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e d i t o r i a l

Verkehrsunternehmungen haben eine grosse ähnlichkeit mit dem theater oder der oper: Viel findet auf 

der bühne, bei uns im Verkehrsnetz, und noch mehr hinter der bühne statt. auf der bühne waren die 

Verkehrsbetriebe 2008 sehr erfolgreich: die eUro 08 wurde bravourös gemeistert, mit den haltestellen-

anzeigern konnte bei der fahrgastinformation ein Quantensprung realisiert werden, die Glattalbahn fährt 

seit dezember erfolgreich bis zum flughafen und zum fahrplanwechsel wurde eine grundsätzlich neue 

fahrplanarchitektur umgesetzt, die besser auf die veränderten Kundenbedürfnisse ausgerichtet ist und 

erst noch einen regelmässigeren, pünktlicheren betriebsablauf gewährleistet. sehr wichtig war der 

baubeginn beim tram Zürich-West. denn erstmals seit über zwanzig Jahren wird das tramnetz mit der 

erschliessung des boomenden entwicklungsgebietes in Zürichs Westen wieder markant ausgebaut. 

im theater und in der oper werden die schauspielerinnen und sänger bei guten leistungen jeweils 

mit tosendem applaus, blumen und nicht enden wollenden «Vorhängen» belohnt. in unserer branche 

funktioniert die belohnung etwas anders: Wir freuen uns ganz einfach, dass 2008 wieder 2,6 Prozent mehr 

fahrgäste, nämlich zusätzlich 8 Millionen, den Verlockungen unseres attraktiven angebotes erlegen sind. 

Mehr fahrgäste sind der Verkehrsbetriebe applaus und lohn. 

die sichtbaren ereignisse gingen über die bühne. die entscheidende basis für den künftigen Unter- 

nehmenserfolg aber wurde hinter der bühne gelegt. die VbZ haben sich 2008 intensiv mit der frage 

auseinandergesetzt, wie sie sich strategisch aufstellen, um den erfolg für Zürichs öffentlichen Verkehr 

auch in Zukunft zu sichern. die VbZ-strategie «aUfbrUch» ist vom esprit geprägt, die Position als Nummer 1 

im Zürcher Verkehr weiter auszubauen. dazu gestalten die VbZ vier strategische handlungsfelder: 

das angebot schafft mehr lebensqualität, die Kultur motiviert zum Mut für Veränderungen, die innovation 

entwickelt Mehrwert für alle und mit der Wirtschaftlichkeit werden die VbZ fit für den Wettbewerb. 

das Kernstück beim angebot ist die strategie «2025». da konnten 2008 ganz wichtige Vorarbeiten in angriff 

genommen werden, nämlich wie die tramlinie 8 vom hardplatz über die hardbrücke gelangt oder wie im 

Korridor rosengarten die integration einer tramstrecke bewältigt werden kann. bei einer solch offensiven 

angebotsstrategie, die die umweltgerechte stadtentwicklung positiv unterstützt, ist es unabdingbar, dass 

der ausbau der VbZ-infrastruktur damit schritt hält. Mit der erarbeitung eines Konzeptes für die depots 

und abstellanlagen haben die VbZ dafür die Grundlage geschaffen. denn nur wenn auch in Zukunft eine 

zweckmässige, wirtschaftliche infrastruktur zur Verfügung steht, kann der angebotsausbau überhaupt 

bewältigt werden. 

der öffentliche Verkehr besteht nicht nur aus hardware. bei einer dienstleistung, die an 365 tagen im 

Jahr während täglich 20 stunden live produziert wird, sind die Mitarbeitenden der entscheidende faktor. 

Mit einer klaren Personalstrategie, die sich abzeichnende gesellschaftliche trends und demografische 

Veränderungen antizipiert und offensiv angeht, wollen die VbZ sicherstellen, dass auch in Zukunft 

kompetente und motivierte Mitarbeitende für den erfolg der VbZ Züri-linie einstehen.  

hans-Peter schär

direktor
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U N t e r N e h M e N

die Verkehrsbetriebe Zürich (VbZ) sind neben den sbb der grösste anbieter von Mobilitätsdienstleistungen 

im Zürcher Verkehrsverbund ZVV. als integriertes Unternehmen erbringen sie die dienstleistungen von 

Marktbearbeitung und angebotsplanung über fahrdienstleistungen bis zur infrastrukturerneuerung und 

fahrzeugwartung aus einer hand. als kompetenter Partner für den öffentlichen Verkehr arbeiten die VbZ  

eng mit anderen städtischen und kantonalen dienststellen zusammen, insbesondere mit der dienstabteilung 

Verkehr und dem tiefbauamt der stadt Zürich bei der Umsetzung der städtischen Mobilitätsstrategie.

die VbZ bieten als Mittel- und feinverteiler den Menschen in der stadt Zürich und der umliegenden region 

im limmattal, am Unteren Zimmerberg und am Unteren Pfannenstiel sowie im Mittleren und oberen Glattal 

eine qualitativ hoch stehende Versorgung mit dem öffentlichen Nahverkehr, während 365 tagen im Jahr, 

mindestens 20 stunden am tag. sie tragen ausserdem die Verantwortung für die betriebsführung der 

forchbahn aG, der Ubs Polybahn aG, der dolderbahn-betriebs-aG sowie der stiftung behindertentrans-

porte Zürich btZ. im auftrag der VbG Verkehrsbetriebe Glattal aG erbringen sie die fahrleistungen für 

die Glattalbahn.

die VbZ im Jahr 2008 

der anlass mit der grössten aussenwirkung im berichtsjahr war ohne Zweifel die fussball-europameister-

schaft im Juni. 160 zusätzliche Mitarbeitende leisteten als «transport Guides» über drei Wochen insgesamt 

1200 Zusatzeinsätze, um der stammkundschaft und den fans trotz Umleitungen und festbetrieb den Weg 

zu weisen. fahrpersonal, Netz, aber auch die rückwärtigen dienste in den depots, Garagen und Werkstätten 

standen teilweise rund um die Uhr im einsatz. als einmalige sonderaktion wurden sieben spezialfahrzeuge 

zur eUro 08 gemeinsam mit kommerziellen Partnern gestaltet. doch trotz des fussballfiebers wurde 

auch an schlüsselprojekten weitergearbeitet: am 9. september um 9.09 Uhr erfolgte der spatenstich zum 

tram Zürich-West. als nächster schritt hin zum liniennetzkonzept 2025 wurden die Vorarbeiten für 

die tramverbindung über die hardbrücke und das tram rosengarten vorangetrieben und ein depot- und 

Wartungskonzept entwickelt. Mit der Migration zum neuen ZVV-leitsystem wurden zudem stetig mehr  

fahrzeuge mit infomonitoren und haltestellen mit abfahrtsanzeigern ausgerüstet.

Fahrgäste und Angebot der VBZ in der Übersicht  2004  2005  2006  2007  2008
 

fahrgäste in Mio. (einsteigerinnen) 308.3  293.35 * 294.91 ** 309.73 **  317.98 **

Personenkilometer 612.3  590.21  590.23 ** 616.12 ** 630.41 **

fahrleistungen VbZ stadt in Mio. Wagen-km 32.133  31.468  30.691  30.377  29.241

fahrleistungen VbZ region in Mio. Wagen-km 1.820  1.774  1.978  1.898  2.022

fahrleistungen transportbeauftragte in Mio. Wagen-km 4.183  4.515  4.521  4.663  4.702

linienlänge stadtnetz in km 286.8  286.8  287.5  288.5  288.5

linienlänge regionalnetz in km 218.4  216.0  216.8  218.6  219.1

linienlänge Nachtbuslinien in km 195.4  192.9  195.5  193.6  187.5

schienenfahrzeuge 340  330  349  325  313

busse (Niederflur) 242 (129)  242 (141)  255 (167)  245 (178)  261 (208)

*einführung der automatischen fahrgastzählung **fahrgastzahlen ohne Nachtnetz
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Inbetriebnahme der ersten 
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während der EURO 08

Mehrwöchige Streckensperrungen 

infolge Bauarbeiten

Pulsschlag von Zürich 

in neuem Takt

U N t e r N e h M e N s e N t W i c K l U N G 

Jahresschwerpunkte 2008  

ende Juli 2008 wurde der letzte von 17 neuen doppelgelenk-trolleybussen der firma carosserie hess aG 

in bellach termingerecht geliefert. der neue 24,7 Meter lange fahrzeugtyp hat sich im täglichen einsatz 

auf der linie 31 bestens bewährt. beim autobus entschieden sich die Verkehrsbetriebe nach einer aus-

schreibung für den typ Mercedes citaro. ende oktober ging das erste von total 43 neuen klimatisierten 

Niederflurfahrzeugen in den Kurseinsatz, bis ende 2008 wurden bereits 14 standard- und 10 Gelenkbusse 

geliefert. Mit ihren euro 5-Motoren mit Partikelfilter erfüllen sie den umweltfreundlichen eeV-standard 

(enhanced environmentally friendly Vehicle). beim tram lief die ablieferung weiterer cobras nach termin-

plan, per ende Jahr sind 66 moderne Niederflurtrams im einsatz.

Von 1928 bis 2007 stand in der stadt Zürich traditionellerweise der öffentliche Verkehr am Vormittag des  

1. Mai still. erstmals seit 80 Jahren brachten die VbZ im Jahr 2008 ihre Kundinnen und Kunden auch am tag 

der arbeit ohne betriebspause ans Ziel. dank sonntagsfahrplan konnten trotzdem alle VbZ-Mitarbeitenden, 

welche dies wünschten, am 1. Mai-Umzug teilnehmen.  

Kurz vor beginn der eUro 08 konnten die ersten 20 haltestellenanzeiger der neusten Generation an den 

wichtigsten haltestellen in der innenstadt erfolgreich in betrieb genommen werden. diese informieren die 

fahrgäste in echtzeit über die abfahrtszeiten der jeweils nächsten vier Kurse sowie allfällige Umleitungen 

oder betriebsstörungen. als teil des neuen leitsystems waren bis ende Jahr rund 60 haltestellenanzeiger 

in betrieb.

Während der fussball-europameisterschaft vom 6. bis 29. Juni 2008 brachten die VbZ ihre fahrgäste rund 

um die Uhr ans Ziel: die Nachtbuslinien und die forchbahn verkehrten täglich, auf einzelnen linien sogar

alle 30 Minuten, anstatt stündlich wie an Wochenenden üblich. an den spieltagen verkehrten Zusatzkurse 

auf den linien 2 und 31 als stadionzubringer. Wegen des festbetriebes wurden an bestimmten tagen das 

limmatquai ab 15 bzw. 18 Uhr sowie das bellevue ab 19 Uhr gesperrt und einzelne linien umgeleitet oder 

durch shuttlebusse ersetzt.

Wegen des baustopps während der fussball-europameisterschaft konzentrierten sich die nötigen 

Gleisbauarbeiten der VbZ im Jahr 2008 auf den herbst. Zwei bauprojekte konnten nicht wie üblich mit 

streckensperrungen an Wochenenden abgewickelt werden, sondern machten einen mehrwöchigen  

betriebsunterbruch beim tram nötig: die Weinbergstrasse war zwischen haldenegg und sonneggsteig 

vom 6. september bis 6. oktober für die linien 7 und 15 gesperrt, die seestrasse zwischen billoweg 

und staubstrasse vom 27. september bis 27. oktober für die linie 7.

