach Ansicht des RH trug der getrennte Webauftritt des VOR und des VVN B  bei den 

Kundinnen bzw. Kunden zur Verwirrung bei, wei l  d ie Fusion von VOR und VVNB und 

d ie Aufgabentei lung zwischen VOR GmbH und dem privaten U nternehmen n icht 

klar zum Ausdruck ka men.  

Der RH empfah l  der VOR GmbH,  d ie b is lang von e inem privaten U nternehmen für 

den Bereich des VVN B  wah rgenommenen Aufgaben ehestmögl ich vollständig zu 

ü bernehmen, um innerha lb  des gesamten Verbundgebiets e inhe it l iche admin istra

tive und vertriebstechn ische Strukturen zu gewährleisten . Alle kundenrelevanten 

Informationen, wie Ta rifauskunft und Vertrieb, wären künftig auf einer e inzigen 

Webseite zu bündel n, um für d ie Kund innen bzw. Kunden e inheit l iche I nformatio

nen für den gesamten VOR anzubieten . 
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27.3 

27.4 

laut den Ste l l ungnahmen der VOR GmbH und des landes N iederösterreich sei d ie  

empfohlene Zusammenführung logische Konsequenz des  m ittlerweile umgesetz

ten VOR-Tarifprojekts .  Mit  E infü hrung des neuen VOR-Tarifs für d ie  Ostregion wür

den d ie  von e inem privaten U nternehmen wa hrgenommenen Aufgaben aus laufen .  

Seitens des privaten U nternehmens erfolge noch d ie  Abrechnung des  1. Ha l bja h

res 2016 nach dem VVN B-Tarif sowie aus laufend die Betreuung von J ahreskarten

kund innen bzw. -kunden des VVN B  bis maximal  Jun i  2017. M ittlerwei le gebe es 

eine u mfassende Website und einhe it l iche Ta rifinformationen fü r a l le  Fahrgäste in 

der Ostregion durch die VOR GmbH,  sodass e i ne e inheit l iche I nformation der Fahr

gäste gegeben sei .  

D ie Weiterbeauftragung des privaten Unternehmens bis zur Umsetzung der Ta rif

reform sei organ isatorisch und wirtschaft l ich rationa l  und dem Effizienzgebot ge

schu ldet gewesen .  Der Aufbau e iner Para l le lstruktur i n  der VOR GmbH fü r e inen 

Ü bergangszeitraum wä re ebenso ineffizient gewesen wie etwa der Aufbau e iner 

gemeinsamen Website, d ie du rch d ie E i nführung des neuen, e inheit l ichen Tari

fes 2016 wieder obsolet geworden wäre. 

Der RH erwiderte der VOR GmbH und dem land N iederösterreich, dass er die in 

Aussicht gestel lte vol lstä nd ige Zusammenfüh rung der admin istrativen und ver

triebstechn ischen Strukturen des VOR mit jenen des VVN B, d ie  M itte 2017 abge

sch lossen se i n  sol l ,  begrüßt.  Er erachtete den bereits rea l i s ierten e inhe it l ichen 

Webauftritt samt Ta rifinformation a ls  wichtige Voraussetzung für e ine umfassende 

und adäquate Kundeni nformation.  Der Argumentation, derzufolge d ie Weiterbe

a uftragung des privaten U nternehmens bis zur Umsetzung der Ta rifreform organ i

satorisch und wirtschaftl ich rational  und dem Effi zienzgebot geschu ldet gewesen 

sei, konnte der RH jedoch nu r  bedi ngt folgen, wei l  damit erhöhte Kosten sowie In

formations- und Tra nsparenzdefiz ite verbunden wa ren .  

Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen 

28.1 ( 1 )  Im  VOR bestand, anders a ls  in anderen Verkehrsverbünden (z .B .  Sa lzburg)46, 

kein  Verkehrsverbu nd-Kooperationsvertrag. Verbund m itgl ieder waren damit n icht 

d ie Vertragspartner e ines solchen Kooperationsvertrags, sondern a l le  Verkehrsun

ternehmen, m it denen d ie  VOR GmbH Verkehrsdienstleistungsverträge abgesch los

sen hatte, und die Partner des E innahmenauftei lungsvertrags. 

