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Das Jahr 2007 war für die VBZ ein besonderes, ein festliches Jahr. Vor 125 Jahren fuhr in Zürich das 

erste Rösslitram. Dieses Jubiläum des öffentlichen Verkehrs in Zürich wurde zusammen mit Fahrgästen, 

Mitarbeitenden und der Bevölkerung würdig gefeiert. Mit den Bildern von Alberto Venzago wird dem  

besonderen Jahr auch im Geschäftsbericht Ausdruck verliehen. Der Fotograf und Filmer stellt Kundinnen 

und Kunden der VBZ ins Rampenlicht: eine Hommage an die Fahrgäste. Denn was wären die VBZ ohne sie?

Dem Fotografen und Filmer Alberto Venzago ist kaum eine Geschichte zu gefährlich, weder das 

organisierte Verbrechen in Japan noch die Revolution im Iran. «Als Fotojournalist muss ich immer wieder 

in verschiedene Hüllen schlüpfen», sagt der Gewinner des Robert Capa ICP Awards. «Im Vordergrund 

steht dabei nicht das schöne, sondern das wahre Bild.» Seine Fotoreportagen erscheinen in Magazinen 

wie Life, Sunday Times, GEO und Stern. Der Zürcher arbeitete vier Jahre für die Agentur Magnum und hat 

sich als «Concerned Photographer» etabliert. Dass er nun «Street-Photographer» der Verkehrsbetriebe 

Zürich ist, macht die VBZ stolz.

Alberto Venzago
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e d i t o r i a l

2007 war für die VbZ besonders: das Jahr stand ganz im Zeichen des Jubiläums «125 Jahre öffentlicher 

Verkehr in Zürich». die stimmbürgerinnen und stimmbürger von stadt und Kanton haben uns durch die 

doppelte annahme des ausbauvorhabens tram Zürich-West das schönste Geburtstagsgeschenk bereitet. 

ein weiterer aufsteller war die Verlängerung der tramlinie 5 zur erschliessung des einkaufszentrums 

sihlcity vom bahnhof enge weiter bis zur laubegg. die fahrgastfrequenzen auf dieser linie konnten  

auf anhieb um 27,2% gesteigert werden. Ganz allgemein haben sich die fahrgastzahlen sehr erfreulich 

entwickelt. die fahrgäste im Zürcher stadtnetz nahmen um 4,5% zu.

eine erfreuliche bilanz: die hohe akzeptanz und Verankerung in der bevölkerung, das tram Zürich-West,  

mit dem ein wichtiger Meilenstein für die Zukunftsentwicklung gelegt wurde, die sehr positive fahrgastent-

wicklung und das konsequente Kostenmanagement, mit dem die VbZ die Kostenentwicklung im Griff haben.

für das Management ist eine situation dann am anspruchsvollsten, wenn eine Unternehmung auf  

erfolgskurs fährt. Nachlässigkeit und Übermut lauern als Gefahren. die VbZ-Geschäftsleitung ist sich 

dessen bewusst. sie hat sich im Jahre 2007 intensiv mit der künftigen Unternehmensstrategie aus-

einandergesetzt. aufgrund einer analyse der möglichen Umfeldentwicklung, der auseinandersetzung 

mit den eigenen stärken und schwächen sowie chancen und risiken, hat die Geschäftsleitung die  

unternehmerischen handlungsfelder definiert. dabei setzen die VbZ weiterhin auf eine klare Wachs-

tumsstrategie und leisten damit einen wirkungsvollen beitrag zur lebensqualität in der stadt und 

agglomeration Zürich. im handlungsfeld angebot haben die VbZ mit der liniennetzentwicklung 2025 

bereits eine wichtige Grundlage gelegt. Weiter sind die Gestaltung der handlungsfelder Wirtschaft-

lichkeit, Kultur und innovation zentral für die künftige erfolgreiche entwicklung der VbZ Züri-linie. 

Mögliche einflüsse aus dem europäischen raum werden die VbZ mittelfristig bei der Wirtschaftlichkeit 

vor grosse herausforderungen stellen. 

die VbZ nehmen, robust und wohlgemut, die nächsten 125 Jahre in angriff. Ganz nach dem Motto  

unseres Verkehrsministers Moritz leuenberger: «die Welt vergeht, die VbZ besteht».