Zum fahrplanwechsel vom 14. dezember 2008 passten die VbZ ihr taktraster den veränderten fahrgast-

bedürfnissen an, welche sich aus längeren ladenöffnungszeiten und vermehrter Nutzung des öffentlichen 

Verkehrs in der freizeit ergeben. Neu fahren die VbZ von Montag bis donnerstag von 20.30 Uhr bis 

22.30 Uhr im 10-Minuten-takt, freitags und samstags sogar bis betriebsschluss und am sonntag durch-

gehend von 10 Uhr bis 22.30 Uhr. in der hauptverkehrszeit verkehrt das tram neu im 7,5-Minuten-takt 

statt wie bisher alle 6,7 Minuten. es fügt sich so ideal in die taktfamilie von nationalem bahnverkehr 

und s-bahn ein. Zudem wird der fahrplan stabilisiert.  
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Neuer Liniennetzplan

Unternehmensentwicklung 

Tramlinie 10 fährt als 

Glattalbahn bis Flughafen

ebenfalls zum fahrplanwechsel vom dezember 2008 überarbeiteten die VbZ gemeinsam mit der firma  

e-team design den seit 20 Jahren weitgehend unveränderten liniennetzplan. die darstellung der Wald-

flächen zusätzlich zu den Gewässern auf stadtgebiet erleichtert die topografische orientierung. beim 

Planlayout wurde der fokus bewusst auf die stadt-tarifzone 10 gelegt und die randzone neutralisiert, 

damit betrachtende sich auf die information im stadtbereich konzentrieren können. auch die topografische 

trennung von limmattal und Glattal ist nun besser erkennbar. feinere linien optimieren die lesbarkeit.  

als auffallende Neuerung sind neben dem tram nun auch wichtige buslinien farbig dargestellt. Gewählt 

wurden – zur guten Unterscheidung von den tramlinien – Pastellfarben, die sich auch an den haltestellen 

auf den linientafeln und abfahrtstabellen wieder finden.

Wiederum zum fahrplanwechsel vom 14. dezember 2008 ging die 2. etappe der Glattalbahn in betrieb.  

die VbZ tragen die Marktverantwortung für die tramlinie 10 zwischen hauptbahnhof und leutschenbach, 

ab dort fahren sie im auftrag der Verkehrsbetriebe Glattal VbG weiter bis zum flughafen. auf der Glattal-

bahn kommen cobras in einem eigenständigen weiss-blauen design zum einsatz. der betriebsvertrag 

zwischen VbG und VbZ läuft bis 2017.

Per 1. Januar 2009 wechselt die Marktverantwortung für die Gemeinden dübendorf, Wangen-brüttisellen 

und dietlikon von den VbZ zu den VbG, wie der Verkehrsrat entschieden hat. die zugehörige Gebietskonzes-

sion wird ab ende 2010 von den VbZ auf die VbG übertragen. der betrieb der buslinien 748, 752, 754, 760, 

787 und 796 wird voraussichtlich ende 2012 ausgeschrieben. die bereinigung der Marktgebiete wurde als 

politisch wünschbare Kompensation für die Vergabe des fahrauftrages für die Glattalbahn zum flughafen 

an die VbZ bis 2017 angesehen.

Nach langen Verhandlungen wurde im oktober 2008 rückwirkend der transportvertrag 2007/08 zwischen 

den VbZ resp. der stadt Zürich und dem Zürcher Verkehrsverbund unterzeichnet. Während bis anhin der 

effektive betriebsaufwand der VbZ mit einem leistungsentgelt abgegolten wurde, gilt neu das im Gesetz 

über den öffentlichen Personenverkehr vorgesehene system «Nutzen und Gefahr»: liegt das betriebs-

ergebnis der VbZ unter dem vom Verkehrsrat des Kantons Zürich genehmigten budget, so dürfen sie 

den erwirtschafteten überschuss in eine betriebsreserve einlegen. Wird das budget nicht eingehalten, 

so muss der fehlbetrag aus dieser reserve gedeckt oder schlimmstenfalls als Verlust vorgetragen und 

später ausgeglichen werden.

Wechsel der Marktverantwortung 

für drei Glattal-Gemeinden von  

den VBZ zu den VBG

Neuer Transportvertrag mit 

dem Zürcher Verkehrsverbund
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Tramprojekte 2025 

Entwicklungen im Umfeld  

des Bahnhofs Oerlikon 

Stadtraum HB/ 

Bahnhof Löwenstrasse 

Erschliessung Uetlihof 

K U N d i N N e N -  U N d  K U N d e N N U t Z e N 

Marktbearbeitung stadt 

die Planung der Netzausbauten im rahmen der studie «lebensqualität auf der ganzen linie: 

das VbZ-Netz 2025» wurde zielgerichtet weitergeführt und auch durch politische Vorstösse im 

Gemeinderat der stadt Zürich und eine verstärkte politische Unterstützung im limmattal gefördert.

– für die Verlängerung der tramlinie 8 vom hardplatz über die hardbrücke (Zeithorizont 2015) 

 und die zugehörigen ausbauten am hardplatz und am bahnhof hardbrücke wurde eine Vorstudie 

 in auftrag gegeben. damit kann dem Gemeinderat ein fundierter Projektierungskredit zur 

 ausarbeitung eines bauprojekts vorgelegt werden. 

– in einer Vorstudie wurde die mittel- bis langfristige Verkehrsführung und Gestaltung des 

 albisriederplatzes unter berücksichtigung der linienführung der geplanten tramlinien 16 und 17 

 aus der hardstrasse in richtung Zürich-süd und limmattal untersucht. 

– in bezug auf den ausbau in richtung limmattal bekräftigen die standortgemeinden mit der Unter- 

 zeichnung des «letter of intent» ihre absicht, die realisierung einer ersten etappe der limmattalbahn

 voranzutreiben. in diesem Zusammenhang wurde auch eine verbesserte anbindung des bahnhofs 

 altstetten ans tramnetz durch die tramlinie 2 in erwägung gezogen.

 

ein Workshopverfahren zur ausarbeitung eines städtebaulichen leitbilds für das Umfeld des bahnhofs 

oerlikon ost und des zugehörigen ÖV-Umsteigezentrums resultierte in einer überarbeitung des bisherigen 

entwicklungsrichtplans bahnhof oerlikon aus dem Jahr 2000 und einer Korrektur der damals gesetzten 

Ziele. der bahnhof oerlikon wird künftig auf drei Umsteigeräume ausgelegt. Neben den bahnhofplätzen 

im Norden und im süden befindet sich der dritte Umsteigeraum im osten des bahnhofs, bei den beste-

henden haltestellen der tramlinien 10 und 14. die bushaltestellen mit anschlüssen in die umliegenden 

Quartiere und Gemeinden im Glattal befinden sich künftig auf dem nördlich gelegenen Max-frisch-Platz. 

in einer ersten etappe bis 2015 ist die erneuerung und aufwertung des oerliker bahnhofplatzes süd und 

der bau des Max-frisch-Platzes geplant. in der zweiten etappe nach 2015 werden die arbeiten im raum 

schaffhauserstrasse einschliesslich der infrastrukturen der tramlinien 10 und 14 in angriff genommen.

die künftige erschliessung dieses unmittelbar neben dem hauptbahnhof gelegenen entwicklungsgebiets 

mit dem öffentlichen Verkehr wurde vertieft untersucht. Um den bahnhof löwenstrasse optimal ins  

VbZ-liniennetz einzubinden, wurden lösungen ausgearbeitet, um den engpass bei der liegenschaft habis-

royal zu überwinden. Mit dem positivem ausgang der Volksabstimmung über die baulinienvorlage an 

der Neufrankengasse im November ist die raumsicherung für die Weiterführung der künftigen tramlinie 1 

aus der lagerstrasse in richtung altstetten und limmattal sichergestellt. die Planung des Vorläuferbetriebs 

der trolleybuslinie 31 auf dem neuen streckenabschnitt hat begonnen.

die bauarbeiten für den ausbau der arbeitsplätze der credit suisse im Uetlihof wurden aufgenommen.  

in Zusammenarbeit mit der Projektleitung der cs wurden Varianten einer optimierten ÖV-erschliessung im 

raum Zürich-süd studiert. der entscheid für eine tram- oder buslösung wird auf frühjahr 2009 erwartet.

am 18. Juni 2008 wurde im Gemeinderat eine Motion für eine direkte VbZ-buslinie von Witikon ins 

stadtzentrum (bahnhof stadelhofen oder hauptbahnhof) überwiesen. ein Variantenstudium mit Machbar-

keitsprüfung wurde in auftrag gegeben, um lösungen auszuarbeiten und zu evaluieren.

Direktbus Witikon – Stadtzentrum
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Kundinnen- und Kundennutzen 

der neue fahrplan beinhaltet einheitlichere, leicht merkbare takte, und zwar die ganze Woche von früh 

bis spät. Vor allem zu den abendzeiten, an denen berufstätige aktiv ihren hobbys und sozialen Kontakten 

nachgehen, also ungefähr von 20 bis 22.30 Uhr bzw. am samstag von 18 bis 22 Uhr, wurde das angebot 

deutlich spürbar ausgebaut. ein weiteres Verdienst der Neuerungen per fahrplanwechsel vom 14. dezember 

ist die anpassung an die takte der regionalen bus- und s-bahn-linien. diese hat den fahrgästen optimierte

anschlüsse zwischen stadt und agglomeration gebracht, was vor allem Pendlerinnen und Pendlern

entgegenkommt. obendrein haben fahrgäste aus der innenstadt neu anschluss an alle Züge, welche 

nach 5.30 Uhr ab hauptbahnhof fahren. die Züge ab 6 Uhr erreicht man sogar aus allen Quartieren. 

am abend bringen die trams und busse die sbb-reisenden mit ankunft am hauptbahnhof vor 0.00 Uhr 

in alle Quartiere. bei ankunft bis 0.30 Uhr erreichen sie immer noch die innenstadt. ein weiterer Vorteil: 

fahrgäste müssen weiterhin nicht auf den fahrplan schauen. Wann immer sie zur haltestelle gehen, 

bald kommt das nächste tram oder der nächste bus. überdies reduzieren die neuen taktintervalle die 

eigenbehinderungen und steigern so die Pünktlichkeit.

die anpassungen im detail:

– 7,5-Min.-takt: Montag bis samstag, tagsüber bis 20.30 Uhr

– 10-Min.-takt: sonntag bis donnerstag, 20.30 bis 22.30 Uhr 

 sowie freitag und samstag, 20.30 Uhr bis betriebsschluss

– 15-Min.-takt:  sonntag bis donnerstag, 22.30 Uhr bis betriebsschluss

einzelne linien fahren während der hauptverkehrszeit weiterhin dichter. so die tramlinie 6, die trolley- 

buslinien 32, 33, 46, 72 und die buslinien 62, 69 und 80. am abend und am Wochenende gilt für diese 

linien ebenfalls der neue takt. auf einzelnen buslinien hat sich auch mit der neuen fahrplanstruktur beim 

takt nichts geändert. es sind dies die linien 29, 35, 37, 38, 39, 54, 64, 73, 76, 78, 89, 91, 94 und 95. 

die einsparungen, die mit der reduktion des taktes in der hauptverkehrszeit realisiert werden konnten, 

wurden vollumfänglich in den ausbau am abend und am Wochenende reinvestiert.

tram-shuttle 4e 

Von Montag bis freitag fahren während der stark frequentierten Zeiten, also ungefähr von 7 bis 8.30 Uhr 

sowie von 15.30 bis 18 Uhr, zur Unterstützung der linien 4 und 13 zwischen hauptbahnhof und hardturm 

zusätzliche fahrzeuge. diese gewährleisten bis zur inbetriebnahme des tram Zürich-West ein dichtes 

angebot während der spitzenzeiten.

linie 37 

die VbZ haben mit einem Midibus das bisherige angebot des alpha-taxis Montag bis sonntag von 22.30 

bis 0.30 Uhr übernommen. so finden mehr fahrgäste Platz und Wartezeiten gehören der Vergangenheit an. 

der bus fährt den ganzen abend in beide richtungen, also auch von Waidhof nach bahnhof affoltern.

linie 39

Zur erhöhung der fahrplanstabilität wurden die haltestellen Klosterweg und irchel aufgehoben. die halte-

stelle strickhof wurde in die Möhrlistrasse verlegt. so wird die linie 39 als Quartierbuslinie gestärkt.

linie 45 /64

im bereich leutschenbach ergänzen die buslinien das angebot der neuen Glattalbahn und wurden  

entsprechend angepasst. die haltestellen bahnhof oerlikon Nord bis Kehrrichtverbrennung werden 

deshalb nicht mehr durch die linie 45 bedient. stattdessen kann die buslinie 781 ab bahnhof oerlikon 

süd benutzt werden, die neu durch die hagenholzstrasse bis zum bahnhof Glattbrugg fährt. 

die haltestelle rohwiesen wurde aufgehoben.