In der VOR Gm bH bestanden untersch iedl iche Foren für d ie  Zusammenarbeit m it 

d iesen Verbundmitgl iedern, wie z . B. b i latera le Abstimmungsgespräche zu P la-

46 Gebarungsüberprüfung "Verkehrsverbünde: Vergleich der Leistungen und der Finanzierung in  Kärnten und 

Salzburg" (Reihe Bund 2014/11, TZ 37) 
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nu ngs- und Marketingfragen, Qua l itätsz i rkel oder der Ta rifausschuss. Die W I E N E R  

L I N I E N  G m b H  & C o  KG, d i e  ÖBB-Personenverkehr  Aktiengesel lschaft, d i e  Aktienge

sel lschaft der Wiener Loka lbahnen und d ie  Raaberbahn AG trafen meh rma ls jähr

l ich mit Beauftragten der VOR GmbH  i n  Sitzungen des Tarifausschusses zusammen, 

um u .a .  Tarifangebote, Ta rifanpassungen oder d ie  E innahmenauftei lung zu d isku

tieren und d iesbezügl iche Besch lüsse zu fassen .  

(2 )  E i n  privates U nternehmen betrieb se i t  Dezem ber 2011 auf der Westbahnstre

cke Schnel lzug-Kurse zwischen Wien und Salzburg und dam it auch im Bereich von 

VOR sowie VVN B, und strebte e inen Beitritt zu VOR und VVN B an .  In den d iesbe

zügl ichen Diskussionen im Ta rifa usschuss kritis ierte die ÖBB-Personenverkehr Ak

tiengese l lschaft, dass d ie  Ta rife d ieses U nternehmens den Verbundtarif unter

schreiten und damit gegen d i e  Verbundta rifexk lusiv ität verstoßen.  I m  

November 2011 e in igten sich d i e  M itgl ieder des Tarifausschusses i n  e inem ersten 

Sch ritt auf e ine " Mitgl iedschaft l ight" des genannten Unterneh mens. Dies bedeu

tete u .a . :  

- d ie Vertretung des Privatunternehmens im  Tarifausschuss durch d ie VOR G mbH, 

- kein  E inbeziehen des Unternehmens be i den E i nze lkartenverkäufen i n  d ie E in

nahmenaufte i l ung; Kompensation von Verbund-E inzelkarten durch "Verwande

rungen" hin zu m Angebot des U nternehmens du rch Abschlagzah l ungen des 

U nternehmens i n  den E innahmenaufte i lu ngstopf, 

- e ine Lockerung der Verbundta rifexklus ivität im E inze lkartenbereich, 

- d ie  uneingesch ränkte Verbundta rifexklus ivität bei den Zeitkarten und 

- eine E i nnahmenauftei l ung der  Zeitkartene innahmen zwischen den Verkehrsun

ternehmen a uf Bas is  der N utzungshäufigkeiten .  

Im  September 2013 führte das genannte U nternehmen für  I nhaberinnen bzw. In

haber von Verbund-Zeitkarten zu den Stoßze iten e inen Zuschlag e in und begrün

dete die Maßnahme m it der sta rken Nachfragesteigerung im Pend lerbereich nach 

E inführung der Parkraumbewirtschaftung i n  Wien.  D ie VOR GmbH forde rte das 

U nternehmen daraufh i n  auf, den Zusch lag zurückzunehmen, wei l  er der Verbund

tarifexklus ivität für Zeitkarten widerspreche. Das U nternehmen künd igte jedoch 

a n, die E i nhebung von Zuschlägen auszuweiten. D ie VOR GmbH wertete d ies als 

e inseitigen Austritt des U nternehmens aus dem VOR und VVNB. 
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28.3 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung vertrieb die ÖBB-Personenverkehr  Aktienge

sel l schaft On l ine-Tickets, d ie  preis l ich ebenfa l l s  unter dem Verbundtarif lagen (z .B .  

Wien - St .  Pölten :  ÖBB On l ine-Ticket 10,10 EUR; VOR-Ticket 13,20 EUR) .  

Der  RH würdigte d ie Bemühungen der  VOR GmbH,  e in  privates Unternehmen in  

den VOR und VVN B  zu i ntegrieren, wei l  d ies im  Interesse der Fahrgäste lag. Er  wies 

dara uf h i n, dass die vom U nternehmen ei ngehobenen Preisaufsch läge auf Ver

bundtickets der Verbund idee entgegen l iefen .  D ies führte dazu, dass das U nterneh

men aus dem VOR und dem VVNB  ausgeschlossen wurde und damit dessen Ange

bot nicht mehr mit Verbundfahrsche inen nutzbar war. Der RH stellte in d iesem 

Zusam menhang einen Z ie lkonfl i kt zwischen dem Verbu ndgeda nken - den Fahrgäs

ten e in a bgestimmtes ÖPNRV-Angebot zu e inem e in heit l ichen Ta rif zur Verfügung 

zu ste l len - und der Konkurrenz zweier mite inander im Wettbewerb stehender U n

ternehmen fest. 