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 Mobilitätsdienstleistun gen 

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 2007 

das VbZ-Jahr 2007 stand ganz im Zeichen des Jubiläums «125 Jahre öffentlicher Verkehr in Zürich».  

Mit verschiedenen Veranstaltungen präsentierten sich die VbZ in ihren vergangenen und gegenwärtigen 

facetten. aus der bevölkerung schlug ihnen eine enorme sympathiewelle entgegen. das schönste 

Geburtstagsgeschenk war die doppelte annahme der Vorlage zum tram Zürich-West durch die stimm-

bürgerinnen und stimmbürger von stadt und kanton. um die hohen erwartungen auch in Zukunft zu 

erfüllen, haben die VbZ ihre strategischen Projekte weitergetrieben: beim autobus wurde eine nächste 

fahrzeugbeschaffung vorbereitet, die ablieferung der neuen trolleybusgeneration ist im Gang, die ersten 

der 25 Meter langen doppelgelenk-trolleybusse sind erfolgreich unterwegs. 14 weitere cobra-trams wurden 

bestellt, um den bedarf bis 2010 zu decken. die einführung des neuen leitsystems und die beschaffung

der neuen billettautomaten laufen. daneben steht das anspruchsvolle tagesgeschäft, die fahrgäste 

täglich sicher, zuverlässig und bequem ans Ziel zu bringen und das angebot in Qualität und Quantität 

laufend auf neue bedürfnisse auszurichten. 

Fahrgäste und Angebot der VBZ in der Übersicht  2003 2004 2005  2006  2007

fahrgäste in Mio. (einsteigerinnen) 300.3 308.3 293.35 * 294.91 ** 309.73 **

Personenkilometer 593.5 612.3 590.21  590.23 ** 616.12 **

fahrleistungen VbZ stadt in Mio. Wagen-km 31.622 32.133 31.468  30.691  30.377

fahrleistungen VbZ region in Mio Wagen-km 1.745 1.820 1.774  1.978  1.898

fahrleistungen transportbeauftragte in Mio. Wagen-km 3.984 4.183 4.515  4.521  4.663

linienlänge stadtnetz in km 284.3 286.8 286.8  287.5  288.5

linienlänge regionalnetz in km 214.1 218.4 216.0  216.8  218.6

linienlänge Nachtbuslinien in km 195.4 195.4 192.9  195.5  193.6

schienenfahrzeuge 351 340 330  349  325

busse (Niederflur) 244 (111) 242 (129) 242 (141)  255 (167)  245 (178)

*einführung der automatischen fahrgastzählung **fahrgastzahlen ohne Nachtnetz
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125 Jahre öffentlicher  

Verkehr in Zürich

Tram Zürich-West als erster  

Schritt zum Liniennetz 2025 

Glattalbahn 

Tramverlängerung der  

Linie 5 bis Laubegg 

Optionsbestellung  

Cobra-Trams 

Inbetriebnahme des ersten 

Doppelgelenk-Trolleybusses 

u N t e r N e h M e N s e N t W i c k l u N G 

Jahresschwerpunkte 2007  

am 5. september 1882 fuhr in Zürich das erste rösslitram der privaten «Zürcher strassenbahn aG». 

die VbZ feierten das Jubiläum mit einem bunten strauss an aktivitäten sowie farbigen Jubiläumsstreifen an 

sämtlichen fahrzeugen und wurden so in all ihren facetten erleb- und erfahrbar. den auftakt der aktivitäten 

machte ein grosses Mitarbeiterfest, mit dem die VbZ sich bei ihren Mitarbeitenden für den täglichen einsatz 

bedankten. höhepunkt war das 125-stunden-spektakel mit einer Matinée zur ausfahrt des ersten trams, 

von Prominenten begleiteten stadtrundfahrten, einem tram-ol, fahrgastportraits von starfotograf alberto 

Venzago, Werkstatt- und baustellenführungen sowie einer Nocturne mit einem VbZ-kriminalhörspiel (die cd 

dazu liegt diesem Geschäftsbericht bei). aber auch die eröffnung des neuen trammuseums burgwies und 

der kongress «stadt und Verkehr – innovationen und Visionen» gemeinsam mit der eth setzten akzente. 

das echo in der bevölkerung war überwältigend. Neben Verkehrsminister Moritz leuenberger und den 

beiden stadtzürcher fussballclubs Gc und fcZ gratulierten hunderte auf einem als rollende Glückwunsch-

karte ausgestalteten sondertram. 