Angebotsausbau 2008 – 

Neuerungen im Stadtnetz
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Kundinnen- und Kundennutzen

linie 54

Zwischen bahnhof altstetten Nord und aargauerstrasse ist die neue haltestelle Würzgraben entstanden. 

die Mitarbeitenden in den Gebäuden an der Würzgrabenstrasse, insbesondere die Mitarbeitenden der 

erdgas Zürich aG, können so bis fast ins büro fahren.

linie 62

die linie 62 fährt ab bahnhof affoltern alternierend nach Unteraffoltern und neu nach Mühlacker.  

so profitieren auch die rund 2600 bewohnerinnen und bewohner des aufstrebenden Gebiets ruggächern 

vom affoltemer bus. an der zusätzlichen route sind neu die haltestellen blumenfeldstrasse, aspholz und 

Mühlacker entstanden. die fahrzeiten auf der linie 62 wurden mit dem neuen fahrplan wie folgt angepasst: 

Während der hauptverkehrszeiten fahren die busse alle 6 Minuten zwischen schwamendingerplatz und 

bahnhof affoltern sowie alle 12 Minuten ab bahnhof affoltern in die richtungen Unteraffoltern und Mühl-

acker. in den schwächer frequentierten Zeiten alle 7,5 Minuten (bzw. alle 15 Minuten ab bahnhof affoltern 

in die richtungen Unteraffoltern und Mühlacker), freitag und samstag ab 20.30 Uhr bis betriebsschluss 

sowie sonntag bis donnerstag von 20.30 bis 22.30 Uhr alle 10 Minuten und ab 22.30 Uhr alle 15 Minuten.

linie 70

Neu fährt die linie 70 durchgehend alle 10 Minuten, und zwar auch abends und am Wochenende. 

dadurch haben fahrgäste zu jeder tageszeit optimale anschlüsse an die s4 beim bahnhof leimbach 

und starten so unkompliziert in ihre freizeit. ebenso entfallen lange Wartezeiten auf der heimreise.

linie 71

auch nach einem angebotsausbau durch eine Verlängerung der linie 71 bis zum bahnhof hardbrücke 

haben sich die fahrgastzahlen nicht erwartungsgemäss entwickelt. die linie musste deshalb wegen 

mangelnder Nachfrage eingestellt werden. 

linie 75

im Verlaufe des kommenden Jahres wird auf der linie 75 kontinuierlich auf Gelenkbusse umgestellt, 

um trotz steigender Nachfrage den gewohnten Komfort anbieten zu können.

linie 76

Zur besseren Unterscheidung und auffindbarkeit der haltestellen im Gebiet binz heisst die bisherige halte-

stelle binz sZU neu binz und die bisherige haltestelle binz neu Grubenstrasse. binz center bleibt bestehen.

N10

die Nachtbuslinie N10 wurde auf der strecke stadelhofen – egg durch das angebot der neuen sN18 

sowie in den ortschaften Zollikon, itschnach und Gössikon durch die linie N18 ersetzt.

N18

der Nachtbus N18 bringt Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer vom bellevue ins toniareal und 

zurück. Neu wurde die linie im abschnitt bellevue – bahnhof tiefenbrunnen bis nach Küsnacht via 

Zollikon, itschnach und Gössikon verlängert. der bus ab toniareal startet um 1.20, 2.20 und 3.20 Uhr 

richtung bellevue. am bellevue muss umgestiegen werden. die linie N18 fährt dann zu jeder vollen 

stunde richtung Küsnacht. Zum toniareal gehts ab bellevue um 1.40 bzw. 2.40 Uhr.

sN18

die forchbahn schläft auch nachts nicht: sie fährt im stundentakt auf der strecke Zürich-stadelhofen – egg. 

im Gegenzug wurde die linie N10 auf der strecke bellevue – egg eingestellt. die fahrgäste geniessen 

durch diese änderung auf ihrer nächtlichen reise mehr Platz. die ortschaften Zollikon, itschnach 

und Gössikon werden durch die N18 bedient. 
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Kundinnen- und Kundennutzen

Marktbearbeitung agglomeration 

im oberen Glattal hat anfang 2008 mit andres transport aG ein neuer transportbeauftragter den betrieb 

für die VbZ aufgenommen. andres transport fährt auf den linien 747, 753 und 786, die früher durch 

die firma Gut betrieben wurden. durch den neuen, günstiger gelegenen Garagenstandort wurden die 

ein- und ausfahrenden Kurse kundenfreundlicher gestaltet und wirtschaftlich optimiert. der Verkehrsrat 

hat entschieden, das Marktgebiet «mittleres Glattal», bestehend aus den Gemeinden Wangen-brüttisellen, 

dietlikon und dübendorf per 1. Januar 2009 von den VbZ auf die VbG zu übertragen. Weiterhin von den 

VbZ geplant werden die linien 743, 744 und 751.

die bauarbeiten an der Zürcher- /badenerstrasse haben begonnen. durch die realisierung des durchgängigen 

eigentrassees für den öffentlichen Verkehr ist ein weiterer schritt in richtung stadtbahn limmattal unter-

nommen worden. Wie weit die etappierungen der «langfristplanung limmattal» (buskonzept limmattal) sich 

den neuen Planungen der stadtbahn limmattal anpassen, wird zu gegebenem Zeitpunkt überprüft.

der erste, kleine schritt hin zur erschliessung des Gebiets sunnau-lebern (adliswil) wurde umgesetzt: 

die haltestelle ahornweg wurde in betrieb genommen. der nächste, grosse schritt folgt im Juni 2010, wenn 

die linie 184 neu geführt und die linie 185 in betrieb genommen wird. Zur Verbesserung der Pünktlichkeit 

wurden auf den linien 161 und 165 die fahrzeiten angepasst und weitere Massnahmen ausgelöst.

ein kundennahes, massgeschneidertes angebot im öffentlichen Verkehr hat oberste Priorität, deshalb wurde 

eine umfassende Marktanalyse des Gebietes (Gemeinden Küsnacht, Zollikon und Zumikon) erstellt. Ziel ist 

es, die Mobilitätsbedürfnisse der bewohnerinnen und bewohner dieser region zu kennen. ergebnisse werden 

anfang 2009 erwartet und sind Grundlage für angebotsanpassungen im fahrplanverfahren 2011/12.

Glattal

linie 743

die Gemeinden fällanden und dübendorf entwickeln sich, und so steigt stetig die Zahl der anwohnerinnen 

und anwohner, die anschluss an die linie 743 suchen. Um diesem Zuspruch gerecht zu werden, fahren 

die VbZ zwischen fällanden / dübendorf und stettbach zusätzliche Kurse in der hauptverkehrszeit. 

die neuen fahrzeiten wurden so angepasst, dass die fahrgäste bessere anschlüsse an die s-bahnen 

am bahnhof stettbach erhalten.

linie 744

die anwohnerinnen und anwohner von aesch bei Maur fahren jetzt mit dem bus zur arbeit. die neue bus-

linie 744 führt von scheuren über ebmatingen und fällanden bis nach stettbach und bietet dort anschluss 

an die s12. die fahrten finden jeweils in der hauptverkehrszeit morgens, mittags und abends statt.

linien 747, 753 und 786

die abfahrten am Klusplatz wurden an den geänderten tramfahrplan angepasst. so bilden die abfahrts-

zeiten eine einheit und sind leichter zu merken. die letzte fahrt von schwerzenbach nach benglen um 

0.32 Uhr wurde eingestellt. der letzte bus fährt schon um 0.04 Uhr. 

linien 748 und 796

durch die neue haltestelle Memphis haben fahrgäste der linien 748 und 796 einen weiteren direkten 

Zugang zu Wohnungen und büros im raum Memphispark bekommen. 

linie 751

die linie 751 fährt durchgehend im halbstundentakt bis 0.15 Uhr. dadurch verdoppelt sich das angebot 

ab 21 Uhr. ausserdem haben die VbZ die fahrzeiten ganztags so angepasst, dass die fahrgäste optimalen 

anschluss an die s3 in /aus richtung Zürich hb haben.

Glattal – Übersicht

Limmattal – Übersicht

Unterer Zimmerberg – Übersicht

Angebotsausbau 2008 – 

Neuerungen in der Agglomeration

Unterer Pfannenstiel – Übersicht
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Kundinnen- und Kundennutzen

linie 752

hier fahren die busse durchgehend im halbstundentakt bis 23.45 Uhr. dadurch hat sich das angebot 

ab 21 Uhr verdoppelt. die neuen fahrzeiten wurden so angepasst, dass fahrgäste in stettbach und in 

dübendorf ganztags optimale anschlüsse an die s-bahnen haben.

linie 754

ab 14 Uhr starten die fahrzeuge ein paar Minuten früher als bisher. dadurch wurden der Nachfrage 

entsprechend die anschlüsse an die s14 in /aus richtung Zürich und das fernverkehrsnetz optimiert.

linie 760

hier wird durchgehend bis Mitternacht im halbstundentakt gefahren. tagsüber besteht anschluss an die 

s12 in stettbach, abends von der s14 in dübendorf. Zusätzlich fahren die busse durchgehend nach Gfenn. 

der bisherige abstecher zu den haltestellen schossacher West und Gfenn hofacher entfällt, die entspre-

chenden haltestellen wurden aufgehoben. 

linien 751, 787 und 796 – baustelle Glattalbahn 3. etappe

an der ringstrasse geht der bau der Glattalbahn in die 3. runde, was für die kommenden zwei Jahren 

intensive bautätigkeiten mit sich bringt. dies hat zu folgenden änderungen in der linienführung geführt: 

die linie 751 bedient die haltestelle sonnental nur in richtung Kirche fluntern. die linien 787 und 796 

werden neu durch die hochbordstrasse geführt. dadurch werden die haltestellen hoffnung, sonnental und 

ringwiesen nicht mehr bedient. die haltestelle ringstrasse wurde in die hochbord- /lagerstrasse verlegt.

limmattal

line 301

Pünktlich ankommen. Um dies einzuhalten, setzen die VbZ auf der linie 301 von Montag bis freitag 

in der Nebenverkehrszeit einen zusätzlichen bus ein.

linie 303

Zwei neue haltestellen bereichern die linie 303. so verkürzt die haltestelle altersheim den anwohnerinnen 

und anwohnern den Weg zum bus. einen kürzeren arbeitsweg haben die bewohnerinnen und bewohner des 