Der RH wies gegenüber der  VOR GmbH kritisch darauf h in ,  dass d ie  Tarifexk lusivität 

n icht schriftl ich defi n iert und für a l le  U nternehmen verbi nd l ich geregelt wa r. So 

war z .B .  n icht festgelegt, für welche Vertriebswege s ie galt oder ob s ie auch Auf

schläge a ussch loss. Der RH ste l lte in d iesem Zusammenhang fest, dass auch d ie  

ÖBB-Personenverkehr  Aktiengesel lschaft a ls  Partnerunternehmen der  VOR GmbH 

zur Ze it der Gebarungsü berprüfung on l ine Tickets anbot, d ie  günstiger a l s  der Ver

bundtarif waren . 

Der RH empfah l  der VOR GmbH, d ie  Bed ingungen der Verbu ndtarifexk lusivität 

schriftl ich verb ind l ich festzu legen und bei a l len Verbundpartnerunternehmen de

ren E inha ltung ei nzufordern. 

Laut den Stel lungnahmen der VOR GmbH und des Landes N iederösterreich würden 

die Bedi ngungen der Verbundtarif-Exklusivität im  neuen Verbundtarif i n  Koopera

tionsverträgen verb ind l ich festgeha lten und n icht nur - wie bisher - in  den Ta rifbe

stim mungen .  

Externe Beauftragungen 

29.1 ( 1 )  Die Beratungskosten der VOR GmbH stiegen im überprüften Zeitraum von 

1,80 M io. EU R  exk l .  USt im Jahr  2010 um rd . 51 % auf 2,71 Mio .  EUR  exk l .  USt im 

Jahr  2014 an .  Der  Großtei l  der Vergaben waren Aufträge mit e inem Auftragswert 

unter 100.000 EUR exkl. USt. 

(2) Für d ie Vergaben von Busverkehrsleistungen im Wettbewerb beauftragte d ie  

VOR GmbH e ine Rechtsanwaltskanz le i  m it rechtl ichen Beratu ngsleistungen .  D ie  

Anwaltska nz le i  verfasste Tei le  der Ausschre ibungsunterlagen, begleitete d ie  Aus-
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schre ibung und leistete H i l feste l lung bei a l lfä l l igen Nachprüfungsverfahren .  Die Be

a uftragungen reduzierten sich in den J ahren 2010 bis 2014, wei l  die VOR GmbH 

sel bst intern Fachwissen aufbaute. I nsgesamt überwies d ie  VOR GmbH in  den Jah

ren 2010 bis 2014 rd . 700.000 EUR  exk l .  USt an  Honoraren an  d ie  Rechtsanwa lts

kanz le i .  In e inem Verfahren übersch ritt der Honorarbetrag den Schwel lenwert von 

100.000 EU R  exkl . USt. 

Die VOR GmbH vergab die Rechtsberatungsleistungen an die Rechtsanwa ltskanzlei  

d i rekt bzw. ohne vorheriges wettbewerbl iches Verfahren. Die D i rektverga be von 

Dienstleistungen war gemäß § 41 Abs. (2) Bundesvergabegesetz 2006 jedoch auf 

Aufträge b is  zu e i nem Schwel lenwert von 100.000 E U R  exkl. USt beschrä nkt. 

(3) Zwei bei m Projekt Tarifreform der VOR GmbH für Beratungs- und Programmie

rungstätigke iten beauftragte U nternehmen erhielten im überprüften Zeitraum e ine 

größere Anzah l von Aufträgen, d ie  im E inze lnen u nter dem Schwel lenwert fü r die 

Di rektvergabe lagen und demgemäß von der VOR GmbH d i rekt vergeben wurden. 

Das Gesamtvo lumen der sachl ich zusammenhängenden Le istungen ei nes privaten 

Unternehmens lag i n  den Ja hren 2010 bis 2014 bei rd . 490.000 EUR  exk l .  USt. Diese 

Summe wurde dem U nternehmen durch 32 Ei nzelüberweisungen - in  Höhe von 

2.040 EUR bis 29.920 EUR  exkl . USt - bezah lt . 

E in  weiteres Privatunternehmen erhie lt i n  den Ja hren 2012 bis 2014 fü r sachl ich 

zusammenhängende Leistungen Zah lungen in Höhe von rd . 155.000 E U R  exkl . USt 

von der VOR GmbH,  d ie  m itte ls 31 E i nzelüberweisungen - in Höhe von 2 .500 E U R  

b i s  1 1 .200 EUR exkl .  USt - bezah lt  wurden.  

I n  Summe lagen beide Aufträge über dem Schwel lenwert für  e ine Direktvergabe 

( 100.000 E U R  exkl. USt) und hätten, wäre d ie  jewei l ige Gesamtsumme bei Projekt

beginn  festgestanden, n icht d i rekt vergeben werden dü rfen .  Mehrmals führte d ie  

VOR GmbH a ls  Begrü ndung für d ie  D i rektvergaben an, dass d ie  Leistung ausschl ieß

l ich von dem beauftragten U nternehmer ausgefü hrt werden kon nte. Nach dem 

Bundesvergabegesetz 2006 wäre e ine Ermitt lung des geschätzten Auftragsvo l u

mens vor der ersten Auftragsvergabe an  das jewei l ige Unternehmen notwendig 

gewesen, welche d ie  VOR GmbH jedoch unterl ieß .  