Nach erfolgter behandlung in kommissionen und räten gelangte der objektkredit für das tram Zürich-

West zur abstimmung. Mit 69,3 Prozent Ja stimmten am 17. Juni die stimmbürgerinnen und stimmbürger 

der stadt zu, noch deutlicher fiel die Zustimmung mit 69,9 Prozent am 25. November im kanton aus. 

im bewilligungsprozess sind noch einsprachen zu behandeln. die inbetriebnahme der neuen tramstrecke 

ist für dezember 2011 geplant. 

die Verlängerung der tramlinie 11 bis auzelg als 1. etappe der Glattalbahn war bereits im dezember 

2006 zum fahrplanwechsel in betrieb genommen worden. die fahrgastzahlen entwickeln sich im 

rahmen der erwartungen stetig. 

Mit inbetriebnahme der 2. etappe der Glattalbahn im dezember 2008 sollen die tramzüge der linie 10

über ein neues Gleisstück durch die fries- und binzmühlestrasse zum flughafen verkehren. 

die schienen verbindung zwischen dem Netz der VbZ und der infrastruktur der Glattalbahn wird unter 

 federführung der VbZ realisiert. baubeginn war im Mai 2007. 

Zur optimalen erschliessung des einkaufszentrums sihlcity verkehrt die tramlinie 5 seit dem 22. März 

2007 vom bahnhof enge weiter bis zur laubegg. dank einer bestehenden dienstgleisverbindung konnte 

die Verlängerung mit minimalen investitionen in infrastrukturanpassungen innert nur drei Monaten 

realisiert werden.  

unter berücksichtigung der künftigen angebotsentwicklung (einschliesslich bedarf 2. und 3. etappe 

Glattalbahn) wurde der zusätzliche trambedarf bis 2010 bestimmt. aufgrund der erfahrungen im linien-

einsatz wurde entschieden, 14 zusätzliche cobra-trams zu bestellen. diese werden bis 2010 nahtlos 

im anschluss an die laufende serie ausgeliefert. 

seit anfang september ist der erste doppelgelenk-trolleybus der firma hess auf der buslinie 31 im ein-

satz. das fahrzeug hat die sympathien der fahrgäste im sturm erobert. fragezeichen zur fahrtauglichkeit 

im dichten stadtverkehr waren bereits im rahmen eines testbetriebes mit einem geliehenen Genfer bus 

ausgeräumt worden. 

die Zukunft des trolleybus in Zürich ist auch rechtlich gesichert: die eidgenössische Personenbeförde-

rungskonzession für den trolleybusbetrieb der VbZ wurde für die nächsten 25 Jahre neu erteilt. 
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Einführung neues  

Leitsystem

unternehmensentwicklung 

Umstrukturierung Informatik 

 und Einführung SAP 

der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) führt neu ein kantonsweites leitsystem ein. Nach einem Pilotbetrieb 

in Winterthur kommt seit dem sommer 2007 das neue system auch auf der VbZ-leitstelle zum einsatz. 

die neuen cobra-trams und die doppelgelenk-trolleybusse werden mit den zugehörigen infobildschirmen im 

fahrzeuginnern ausgeliefert, die umrüstung der bestehenden VbZ-flotte läuft. bereits in rund 10 Prozent 

aller VbZ-fahrzeuge profitieren die fahrgäste von aktuellen informationen zu kommenden haltestellen, 

verbleibender fahrzeit und den nächsten anschlüssen. 