Quartiers um die furttalstrasse durch die neue, gleichnamige haltestelle. ausserdem wurde die haltestelle 

ikea auf die höhe des Kreisels sandäcker- / industriestrasse verschoben, um die fahrt effizienter zu gestalten.

linie 304

da in Weiningen auf kurzer distanz mehrere haltestellen folgen, halten die VbZ mit der linie 304 nicht 

mehr an der haltestelle Weiningen, Gemeindehaus. als ersatz bieten sich die haltestellen schulhaus oder 

lindenplatz zur benützung an.

linie 305

am sonntagmorgen fährt der erste bus neu bereits um 7.45 Uhr ab Kindhausen. so starten Unternehmungs- 

lustige beizeiten in einen erfüllenden tag. Zusätzlich wurden alle abfahrtszeiten am sonntagmorgen 

eine Minute vor verschoben, damit die fahrgäste bequem auf den Zug umsteigen können. Von Montag bis 

samstag findet die beim Wechsel vom Morgen- auf den Nachmittagstakt entstehende lücke bereits 

zwischen 11.09 und 11.53 Uhr statt. 

linie 306

am samstag wird bereits um 6.16 und 6.46 Uhr früh ab stadthalle ost richtung bahnhof dietikon los 

gefahren, am sonntag um 7.16 Uhr. so erreichen die fahrgäste rechtzeitig den hauptbahnhof und damit 

samstags die Züge ab 7 Uhr und sonntags jene ab 8 Uhr. diese Neuerung kommt einerseits allen aktiven 

entgegen, die am Wochenende gerne mal einen ausflug unternehmen, wie auch jenen Personen, die am 

Wochenende zur arbeit müssen.

linie 308

die busse auf der linie 308 starten jeweils ein bis zwei Minuten später ab bahnhof schlieren in richtung 

Urdorf, damit fahrgäste beim Umsteigen von der s3 auf die linie 308 genügend Zeit haben.
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Kundinnen- und Kundennutzen

linie 325

die VbZ haben die lücke geschlossen: die neue linie 325 fährt in einem zweijährigen Versuchsbetrieb 

vom bahnhof dietikon bis ins Weinbergquartier, und zwar von Montag bis samstag, jeweils halbstündlich. 

der bus fährt die folgende route: bahnhof dietikon – bahnhofstrasse (auf der rückfahrt: Kirchplatz) –

stadthaus – oberdorf – hätschen – Gyrhalden – Weidstrasse – lätten – rebbergstrasse – chrottenbüel – 

Weinberg – lätten und wieder zurück richtung bahnhof dietikon. die fahrzeiten ermöglichen gute

anschlüsse an die s-bahnen in dietikon.

Unterer Pfannenstiel 

linie 912

die ersten busse der linie 912 starten bereits ab haltestelle fallacher in itschnach um 5.46 und  

6.01 Uhr anstatt wie bisher erst ab beugi. durch diese Neuerung treffen die fahrgäste bereits um  

6.10 bzw. 6.25 Uhr am bellevue ein und erreichen die s-bahnen und Züge um 7 Uhr ab hauptbahnhof.

linie 916

die ersten busse der linie 916 starten bereits ab haltestelle Küsnacht, allmend um 5.53 und 6.08 Uhr 

anstatt erst ab beugi wie bisher. diese busse treffen um 6.17 und 6.32 Uhr am bellevue ein und 

ermöglichen ebenfalls das rechtzeitige erreichen der Züge um 7 Uhr ab hauptbahnhof.

Unterer Zimmerberg

linien 161 und 165

Um Verspätungen entgegenzuwirken, wird auf den linien 161 und 165 ein zusätzliches fahrzeug eingesetzt. 

Zudem wurden die fahrzeiten so angepasst, dass die fahrgäste der linie 165 bessere anschlüsse an die 

s-bahnen am bahnhof rüschlikon haben. Wer erholung sucht, kann zudem mit der linie 165 bis zur neuen 

endhaltestelle Merisbrunnen fahren, die nur durch einen kurzen fussweg vom Park im Grüene getrennt ist.

linie 162

Um dem grossen Zustrom an schülerinnen und schülern zur Zurich international school in adliswil gerecht 

zu werden, wird von dienstag bis freitag um 8.06 Uhr ab bahnhof Kilchberg bis haltestelle Krankenhaus 

sanitas neu ein beiwagen eingesetzt. bisher hat die firma dreieck-transfer dieses angebot erbracht. 

dank der übernahme durch die VbZ mit einem grösseren fahrzeug geniessen die fahrgäste mehr Platz 

während der stets sehr gut besetzten fahrt. der beiwagen jeweils montags um 9.06 Uhr wird weiterhin 

durch die dreieck-transfer betrieben.

Produkte und dienstleistungen 

der ticketumsatz konnte gegenüber dem Vorjahr wiederum markant um 9,3 Mio. franken gesteigert werden 

und liegt neu bei 212 Mio. franken, was einer steigerung um 4,6 Prozent entspricht. der erfreuliche trend 

hin zu Jahresabonnementen konnte auch im letzten Jahr beobachtet werden (plus 8 Prozent). sämtliche 

Kanäle ausser den agenten verzeichnen ein Wachstum, wobei das Key account Management (bonus-Pass) 

den grössten Zuwachs erzielt hat.

Mit Werbung in und auf öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man innert kürzester Zeit viele Personen. 

dies war im Jahr 2008 deutlich zu spüren: die Umsätze konnten gegenüber dem Vorjahr um beachtliche 

15,5 Prozent auf 13,4 Mio. franken gesteigert werden. das Jahr 2008 kann denn auch als ausnahmejahr 

bezeichnet werden: ein grosser teil des Wachstums kann der eUro 08 zugeschrieben werden. sie fesselte 

Zürich während Monaten und entsprechend waren die Produkte von VbZ trafficMedia gefragt. so konnten 

zum beispiel mit den spezialfahrzeugen Zusatzumsätze generiert werden. die Zusammenarbeit mit der 

aPG bei der Vermietung von Werbeflächen war im Jahr 2008 ebenfalls sehr erfolgreich. auch hier hat die 

Verkauf und Dienstleistungen für 

den Zürcher Verkehrsverbund

VBZ TrafficMedia
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Extrafahrten

ZVV-Contact

eUro 08 unterstützend gewirkt. bei den Produkten war vereinzelt eine starke Nachfrage festzustellen. 

der Umsatz der beliebten heckwerbung hat sich verdoppelt und die Nachfrage nach der wohl längsten 

Werbung auf schienen und rädern, der dachwerbung, hat sich um 4,5 Prozent erhöht. im letzten Jahr 

wurden diverse Neuerungen eingeführt. das cobra-tram fährt seit frühling zum beispiel mit fenster-

transparenten durch Zürich und steigert so die attraktivität dieses Produktes.

Mit den extrafahrten konnte ein Umsatz von 3 Mio. franken «erfahren» werden. erfreulich haben sich die 

oldtimerfahrten entwickelt. der Umsatz mit diesen fahrzeugen erhöhte sich um 25 Prozent. die eUro 08 

spielte auch beim Verkauf der extrafahrten eine wichtige rolle: Während der drei fussballwochen wurde 

der Verkauf von extrafahrten in die city gestoppt, da ein Vorwärtskommen schlicht nicht möglich war. 

die einfache erneuerung von abos und der direkte fahrausweisbezug bei ZVV-contact haben die Kundinnen 

und Kunden auch im letzten Jahr überzeugt: der Umsatz konnte um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

gesteigert werden. erstmals wurde die schwelle von 30 Mio. franken überschritten. es liessen sich 

174 651 Kundinnen und Kunden beraten, haben ein abo gekauft oder eine reaktion deponiert. das sind 

7 Prozent mehr als im Vorjahr. die Zunahme hängt zusammen mit den diversen grossen baustellen auf 

dem VbZ-Netz, der eUro 08 und verschiedenen grösseren betriebsstörungen und -unterbrüchen. 

5424 Kundinnen und Kunden haben im Jahr 2008 bei ZVV-contact zudem eine reklamation angebracht.

das im auftrag des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV vertriebene Mobilitätskonzept für Mitarbeitende von Partner-

unternehmen, der bonusPass, erfreute sich erneut zunehmender Nachfrage. Zwei der Ursachen dafür sind die 

aktive Marktbearbeitung der vergangenen Jahre und der, dank steigender absatzzahlen und somit wachsendem 

Nutzerkreis, zunehmende bekanntheitsgrad. darüber hinaus hat auch die sensibilisierung für klimapolitische 

fragen einen beitrag an die erhöhte Nachfrage geleistet. Zur positiven entwicklung beigetragen haben sowohl 

Vertragsabschlüsse mit neuen Partnerfirmen als auch ein Zuwachs bei bestehenden Kunden. die servicequalität 

konnte weiter gesteigert werden und eine reibungslose funktionalität blieb gewährleistet. 

total wurden 57 Veranstaltungskooperationen durchgeführt und somit der öffentliche Verkehr optimal 

in die anlässe eingebunden. besonders hervorzuheben sind dabei folgende Veranstaltungen: 

tutanchamun-ausstellung, life at sunset, Zürich filmfestival, Weltklasse Zürich und energy stars for free.  

der Umsatz Kooperationen und spezialkarten beträgt rund 1,9 Mio. franken.

folgende sonderaktionen wurden im Jahr 2008 durchgeführt: 

– das rollende Klassenzimmer

– Poetry-slam tram

– sondertram ewigi liebi

– bildungstram beim 175-Jahre-Jubiläum der Mittelschulen

– Mehrere aktionen mit dem tram 1802: z.b. tutanchamun-tram, sushitram und fonduetram

– 50 Jahre Märlitram

die neun VbZ-ticketerias haben trotz zunehmendem «Wettbewerb» (Wachstum der Vertriebskanäle internet- 

und telefonverkauf, Zunahme der anzahl abo-erneuerungen via Kreditkarte bzw. via contact center, neue 

Produkte wie Visa mit halbtax sowie erhöhte Zahl an bonusPass-Kunden) erneut ein gutes Verkaufsresultat 

erzielt: der Umsatz konnte um 3,2 Prozent auf 84,4 Mio. franken gesteigert werden. die Merkmale und 

Kernkompetenzen der ticketerias (der persönliche Kontakt, die kompetente beratung und die hohe freund-

lichkeit) wurden auch in der ZVV service Qualität Messung 2008 bestätigt: die bedienten Verkaufsstellen 

erzielten mit 82 von 100 Punkten wiederum ein spitzenergebnis.

Kundinnen- und Kundennutzen

Key Account Management

Veranstaltungskooperationen

Sonderaktionen 2008

VBZ-Ticketerias
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Fundbüro

Chauffeurverkauf, Agenten 

und Automaten

Videoüberwachung

Cargo- und E-Tram

Kundinnen- und Kundennutzen

die anzahl abgegebener fundgegenstände hat gegenüber dem Vorjahr um 845 auf 28 230 abgenommen. 

davon konnten 47,9 Prozent vermittelt werden (2007: 51,6 Prozent). total wurden somit fast 1500 fund- 

gegenstände weniger abgeholt als im Vorjahr – und dies wirkt sich natürlich auch negativ auf die Gebühren 

aus (minus 4300 franken). erfreulicherweise wurde jedoch beim finderlohn nicht gespart: trotz der geringeren 

anzahl an vermittelten Gegenständen konnten über 42 454 franken finderlohn weitergeleitet werden  

(plus 31,4 Prozent). der in den letzten Jahren beobachtete trend, dass immer mehr Verlustmeldungen 

per e-Mail eintreffen, hat sich auch im Jahr 2008 bestätigt. die Versteigerungen (3 traditionelle Ganten 

und 3 online-auktionen) haben wie gewohnt eine sehr gute beachtung erreicht.