( 1) Der RH kritisierte d ie Vergaben der VOR GmbH im  Bereich der Rechtsberatungs

leistungen für d ie  Ausschreibungen der Busverkehre, weil der im Bundesverga be

gesetz 2006 bestimmte Schwel lenwert von 100.000 EUR  exk l .  USt überschritten 

wu rde.  E inerseits lag bei e iner e inzelnen Beauftragung e ine Ü berschreitung des 

Schwel lenwertes von 100.000 EUR exkl . USt vor, andererseits betrug d ie  Gesamt-
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summe der Beratungshonorare der Rechtsanwaltska nzlei  in den Jahren 2010 bis 

2014 rd . 700.000 EUR exk l .  USt .  

Die VOR GmbH wusste - auch auf der Grund lage des Ausschre ibungsplans bis zum 

Jahr 2019 -,  dass Rechtsberatungsleistu ngen über e inen lä ngeren Zeitraum für 

Ausschre ibungsverfahren benötigt werden würden.  Die VOR GmbH hätte daher die 

recht l ichen Beratungsle istungen für d ie  geplanten Ausschreibungsverfahren wett

bewerbl ich vergeben müssen . 

Der RH empfah l  der VOR GmbH, die Rechtsberatungsleistungen für d ie kommen

den Ausschre ibungsverfahren ( bis  zum Jahr  2019) i n e inem wettbewerbl ichen Ver

fahren zu vergeben und beispielsweise e ine Rahmenvere inbarung abzusch l ießen, 

aus  welcher d ie e inzelnen Beratungsleistungen abgerufen werden können. 

(2 )  Der RH kritis ierte, dass fü r d ie  IT-Beratungsleistungen im Zusammenhang m it 

der Tarifreform vor der ersten Bea uftragung der beiden Unternehmen n icht das 

Gesa mtauftragsvolumen geschätzt wurde, wie es laut Bundesvergabegesetz 2006 

verpfl ichtend vorgesehen wäre. Angesichts des gesamten Auftragsvolumens von 

rd . 490.000 E U R  bzw. 155.000 E U R  exk l .  USt für mite inander in Zusammenhang 

stehende Leistu ngen wa r der Verzicht auf eine Vergabe in  e inem wettbewerbl ichen 

Verfahren für den RH n icht nachvol lz iehbar. 

Der RH empfah l  der VOR GmbH,  i n  Zukunft vor e iner  Auftragsvergabe das ge

schätzte Gesamtauftragsvolumen zu ermittel n und d ie  Leistung bei e iner Über

schreitung des Schwel lenwerts für d ie  Direktvergabe im  Wettbewerb, zum Beispiel  

a l s  Rahmenvere inbarung, zu vergeben. 

D ie VOR GmbH und das Land N iederösterre ich tei lten i n  i h ren Ste l l ungnahmen be

zügl ich der Rechtsberatungsle istu ngen m it, dass die VOR GmbH im Zusammenhang 

m it der Verpfl ichtung zur Ausschre ibung von projektbezogenen Berechnungen aus

gehe, d ie  großte i l s  unter der Grenze von 100.000 EUR  lägen .  Zu e iner Überschrei

tung d ieser Grenze sei es in der Vergangenheit nu r  i n  Ausnahmefä l len, etwa bei 

Nachprüfungsverfahren, gekommen.  Zu Begi nn des Ausschre ibungsprozesses der 

Busverkehre sei von zwei b is  drei Ausschre ibungsprojekten pro Jahr ausgegangen 

worden.  Tatsächl ich l iege die Zah l  jedoch darüber, zudem seien mehrfach n icht ab

sehbare Nachprüfungs- bzw. Sch l ichtungsanträge von Unterlegenen im Vergabe

verfahren ei ngebracht worden, wodurch der Zukauf von Beratungsleistu ngen not

wend ig geworden sei .  B is zum Jahr  2012 sei d ie  StabsteI le Recht nur  mit e i nem 

rechtskundigen Beschäftigten besetzt gewesen. Nachdem klar wurde, dass Verga

befragen und sonstige recht l iche Frageste l l ungen künftig e inen höheren Stel len

wert haben würden, sei die Entscheidung getroffen worden, d iese Expertise i nner

ha lb  des Unternehmens aufzubauen und die Stabste I le  Recht aufzustocken, u m  die 
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