die informatikstrategie der stadt Zürich sieht eine vermehrte Zentralisierung von service- und 

supportfunktionen bei organisation und informatik (oiZ) vor. ein teil der bisher durch VbZ-Mitarbeitende 

geleisteten arbeiten soll deshalb zu oiZ verschoben werden. bei den VbZ verbleiben wird die betreuung 

von fachspezifischen ÖV-applikationen (z.b. ZVV-datennetzwerke und leitsystem). 

die stadtweite einführung der Module zum finanz- und rechnungswesen sowie hr per 1. Januar 2008 

hat auch bei den VbZ Personalressourcen gebunden. die Migration auf das neue system wurde 

erfolgreich umgesetzt.
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Tramprojekte 2025 

Quartierentwicklung  

Affoltern

Entwicklungen im Umfeld  

des Bahnhofs Oerlikon 

Stadtraum HB / 

Bahnhof Löwenstrasse 

Erschliessung Uetlihof 

Angebotsausbau 2007 – 

Neuerungen im Stadtnetz
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Tramprojekte 2025 

Quartierentwicklung  

Affoltern

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 für folgende Netzausbauten wurde soweit definiert, dass anfang 2008 entsprechende 

 aufträge erteilt werden können: 

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

– korridorstudie albisriederplatz – Milchbuck (ausbauetappe 2020)  

– ausbau in richtung limmattal

 

das künftige erschliessungskonzept für den öffentlichen Verkehr in affoltern mit seinen Neubaugebieten 

wurde der bevölkerung im Januar 2007 an einer rege besuchten Quartierveranstaltung vorgestellt. 

in Zusammenarbeit mit betroffenen anwohnerinnen und anwohnern und dem Quartierverein affoltern 

wurde das künftige angebotskonzept ergänzt und weiterentwickelt.

die aufwertung des oerliker bahnhofplatzes im süden des bahnhofs ging als eines der schlüsselprojekte 

aus dem «entwicklungsrichtplan bahnhof oerlikon» aus den Jahren 1999/2000 hervor. in einem Workshop-

Verfahren haben externe Planerteams zusammen mit städtischen fachleuten und Quartiervertretenden 

lösungen für die künftige entwicklung und Gestaltung des bahnhofplatzes ausgearbeitet. dabei wurden 

auch die tramlinienführungen und die anordnung der tram- und bushaltestellen am bahnhof oerlikon 

optimiert. die umsetzung der aufwertungsmassnahmen ist für die Jahre 2010/2011 vorgesehen. 

die ausarbeitung eines städtebaulichen leitbilds für das umfeld des bahnhofs oerlikon ost, einschliesslich 

eines attraktiven umsteigezentrums für den öffentlichen Verkehr, wurde in einem weiteren Workshop-

Verfahren in angriff genommen. der abschluss des Verfahrens ist im frühjahr 2008 vorgesehen. 

die Vorhaben werden voraussichtlich in den Jahren 2014/2015 umgesetzt, abgestimmt auf die 4. teil-

ergänzung der s-bahn und den bau der durchmesserlinie zwischen Zürich altstetten und oerlikon.

das unmittelbar neben dem hauptbahnhof gelegene entwicklungsgebiet stadtraum hb ist dank seiner 

lage und seinem Potenzial für die stadt Zürich von vitalem interesse. in einem Verkehrs- und Gestaltungs-

konzept wurde die bestmögliche erschliessung dieses Gebiets mit dem öffentlichen Verkehr abgeklärt. 

um den künftigen bahnhof löwenstrasse optimal ins VbZ-liniennetz einbinden zu können, ist die 

überwindung des engpasses bei der liegenschaft habis-royal entscheidend. die entsprechenden 

studien sind in arbeit.

im hinblick auf die geplante aufstockung der arbeitsplätze der credit suisse im uetlihof im Jahr 2010 

wurde geprüft, wie der erwartete Zusatzverkehr im raum Zürich süd optimal mit dem öffentlichen Verkehr 

abgewickelt werden kann. die abklärungen sind noch im Gang, der entscheid wird auf frühjahr 2008 erwartet.

linie 5 

Wie bei den Jahresschwerpunkten erwähnt, wurde die tramlinie 5 (kirche fluntern–bahnhof enge) 

am 22. März 2007 rechtzeitig auf die eröffnung des einkaufszentrums sihlcity vom bahnhof enge 

nach  laubegg verlängert. 

die stadt Zürich hat im rahmen des bewilligungsverfahrens strenge auflagen bei der anzahl Parkplätze 

in sihlcity gemacht sowie ein fahrtenmodell vorgegeben. ein Grossteil der besucherinnen und besucher 

reist daher mit dem öffentlichen Verkehr an. Mit der erschliessung von sihlcity durch die Verlängerung 

der tramlinie 5 bekennt sich die stadt Zürich zum öffentlichen Verkehr und zum klimaschutz. 