Unterdurchschnittlich gewachsen sind die Umsätze der ticketautomaten. da der Vertrieb über agenten 

nicht aktiv vorangetrieben wurde, ist hier sowie beim Verkauf durch das fahrpersonal eine negative 

entwicklung der Umsätze zu verzeichnen.

 

im Jahr 2008 verfügten die haltestellen limmatplatz und seebach über anlagen zur Videoüberwachung. 

Zusätzlich waren in 22 Gelenk- und 15 standardbussen des herstellers Neoplan Kameras installiert. 

ihre tauglichkeit zur Verhinderung von Vandalenakten, bedrohungen und übergriffen wurde im berichtsjahr 

eindrücklich belegt. bei baugleichen fahrzeugen ohne überwachung lag die anzahl der durch Vandalen 

verursachten schäden beim N4516-standardbus um 50 Prozent, beim N4522-Gelenkbus sogar um 

80 Prozent höher. auch bei den sonstigen Vorkommnissen wie bedrohungen oder tätlichkeiten resultierte 

durch die Videoausrüstung eine reduktion um mehr als die hälfte. Wegen den guten erfahrungen mit der 

Videoüberwachung sollen in den nächsten Jahren weitere haltestellen, sowie alle Gelenkbusse und die 

cobra-trams ausgerüstet werden. eine Wto-ausschreibung ist in arbeit.

auch 2008 machten die Zürcherinnen und Zürcher regen Gebrauch von cargo- und e-tram. rund 750 

tonnen an sperrgut und elektroschott wurden dabei zur fachgerechten entsorgung angeliefert. durch den 

Verzicht auf lKW-fahrten konnten beim erZ mehr als 75 000 liter dieselkraftstoff eingespart werden, 

zusätzlich wurden erhebliche Mengen an co2 und stickoxiden nicht freigesetzt. das cargo- und e-tram 

bedient heute zehn über das stadtgebiet verteilte haltestellen, die im Monatsrhythmus angefahren werden. 

Produkte und Dienstleistungen 2004 2005 2006 2007 2008
 

ticketumsatz total in Mio. fr. 174.8 184.3 191 202.7 212

davon VbZ-ticketerias 73.9 77.2 79.1 81.8 84.4

davon ZVV-contact 19.2 23.0 26.6 29.3 31.7    

Kundenkontakte bei ZVV-contact 145 085 140 355 154 888 162 640  174 651

davon Kundenreaktionen 5637 5498 6238 5751 5424    

fundbüro: abgegebene fundgegenstände 28 659 28 391 28 366 29 075 28 230

VbZ trafficMedia Umsatz Mio. fr 10.3 10.8 11.2 11.6 13.4    

VbZ extrafahrten Umsatz Mio. fr. 2.5 2.6 2.7 3.1 3.0
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Mehr als 52 000 fahrgäste im rollstuhl gelangten im Jahr 2008 mit hilfe von btZ sicher an ihr Ziel. 

Unter Geschäftsführung der VbZ sichern die rund 45 Mitarbeitenden der stiftung btZ Mobilität für 

diejenigen fahrgäste, die den öffentlichen Verkehr nicht nutzen können. ihnen stehen dafür 22 

rampenausgerüstete spezialfahrzeuge zur Verfügung. im Verlauf des Jahres wurden sieben neue 

opel Movano in betrieb genommen, dank dieser im Vorjahr lancierten Neubeschaffung konnten 

ältere Mercedes sprinter abgelöst und ausser betrieb gesetzt werden.

VbZ im dialog

Gäste aus dem in- und ausland sind bei den VbZ immer herzlich willkommen. die Verantwortlichen haben 

rund 60 Gruppen aus 8 ländern empfangen, was einer besucherzahl von rund 1200 Personen entspricht. 

die besuchenden setzten sich aus Vertretern anderer Verkehrsunternehmen, aus Politikern, studierenden, 

senioren, firmen und Vereinen zusammen. auch in diesem Jahr durften behördenvertreter und delegationen 

von Verkehrsbetrieben aus diversen europäischen staaten, aber auch aus Japan und thailand, begrüsst 

werden. schwerpunkte waren führungen durch die Zentralwerkstatt – in gewohnt professioneller Weise von 

einem team von technischen fachleuten wahrgenommen – sowie die Vermittlung allgemeiner informationen 

zum öffentlichen Verkehr und zum betrieb. ferner konnte man in fachreferaten zu verkehrstechnischen 

und -politischen fragen auf die spezifischen bedürfnisse der anspruchsgruppen individuell eingehen. 

ausnahmsweise verzichteten die VbZ im Monat Juni auf das angebot der führungen, um den reibungslosen 

ablauf der eUro 08 zu gewährleisten.

im Jahr 2008 hat der schulreferent der VbZ bei 14 besuchen in den Klassenzimmern 300 Kinder 

für wichtige fragen des öffentlichen Verkehrs sensibilisiert und mit 383 Kindern (20 besuche) 

ein depot der VbZ besichtigt.

Kundinnen- und Kundennutzen

Schulreferent

Behinderten-Transporte 

Zürich (BTZ)

Besucherwesen
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M i t U N t e r N e h M e r i N N e N  U N d  M i t U N t e r N e h M e r   

fakten und schwerpunkte  

der Personalbestand lag mit stichtag 31.12.2008 wenig (um 25 Mitarbeitende) unter dem Vorjahr. dies 

unter anderem deshalb, weil im berichtsjahr die Personalbedarfsplanung auf die eUro 08 ausgerichtet war. 

das fussballfest war denn für die VbZ-Mitarbeitenden wie auch für die eigens angestellten temporären 

Verstärkungen, die «transport Guides», ein höhepunkt. diese nicht alltägliche herausforderung wurde im 

team erfolgreich gemeistert. 

die eUro 08, aber auch andere ereignisse, wie zum beispiel der fahrplanwechsel hin zu verändertem takt, 

die erfolgreiche inbetriebnahme der linie 10 zum flughafen und anpassungen im turnus, brachten eine 

Vielzahl an änderungen in den dienstplänen im fahrdienst mit sich. für baustellen und Veranstaltungen 

mussten 115 dienstpläne erstellt werden und allein für die eUro 08 wurden 15 zusätzliche dienstpläne 

mit insgesamt 447 zusätzlichen leistungen für tram und bus notwendig.

für die neue chauffeurzulassungsverordnung cZV (regelung der Zulassung von fahrzeugführerinnen 

und -führern zum transport von Gütern und Personen auf der strasse), die ab dem 1.9.2009 in Kraft tritt, 

wurden diverse Vorarbeiten innerhalb des ausbildungszentrums der VbZ in angriff genommen. die VbZ  

verfügen über die noch provisorische Zertifizierung als ausbildungsstätte. ausbildung war ganz allgemein 

ein grosses thema – so wurden weit über 100 neue Mitarbeitende als tram- oder busfahrer / in ausgebildet 

und die über 1300 bestehenden fahrerinnen und fahrer wurden in verschiedenen themen weitergebildet.

die fluktuation ist trotz prosperierender Wirtschaft insbesondere in den ersten drei Quartalen mit 3,71 Prozent 

stabil geblieben. die rekrutierung von handwerklich-technischen Mitarbeitenden gestaltete sich auch dieses 

Jahr schwierig. beim fahrdienstpersonal hingegen hat sich die lage auf dem arbeitsmarkt etwas entspannt, 

wobei jedoch vor allem ausgebildete busfahrerinnen und -fahrer nach wie vor nicht in ausreichendem Masse 

auf dem schweizer arbeitsmarkt sind.

Mit der erfolgreichen einführung des Personalinformationssystems saP hcM konnten die Personalprozesse 

in der administration vereinheitlicht und auf hohem Qualitätsniveau konsolidiert werden.  

die anteile an frauen (16,95 Prozent) und teilzeit-Mitarbeitenden (16,87 Prozent) steigen weiterhin leicht 

aber kontinuierlich an.

Tabelle Mitarbeitende 2004 2005 2006 2007  2008
 

Personalbestand 2316 2328 2356 2396  2 371

stellenwerte (Jahresdurchschnitt) 2135 2127 2134 2169 2 190

frauenanteil  15.3% 15.76% 16.33% 16.66% 16.95%

anteil teilzeitarbeitende 16.0% 16.83% 16.75% 15.79% 16.87%

fluktuationsrate 3.6% 2.62% 3.39% 4.16% 3.71%
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fa h r Z e U G e   

tram

die ablieferung der neuen cobras verläuft weiterhin sehr zufrieden stellend. Zum Jahresende waren 

66 cobra-trams unterwegs. diese verkehren auf den linien 4, 9, 11 und 14 sowie seit dem fahrplanwechsel 

neu auch auf den linien 3, 10 und 13. rechtzeitig zur inbetriebnahme der Glattalbahn standen auch die 

cobra-fahrzeuge für die VbG bereit. Mit ausnahme dieser linie (linie 10), wo sämtliche Kurse mit cobras 

gefahren werden, sind die anderen der genannten linien je zur hälfte mit cobras bestückt. so steht bereits 

heute ein attraktives Niederflurangebot für die meisten Quartiere zur Verfügung. die durch die cobras 

abgelösten tram 2000 lösen ihrerseits die rund vierzigjährigen Mirages ab, welche nur noch auf den linien 2, 

8 und 13 im einsatz stehen und bis Mitte 2010 vollständig ausgemustert werden. für die revision 

der cobras wurde ein Konzept ausgearbeitet. damit ist der übergang der Garantie-instandhaltung vom 

lieferanten bombardier in die reguläre langfristige instandhaltung durch die VbZ sichergestellt. bis ende 

Jahr wurden weitere 25 fahrzeuge der Mirage-serie ausgemustert. 18 fahrzeuge wurden nach Vinnitsa 

in der Ukraine geliefert. die restlichen Miragefahrzeuge wurden verwertet. 

 

bus  

die ablieferung der doppelgelenk-trolleybusse aus dem hause hess wurde Mitte Jahr abgeschlossen. 

17 doppelgelenk-trolleybusse befinden sich im täglichen einsatz, auf der linie 31 vollständig und auf 

der linie 32 teilweise. damit sind leistungsfähige und attraktive Niederflurfahrzeuge unterwegs, die 

wesentlich zur Kapazitätssteigerung und zur fahrplanstabilität auf den beiden meistfrequentierten VbZ-

trolleybuslinien beitragen. die erste serie der Mercedes-trolleybusse aus den Jahren 1988 /89 konnte 

per ende Jahr vollständig ausgemustert werden. 10 neue Gelenk- und 14 neue standarddieselbusse des 

typs Mercedes citaro stiessen im herbst zur VbZ-dieselbusflotte. diese fahrzeuge, die ältere Wagen 

ersetzen, erfüllen die aktuell modernste abgasnorm «eeV» (enhanced environmentally friendly Vehicle) 

und verkehren auf den stadtlinien.  

 

fahrzeugumrüstung für leitsystem/ccM 

total 117 busse (48 Prozent der busflotte) und total 99 tramfahrzeuge (46 Prozent der tramflotte) 

sind bis ende 2008 für den betrieb mit dem neuen leitsystem umgebaut worden. die Umrüstung und 

inbetriebsetzung erfolgte durch eigenes fachpersonal in enger Zusammenarbeit mit dem lieferanten.
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s U b s ta N Z e r h a lt U N G  

baustellen  

da während der eUro 08 in Zürich ein baustopp angeordnet war, massierten sich die Grossbaustellen auf 

die übrigen sommermonate und den herbst. dennoch konnten diverse Grossprojekte wie die Gleisbaustellen 

am bellevue, in der see- und der Weinbergstrasse sowie der Neubau der endschleife Wollishofen umgesetzt 

werden. insgesamt wurden 753 baustellen und 265 Veranstaltungen bearbeitet. daraus resultierten:

– 193 haltestellenverschiebungen

– 141 Umleitungen

– 170 Zusatzwagenbestellungen

– ca. 300 Mitteilungen

Weiter gab es 2008 14 grosse baustellen. an 16 Wochenenden wurden Gleisabbrüche und Gleisbau 

durchgeführt. bei zwei baustellen erfolgten die arbeiten von Montag bis freitag während zwei Wochen. 

an 15 samstagen fanden betriebseinstellungen mit busersatz oder tramumleitungen statt. an der 

Weinbergstrasse und seestrasse wurde der betrieb für jeweils vier Wochen eingestellt. an der baustelle 

hofwiesenstrasse, schleife bucheggplatz war während der ganzen bauzeit der betrieb eingestellt. 

auf nachfolgenden 14 baustellen wurden insgesamt 5877 Meter Gleis erneuert, 

26 Weichen ausgewechselt und 13 schmieranlagen montiert:

– seestrasse, brunaustrasse

– schaffhauserstrasse, binzmühlestrasse bis Gujerstrasse

– seefeldstrasse, tiefenbrunnen, schleifenausfahrt & dienstgleis

– depotplatz Kalkbreite, reparatur Weichenstrasse

– albisstrasse, studackerstrasse, depot Wollishofen

– forchstrasse, hegibachplatz

– Quaibrücke /bellevue

– hofwiesenstrasse, schleife bucheggplatz

– bederstrasse, felsenkellerweg bis lessingstrasse, 1.etappe

– Weinbergstrasse, haldeneggsteig bis sonneggsteig

– seestrasse, staubstrasse bis billoweg

– talacker /sihlporte

– Winterthurer-/ irchelstrasse

– limmatstrasse, Gerstenstrasse bis escher-Wyss-Platz  

haltestellen 

die neu gestaltete haltestelle hegibachplatz ist im herbst den Kundinnen und Kunden offiziell übergeben 

worden. die neuen Wartehallen und die auf die ganze länge linear verteilten haltestellenelemente ergeben 

im Zusammenspiel mit den durchgehend erhöhten Kanten ein stimmiges bild. auch die endhaltestelle der 

linie 7 in Wollishofen erstrahlt in neuem Gewand. die speziell entwickelte haltestelle überzeugt durch ihre, 

der bestehenden betonstruktur am Gebäude nachempfundenen formsprache. auch hier profitieren Kundinnen 

und Kunden von durchgehend hohen haltekanten, die eintreten statt einsteigen ermöglichen.

Wartehallen

2008 wurden 17 neue Wartehallen und eine Modifizierung (bahnhof altstetten) gebaut.
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dienstleistungen der Zentralwerkstatt

  kleine mittlere grosse  
revisionen revision revision revision total 
 

  r11 (rs)  
  (ra) (sK)  r12 r20 

Gelenkmotorwagen, serie 1601–1726     

Gelenkmotorwagen, serie 2001–2098  9 6 

Gelenkmotorwagen, serie 2099–2121 sänfte    

Gelenkmotorwagen, serie 2301–2315    

Gelenkmotorwagen, serie 2401–2435    8 

dienstfahrzeuge (1922, 1984, 1987, 1991) 4   

oldtimer (6321, 6002) 2   

forchbahn (201) 1

total tram-revisionen 7 9 14 30

     
instandsetzung allgemein schienenfahrzeuge trolleybusse autobusse total 

fahrzeugreparaturen  494 193 168 855

Kollisionsbehebung VbZ 74 42 85 201

Kollisionsbehebung forchbahn 1     

Vandalenschäden 35 10 8 53

abbruch /ausserbetriebsetzung 13 19 11 43

drehgestelle tauschen 77     

rad-bandagen /überdrehen fahrzeuge 74     

rad-bandagen /überdrehen dritte nur dG 35     

revision drehgestelle forchbahn und  

transports publics du littoral neuchâtelois 6     

forchbahn revision r11 (fahrzeug Nr. 201) 1   

schäden dienstfahrzeuge     30 

Neuausrüstung VW-transporter t5 (trouble shooter)    3  

bremsproben oldtimer dienstwagen (1330, 1350, 1802) 3      

Granulatböden nachrüsten (inkl. fb 201) 15      

cobra retrofit  6      

cobra inbetriebsetzung (3047– 3066) 20      

cobra rückbau (3001– 3005) 5      

ccM einbau tram/ bus 94 41 24 159

einbau automatische tankdatenerfassung   40 17 57

tacho – raG Prüfung  70    

einbau – aktionen tram 2000 28      

Verlad Mirage und anhänger nach Vinnitsa 17      

inbetriebsetzung hess doppelgelenk-trolleybusse   12    

Unterbodenschutz-Nachbehandlung   21 26 47

substanzerhaltung  
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substanzerhaltung  

 
substanzerhaltungsaktionen schienenfahrzeuge trolleybusse autobusse total 

GtZ serie ii sanierungsaktion   7    

retrofit   7    

Neoplan N4516 radkastensanierung      5  

einbau Kasse entwerter fdK     8  

Montage Prüfplatz Videoüberwachung 1 1 1  

drittarbeiten an Nutzfahrzeugen        

diverse carrosserie und drittarbeiten     43  

cMM/s-Pos limmatbus aG     13  

Neuausrüstung opel Movano btZ     10  

carrosseriearbeiten an privaten PW     295  

total Unterhalt Pneu- und schienen-fahrzeuge 964 463 747 2174

 
sondertrams und busse schienenfahrzeuge trolleybusse autobusse total 

Päcklibus     1  

eUro 08-trolley   1    

tram ewigi liebi /rückbau eUro 08 8 1   9

themenwechsel Gastrotram/fonduetram 4      

total sondertrams und busse 12   1 13

     
automatenunterhalt 2008  2007 

automatenstörungen, technischer stützpunkt 4078   4346

davon mutwillige störungen 1488   1691

forchbahn automatenstörungen 123   160

sZU automatenstörungen 425   340

Neuplazierung von automaten 72   66

automaten-schaden-einbruch 0   1   

     
betriebsbesichtigungen 2008  2007 

betriebsbesichtigungen bei den VbZ total 61   70

anzahl besucherinnen und besucher total 1152   1269
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Personalaufwand 

W i rt s c h a f t l i c h K e i t 
 
Jahresrechnung 

 

bezüglich der rechnungslegung der Verkehrsbetriebe ergibt sich auf den bilanzstichtag per 31. dezember 

2008 eine änderung beim abschluss der Jahresrechnung. der Verkehrsrat des Kantons Zürich hat in seiner 

sitzung vom 10. November 2005 beschlossen, dass – gestützt auf §25 des Gesetzes über den öffentlichen 

Personenverkehr /PVG  vom 6. März 1988 – ab dem Jahre 2006 für alle Partnerunternehmungen des Zürcher 

Verkehrsverbundes /ZVV das jeweils jährlich beschlossene leistungsentgelt (budgetbeschluss) als verbind-

lich gelte. allfällige überschüsse sind gemäss den geltenden transportverträgen als reserve anzulegen, 

eintretende Verluste daraus zu entnehmen. damit entfällt die seit dem Jahre 1990 praktizierte ausgleichs-

zahlung zwischen ZVV und VbZ am Jahresende. das PVG sieht in §25 vor, dass die transportunternehmen 

«grundsätzlich Nutzen und Gefahr von abweichungen des tatsächlichen betriebsergebnisses von den in den 

transportverträgen festgelegten beträgen» zu tragen haben. die Umsetzung dieses Verkehrsrat-beschlusses 

wurde seitens ZVV für die Verkehrsbetriebe Zürich wegen Meinungsverschiedenheiten über das neue  

finanzierungssystem bis nach einigung über den transportvertrag 2007/ 08 ausgesetzt. für gewisse  

ausgabenpositionen (wie z.b. Zinsaufwendungen, traktionsenergie, dieseltreibstoff) sind Nachkalkulationen 

(vor abschluss der rechnung) möglich, so dass das finanzielle risiko erheblich vermindert wird.

für das Jahr 2008 überwies der ZVV den VbZ nebst dem leistungsentgelt gemäss basiskalkulation  

vereinbarungsgemäss die Gewinnbeteiligungen für die Jahre 2006 und 2007 (nach abschluss des  

transportvertrages 07/08). des Weiteren richtete der ZVV für die Jahre 2007 und 2008 bonuszahlungen  

für Qualitätsmanagement aus. Zur abdeckung allfällig zukünftiger Unterdeckungen konnten per  

ende 2008 folgende beträge den reserven zugeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aufwand 

die ausbezahlten löhne (inkl. Mietpersonal, aushilfen und lehrlinge) entsprachen im Jahresmittel  

2281,8 stellenwerten (Vorjahr 2260 leistungseinheiten entsprechend den Personalkosten umgerechnet). 

Per 1. april 2008 wurde die lohnskala gegenüber dem stand 1. april 2006 teuerungsbedingt um 2,2 Prozent 

erhöht (Zürcher städteindex der Konsumentenpreise stand ende februar 2008 102,1 Punkte). die teuerung 

wurde auch auf den Nacht-/sonntagszulagen ausgeglichen. entsprechend der städtischen lohnentwick-

lungsmatrix wurden die löhne der Mitarbeitenden individuell angepasst; abhängig von der lage in einem  

der fünf teillohnbänder, der aktuellen nutzbaren erfahrung sowie von leistung und Verhalten. für besondere 

leistungen konnten gesamthaft 371 000 franken an Prämien und in form von Naturalien ausgerichtet  

werden. für dienstaltersentschädigungen wurden rund 2,13 Mio. franken (Vorjahr 1,81 Mio. franken)  

  rechnung 2008
  in fr.
  

Gebundene Spezialreserve  26 622 246.47

betriebserfolg 2008 (bilanzgewinn)  20 214 702.47

bonuszahlungen 2007/2008 Qualitätsmanagement  2 357 544.00

auflösung rückstellung Zielvereinbarung ZVV /VbZ für die Jahre 2000 – 2003  4 050 000.00

 

Freie Spezialreserve   889 235.34

betriebserfolg 2008 (bilanzgewinn)   889 235.34
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Sachaufwand

Wirtschaftlichkeit

Nicht aktivierbare Bau- und 

Erneuerungskosten 

aufgewendet. die überbrückungszuschüsse für den vorzeitigen altersrücktritt bezifferten sich auf 2,52 Mio.  

franken (Vorjahr 1,33 Mio. franken). die beitragszahlungen an die ahV/alV / iV sowie an die Unfall- 

versicherung (suva) entwickelten sich gemäss den gültigen beitragssätzen entsprechend den versicherten 

besoldungen. durch zusätzliche abgabe von dienst-/schutzbekleidung an technisches Personal erhöhten 

sich die bekleidungskosten um rund 0,21 Mio. franken. die beschwerliche Personalrekrutierung auf dem 

stellenmarkt beanspruchte zusätzliche Mittel in höhe von 0,38 Mio. franken. erstmals wurden in der Jahres-

rechnung 2008 mit stichtag 31. dezember für sämtliche Mitarbeitenden die ausstehenden ferien-/überzeit-/

Zeitguthaben bilanziert (bisher nur für fahr-/Netzdienst); zulasten der Jahresrechnung 2008 wurde eine 

zusätzliche rückstellung in höhe von 4,66 Mio. franken gebildet. Gesamthaft nahm der Personalaufwand  

um rund 18,45 Mio. franken zu. 

die höheren energiepreise führten zu einem anstieg der raumkosten in höhe von rund 0,98 Mio. franken. 

die betriebskosten lagen rund 1,18 Mio. franken über dem Vorjahreswert. der Mehrbedarf beim Unterhalt 

fahrleitungsbau /elektrische anlagen, Gleisbau, sicherungsanlagen, Geräte /Werkzeuge /Werkstattmobiliar /

hilfsmaterial sowie die Zunahme der infrastrukturbenützungsgebühren konnten teilweise durch geringere

Unterhaltskosten an Gebäuden /Grundstücken, feste einrichtungen, Vertriebssysteme kompensiert werden. 

die fahrzeugkosten entsprachen dem Vorjahresniveau; der fahrzeugunterhalt lag rund 1 Mio. franken tiefer, 

während der zeitweise hohe treibstoffpreis die fahrzeugkosten zusätzlich belastete. die Versicherungs- 

kosten reduzierten sich geringfügig. die büro- und Verwaltungskosten verminderten sich gesamthaft um 

0,24 Mio. franken. als folge der einführung von einzelnen saP-Modulen mit VbZ-spezifischen anpassungen 

und teilweise vorgezogener ausrüstungen der edV-arbeitsplätze nach städtischen Normvorgaben fielen 

höhere it-Kosten an. entsprechend den leistungsaufträgen des ZVV bewegten sich die entschädigungen 

an die transportbeauftragten auf dem Vorjahresniveau; der Waren- und dienstleistungsaufwand für drittauf-

träge verringerte sich um 0,49 Mio. franken. Unter allen titeln erhöhte sich der ordentliche sachaufwand 

um 1,43 Mio. franken.

  

die ausgaben für Projekte mit substanzerhaltungscharakter lagen rund 0,64 Mio. franken 

unter dem Vorjahresniveau. 

die gestiegenen anlagenwerte erforderten einen abschreibungsbedarf in höhe von 36,83 Mio. franken. 

dieser betrag beinhaltet zusätzliche abschreibungen aus anlagenabgängen mit restbuchwerten 

von 1,66 Mio. franken. die bereinigung von lagerartikeln beanspruchte abschreibungsmittel in höhe 

von 0,48 Mio. franken. die schuld an die stadtkasse betrug per 31. dezember 741,56 Mio. franken 

(Vorjahr 676,08 Mio. franken). die investitionsausgaben von rund 161 Mio. franken führten zu einem 

anstieg des Kapitalbedarfs sowie höheren Zinsen.   

ertrag 

Gegenüber dem Vorjahr konnten die erträge aus Werbeträgern erfreulicherweise um 2,23 Mio. franken 

gesteigert werden. die einnahmen aus der benutzung von dispensern in fahrzeugen aus Vertragskooperation 

lagen rund 0,54 Mio. franken unter dem Vorjahreswert. die betriebsbesorgungen erhöhten sich durch die 

fahrdienstleistungen der VbZ im auftrag der Verkehrsbetriebe Glattalbahn /VbG. der ertragsrückgang von 

rund 2,32 Mio. franken aus lieferungen und leistungen für dritte verteilt sich auf Garagen-/Werkstatt- und 

übrige arbeits- und dienstleistungen. die erfolgswirksamen eigenleistungen für investitionen und lager-

rechnungen erhöhten sich um rund 1,6 Mio. franken. die erträge aus extrafahrten (ohne catering) konnten 

erfreulicherweise gesteigert werden. die entschädigungen aus Personen-/sachschäden fielen höher aus. 

aufgrund der höheren treibstoffpreise lagen die Verkäufe über dem Vorjahr. die übrigen dienstleistungen /

einnahmen reduzierten sich. Gesamthaft lagen die Nebenerträge auf dem Vorjahresniveau.

Kapitalkosten 



Verkehrsbetriebe Zürich  Geschäftsbericht 200824

bilanz  

die bilanzsumme ist um 128,34 Mio. franken gestiegen.

die hochbauten sind bei der kantonalen Gebäudeversicherungsanstalt neu mit 485,5 Mio. franken und 

die übrigen sachanlagen mit 981 Mio. franken bei der Privatassekuranz versichert. der buchwert 

der anlagenrechnung (ohne Unvollendete bauten) erhöhte sich um 98,55 Mio. franken. anlagenzugängen 

von 135,39 Mio. franken stehen anlagenabgänge von 48,77 Mio. franken infolge ausrangierungen / 

anlagenbereinigungen gegenüber. der ordentliche abschreibungsbedarf betrug 35,17 Mio. franken. 

betriebsbedingt wurden der abschreibungsrechnung 47,1 Mio. franken aus ausrangierungen /anlagen-

bereinigungen entnommen. auf den 31. dezember waren bauprojekte in höhe von 181,06 Mio. franken 

(Vorjahr 155,43 Mio. franken) unvollendet.

die Guthaben aus lieferungen und leistungen lagen rund 3,4 Mio. franken über dem Vorjahr. das höhere 

Mehrwertsteuerguthaben führte zu einem anstieg der sonstigen forderungen um 0,7 Mio. franken. 

die Materialvorräte erhöhten sich um 0,76 Mio. franken; die halbfabrikate sowie die angefangenen arbeiten 

lagen 0,2 Mio. franken unter dem Vorjahresniveau. die aktiven rechnungsabgrenzungen beinhalten 

abgrenzungen von arbeiten und Material für offene und noch nicht abgerechnete aufträge per ende Jahr 

sowie ausstehende Unfallgelder.

die schuld an die stadtkasse mit stichtag 31. dezember lag um 65,48 Mio. franken über dem Vorjahres-

wert. durch das neue finanzierungsmodell «Nutzen und Gefahr» des Zürcher Verkehrsverbundes konnten 

ende 2008 erstmals einlagen in Gebundene und freie reserven getätigt werden. der rückstellung für 

Us-leasingtransaktionen wurden 2,25 Mio. franken für transaktionskosten im Zusammenhang mit der 

auflösung eines Vertrages (rollmaterial) erfolgsneutral entnommen. Von den langfristigen rückstellungen 

wurden 4,05 Mio. franken aus der Zielvereinbarung mit dem Zürcher Verkehrsverbund 2000 – 2003 in 

die reserven umklassiert. 

die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (Kreditoren) beliefen sich per ende Jahr auf 

35,74 Mio. franken. Mit einführung von saP per 1. Januar 2008 werden die lieferantenrechnungen nach 

fälligkeit bezahlt. für die noch offene abrechnung der 1. Vereinbarung art. 56 ebG für den Knoten airgate 

(bund und Kanton Zürich) wird in der bilanz ein betrag von gesamthaft 2 472 422 franken ausgewiesen; 

für die Neubaustrecke fries-/binzmühlestrasse (2. etappe stadtbahn Glattal) leisteten der bund und der 

Kanton Zürich Zahlungen von gesamthaft 18 125 000 franken akonto investitionsbeiträge. die Passiven 

rechnungsabgrenzungen erhöhten sich um 5,45 Mio. franken. Neu werden per ende Jahr die ausstehenden 

ferien-/über- /Zeitguthaben abgegrenzt und bilanziert (8,43 Mio. franken per 31.12.08).    

Genehmigung durch das bundesamt für Verkehr / baV

aufgrund von artikel 70 des eisenbahngesetzes (ebG) vom 20. dezember 1957 (sr 742.101) und von 

artikel 4 der Verordnung des UVeK über das rechnungswesen (reVo) der konzessionierten transport-

unternehmungen vom 18. dezember 1995 (sr 742.221) hat das bundesamt für Verkehr (baV) die 

Positionen der bilanz und rechnung, die einen Zusammenhang mit laufenden eisenbahngesetzlichen 

beiträgen und darlehen haben, formell geprüft und mit schreiben vom 25. Mai 2009 genehmigt. 

es handelt sich um eine subventionsrechtliche Prüfung, in ergänzung zu derjenigen der finanzkontrolle 

der stadt Zürich.   

Wirtschaftlichkeit
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fahrgastkontrollen   

Kennzeichen im Vergleich zu den Vorjahren 2004 2005 2006 2007 2008 

Zeitaufwand Kontrolle 27 551 std. 30 300 std. 32 364 std.  40 561 std. 40 085 std.

Kontrollierte fahrgäste 3 098 766 3 135 862 3 035 473 3 259 817 2 856 476

Gebühreneinnahmen in fr. 3 292 568 2 624 201 2 652 728 2 839 813 3 107 937

schwarzfahrerquote 1.39% 1.15% 1.09% 1.01% 1.17%

schwarzfahrerquote* 1.22% 0.93% 0.88% 0.80% 0.93%

*Nach berücksichtigung vorgewiesener persönlicher abonnemente

auf dem Marktgebiet der VbZ wurden 2 856 476 fahrgäste kontrolliert. die schwarzfahrerquote lag 

mit 0,93 Prozent über dem Vorjahr (0,8 Prozent). 

in der Zusammenarbeit mit stadtpolizei, erZ und siP kontrollierten die VbZ 44 456 fahrgäste in sisa-

Kontrollen. die Zahl liegt markant unter jener des Vorjahres (100 476), da wegen der eUro 08 weniger 

Kontrollen durchgeführt wurden. die schwarzfahrerquote lag bei 1,61 Prozent (Vorjahr 1,35 Prozent).

Wirtschaftlichkeit

Fahren ohne gültigen Fahr-

ausweis – FogFa

Projekt SiSa (Sicherheit  

und Sauberkeit)  
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r e c h N U N G

Jahresrechnung

(beträge in fr.)    
 rechnung  rechnung  abw.
 2008 2007 %

Personalaufwand 265 371 743.18 246 921 338.25 7.5+ 

löhne 192 192 633.55 185 161 463.70 3.8+ 

überzeitentschädigungen  467 594.60  303 622.20 54.0+ 

Zulagen 13 838 907.25 13 205 991.60 4.8+ 

sozialleistungen 45 579 350.50 42 624 346.50 6.9+ 

Personalnebenkosten 8 190 147.30 6 132 471.50 33.6+ 

rückerstattungen sozialversicherungen – 1 786 983.90 – 1 910 498.10 6.5– 

Mietpersonal 2 228 317.88 1 210 940.85 84.0+ 

rückstellungen Personalkosten 4 661 776.00  193 000.00  

    

Sachaufwand 115 219 390.43 113 785 716.48 1.3+ 

raumkosten 5 075 607.60 4 095 876.45 23.9+ 

betriebskosten 17 100 918.09 15 919 214.35 7.4+ 

fahrzeugkosten 38 352 073.39 38 285 386.35 0.2+ 

Versicherungskosten 5 890 239.72 5 915 155.45 0.4– 

büro- und Verwaltungskosten 16 897 573.91 17 138 293.30 1.4– 

aufwand für drittaufträge 6 678 564.52 7 171 507.28 6.9 – 

entschädigungen transportbeauftragte 25 224 413.20 25 260 283.30 0.1– 

    

Nicht aktivierbare Bau- und Erneuerungskosten 11 779 085.72 12 419 336.20 5.2– 

Abschreibungen 37 305 875.43 29 261 830.20 27.5+ 

Zinsen 21 109 658.29 16 899 149.95 24.9+ 

betriebsaufwand 450 785 753.05 419 287 371.08 7.5+ 

Ablieferungen an Zürcher Verkehrsverbund 52 514 626.10 52 542 791.66 0.1– 

Total Aufwand 503 300 379.15 471 830 162.74 6.7+

 

Betriebserfolg (siehe Erfolgsrechnung) 21 103 937.81

 524 404 316.96

Aufwand
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Ertrag

Jahresrechnung

(beträge in fr.)    
 rechnung  rechnung  abw.
 2008 2007 %
 

Nebenertrag 52 514 626.10 52 542 791.66 0.1– 

Pacht und Miete    

 Mieterträge liegenschaften /anlagen 4 461 191.15 4 478 210.40 0.4– 

 Mieterträge fahrzeuge   21 841.41 15 552.85 40.4+ 

 Werbeträger 14 756 764.90 12 530 606.20 17.8+ 

 diverse Mieten 1 075 704.00 1 619 064.00 33.6– 

betriebsbesorgungen   960 000.00 680 000.00 41.2+ 

lieferungen und leistungen für dritte 10 909 626.12 13 234 366.61 17.6– 

eigenleistungen für anlagen und lagerrechnung 

 bauten  611 632.76 372 656.80 64.1+ 

 lagerrechnung 10 095 513.58 11 931 057.75 15.4– 

extrafahrten 1 903 339.87 1 742 645.90 9.2+ 

entschädigungen aus Personen-/sachschäden 2 870 836.55 2 115 292.25 35.7+ 

Verkäufe 4 497 493.30 3 381 582.29 33.0+ 

übrige dienstleistungen / einnahmen  309 696.33  441 755.71 29.9– 

finanzertrag 40 986.13 0.90  

 

Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes 471 889 690.86 419 287 371.08 12.5+ 

 

Total Ertrag 524 404 316.96 471 830 162.74 11.1+ 

Erfolgsrechnung 

ertrag 524 404 316.96

aufwand –503 300 379.15

Ertragsüberschuss (Bilanzgewinn) 21 103 937.81 

einlage in Gebundene spezialreserve –20 214 702.47

einlage in freie spezialreserve –889 235.34

Gesamteinlage in die Spezialreserven –21 103 937.81

Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag 

rückstellung Us-leasingtransaktion 1997 

teilauflösung rückstellung  2 248 615.00

ausserordentlicher aufwand aus Vertragsauflösung –2 248 615.0

Rückstellung Zielvereinbarung 2000– 2003 

auflösung rückstellung 4 050 000.00

einlage in Gebundene spezialreserve –4 050 000.00

 

ZVV Bonus Qualitätsmanagement 

bonus ZVV für 2007 und 2008 2 357 544.00

einlage in Gebundene spezialreserve –2 357 544.00

rechnung
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bilanz

(beträge in fr.)
 rechnung  rechnung 
 2008 2007

anlagevermögen

Sachanlagen   915 970 354.00  791 804 881.00

anlagenrechnung 1 309 889 918.00 1 223 271 574.00

abschreibungsrechnung – 574 964 936.00 – 586 902 115.00

anlagenrechnung buchwert  734 924 982.00  636 369 459.00

anlagen in bau (unvollendete bauten)  181 045 372.00  155 435 422.00

tiefbauten  61 003 372.00  24 125 422.00

hochbauten  2 440 000.00  1 981 000.00

Mobilien  117 602 000.00  129 329 000.00

Finanzanlagen  10 000.00  10 000.00 

beteiligungen (Verkehrsbetriebe Glattal)   10 000.00   10 000.00 

Umlaufvermögen 

Flüssige Mittel     312 100.40   338 908.00  

Kasse   74 900.40   70 708.00

lunchchecks   237 200.00   268 200.00 

Guthaben aus Lieferungen und Leistungen   11 051 845.65  7 642 011.25

Sonstige Forderungen  5 784 798.67  5 070 418.20

Mehrwertsteuerguthaben  5 762 313.42  5 069 550.50

diverse Guthaben   10 207.80  

übrige debitorenguthaben   12 277.45    867.70 

Vorräte und angefangene Arbeiten  38 387 060.96  38 107 245.70

Vorräte  37 387 628.10  36 901 648.58 

halbfabrikate /angefangene arbeiten   999 432.86  1 205 597.12 

Übrige Wertbestände   278 950.00 9 100.00 

Aktive Rechnungsabgrenzungen  810 877.34 1 271 992.05  

 

 

Total Aktiven   972 605 987.02  844 254 556.20 

Aktiven

rechnung
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bilanz 

(beträge in fr.)
 rechnung  rechnung 
 2008 2007

eigenkapital

Reserven* 27 511 481.81 

Gebundene spezialreserve 26 622 246.47  

freie spezialreserve  889 235.34  

 

fremdkapital 

 

Schuld an die Stadtkasse 741 559 317.41 676 079 708.82 

 

Rückstellungen für US-Leasingtransaktionen 33 351 385.00 35 600 000.00

Us-leasingtransaktion 1997, fahrzeuge 15 351 385.00 17 600 000.00

Us-leasingtransaktion 1998, Gebäude 18 000 000.00 18 000 000.00

 

Langfristige Rückstellungen 2 000 000.00 6 050 000.00

 

Rückstellung aus LCC-Verträgen 2 467 535.64 2 029 093.50

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen 155 445 018.71 119 672 459.98 

und Finanzverbindlichkeiten

lieferanten 35 768 877.35 15 428 919.75

übrige kurzfristigen finanzverbindlichkeiten  28 006.25  57 498.60

Kautionen  11 900.00  11 600.00

Zürcher Verkehrsverbund, abgrenzung leistungsentgelt 99 038 813.11 100 716 995.98   

investitionsbeiträge der öffentlichen hand 20 597 422.00 3 457 445.65

(pendente objekte) gemäss anhang   

 

Passive Rechnungsabgrenzungen 10 271 248.45 4 823 293.90 

 

 

Total Passiven 972 605 987.02 844 254 556.20

* reserven:   
 Betriebserfolg 2008 (Bilanzgewinn) 21 103 937.81  
 einlage in Gebundene spezialreserve 20 214 702.47  
 einlage in freie spezialreserve  889 235.34  

 Rückstellung Zielvereinbarung 2000 –2003 ZVV/VBZ   
 auflösung /einlage in Gebundene spezialreserve 4 050 000.00  

 ZVV Bonus Qualitätsmanagement 2007 und 2008   
 einlage in Gebundene spezialreserve 2 357 544.00

Passiven

rechnung
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anhang zur bilanz

 rechnung  rechnung 
 2008 2007

Brandversicherungswerte (Beträge in Mio. Fr.)

hochbauten  485.5  462.8

übrige sachanlagen  981.0  841.6

im rahmen der nachstehend aufgeführten Us-leasingtransaktionen «lease and lease back» bestehen bei 

Vertragsverletzungen allfällige finanzielle Verpflichtungen. Zur Zeit sind keine Vertragsverletzungen bekannt.

die Geldflüsse aus diesen transaktionen wurden, abdiskontiert auf den 

jeweiligen abschluss-stichtag, einmalig abgewickelt.
  

büro- und betriebsgebäude der VbZ, 

luggwegstrasse 65, 8048 Zürich  

schätzwert Usd 130 344 108 ca. fr. 175 312 000

abschluss-stichtag (closing date) 1. februar 1998

laufzeit «lease and lease back» mindestens 21 Jahre 

büro- und betriebsgebäude der VbZ, 

luggwegstrasse 67, 8048 Zürich

schätzwert Usd 43 448 036 ca. fr. 58 437 000

abschluss-stichtag (closing date) 1. februar 1998

laufzeit «lease and lease back» mindestens 21 Jahre 

tramdepots (4) und busgarage (1), diverse adressen

schätzwert Usd 141 136 620 ca. fr. 189 828 000

abschluss-stichtag (closing date) 16. dezember 1998

laufzeit «lease and lease back» mindestens 23 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US-Leasingtransaktionen 

«lease and lease back»

rechnung
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anhang zur bilanz  

 

 

Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand  

(Unvollendete Bauten bzw. pendente Objekte)   Fr.  20 597 422.00

 

1. Vereinbarung art. 56 ebG Knoten airgate   fr. 2 472 422.00 

bund (bedingt rückzahlbares darlehen) fr. 175 700.00

bund (beitrag à fonds perdu) fr. 59 524.00

Kanton Zürich (beitrag à fonds perdu) fr. 2 237 198.00  

Vereinbarung schweiz. eidgenossenschaft (baV), Kanton   

Zürich (Volkswirtschaftsdirektion) und stadt Zürich (VbZ)   

Neubaustrecke fries-/binzmühlestrasse 

(teil der 2.etappe stadtbahn Glattalbahn)   fr. 18 125 000.00

bund (akontozahlung) fr. 9 000 000.00     

Kanton Zürich (akontozahlungen) fr. 9 125 000.00 

  

Eventualverpflichtung per 31.12.2008 

solidarhaftung der Verkehrsbetriebe Zürich innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrs-

verbundes für Mehrwertsteuerschulden gegenüber der eidgenössischen steuerverwaltung

rechnung
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Veränderung der anlagenrechnung    

 

 

Veränderung Nettobuchwert (ohne unvollendete Bauten)    

(beträge in fr.) bestand am Veränderung Veränderung Nettobuchwert
 Jahresanfang anlagen- abschreibungs- am Jahresende
  rechnung rechnung 

erwerb von Grund und rechten 8 509 524  – 572 8 508 952

Unterbau 39 793 104 – 1 810 000 – 217 155 37 765 949

oberbau 101 555 230 6 950 000 – 3 169 934 105 335 296

hochbau 123 243 150  – 3 022 481 120 220 669

einrichtungen (ohne sr) 11 365 068 1 500 000 – 718 770 12 146 298

einrichtungen für den elektr. betrieb 10 279 342  – 288 084 9 991 258

fernmeldeanlagen    

fahrzeuge 338 123 180 79 978 344 20 155 010 438 256 534

Mobilien 3 500 861  – 800 835 2 700 026

total 636 369 459 86 618 344 11 937 179 734 924 982

Veränderung der Anlagenrechnung    

(beträge in fr.) bestand Zugang abgang bestand
 31.12.2007   31.12.2008
    

erwerb von Grund und rechten 8 524 859   8 524 859

Unterbau 50 550 000  1 810 000 48 740 000

oberbau 115 972 000 7 650 000  700 000 122 922 000

hochbau 202 711 287   202 711 287

einrichtungen (ohne sr) 25 521 677 1 500 000  27 021 677

einrichtungen für den elektr. betrieb 11 855 000   11 855 000

fernmeldeanlagen 16 366 000   16 366 000

fahrzeuge 754 960 751 126 236 000 46 257 656 834 939 095

Mobilien 36 810 000   36 810 000

total 1 223 271 574 135 386 000 48 767 656 1 309 889 918

    

Veränderung der Abschreibungsrechnung    

(beträge in fr.) bestand Zugang abgang bestand
 31.12.2007   31.12.2008

    

erwerb von Grund und rechten  15 335   572   15 907

Unterbau 10 756 896  754 784  537 629 10 974 051

oberbau 14 416 770 3 478 934  309 000 17 586 704

hochbau 79 468 137 3 022 481  82 490 618

einrichtungen (ohne sr) 14 156 609  718 770  14 875 379

einrichtungen für den elektr. betrieb 1 575 658  288 084  1 863 742

fernmeldeanlagen 16 366 000   16 366 000

fahrzeuge 416 837 571 26 102 646 46 257 656 396 682 561

Mobilien 33 309 139  800 835  34 109 974

total 586 902 115 35 167 106 47 104 285 574 964 936

rechnung