Angebotsausbau 2007 – 

Neuerungen im Stadtnetz
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kundinnen- und kundennutzen 

die betriebskosten der vorzeitigen inbetriebnahme für die Zeit vom März 2007 bis dezember 2008  wurden 

im sinne einer Public Private Partnership vollumfänglich durch die trägerschaft von sihlcity übernommen. 

um die orientierung für die fahrgäste zu verbessern, wurde die haltestelle utobrücke per fahrplan-

wechsel 2007 in sihlcity Nord umbenannt. 

linien 31, 89 und 95 

die bisherige haltestelle letzibeck der linie 31 wurde in letzipark umbenannt, damit die Verbindung 

zum nahe gelegenen einkaufszentrum für die kundinnen und kunden klar erkennbar ist. die bisherige 

haltestelle letzipark der linien 89 und 95 heisst seither letzipark West. 

linie 37 

Zur unterscheidung der beiden haltestellen am bahnhof affoltern wurde die südlich gelegene haltestelle 

in bahnhof affoltern süd umbenannt.   

linie 62 

die ersten drei frühkurse der linie 62 ab unter-affoltern wurden fünf Minuten vorverlegt, damit die fahr-

gäste den bahnhof oerlikon mit seinen vielseitigen s-bahn-anschlüssen bereits ab 5.28 uhr erreichen. 

linie 63 

die frühkurse der linie 63 starten in schwamendingen bereits um 5.14 uhr, zwei Minuten früher als 

bisher, damit die fahrgäste rechtzeitig am sternen und am bahnhof oerlikon ankommen. 

linie 66

die kleinbustransportleistungen der linie 66, die vorübergehend durch ein privates transportunter-

nehmen übernommen worden waren, erbringen seit dezember 2007 wieder die VbZ. 

Nachtnetz-linie N12 

die bisherige strecke der Nachbuslinie N12 vom bellevue nach adliswil wird seit dem fahrplanwechsel 

von der Nacht-s-bahn sN4 der sZu bedient. die linie N12 wird deshalb vom bellevue nach adliswil in 

beiden richtungen via sihlcity Nord (ehemals utobrücke) geführt und erschliesst damit gleichzeitig das 

entwicklungsgebiet sunnau-lebern. auf dem abschnitt vom bellevue nach schlieren fährt der Nachtbus 

N12 ab Militär-/langstrasse durch die hohlstrasse statt über den helvetiaplatz und die badenerstrasse.

Marktbearbeitung agglomeration 

das buskonzept Glattal 2011/15 liegt seit ende 2007 vor und ist in der Vernehmlassung. auslöser waren 

die neuralgischen Verkehrspunkte, durch die es immer wieder zu grossen Verspätungen auf dem gesamten 

Netz kommt. auch die einführung der zweiten und dritten etappe der Glattalbahn  machen anpassungen am 

busnetz notwendig. die verschiedenen Nutzungsfunktionen werden nun optimal vernetzt: Wohnen, arbeiten 

und einkaufen soll direkt verbunden werden. Geplant ist auch, die siedlungsschwerpunkte umsteigefrei zu 

erschliessen. die fahrplanstabilität ist mit eigentrassee und elektronischer steuerung sicherzustellen. 

die langfristplanung «buskonzept limmattal» konnte nach der Vernehmlassung in den Gemeinden abge-

schlossen werden. durch die politische lancierung der stadtbahn limmattal (gewünschter realisierungs-

termin 2022) ist die etappierung allenfalls anzupassen. der «letter of intent» wurde am 15. November 

2007 an regierungsratspräsidentin frau rita fuhrer, kanton Zürich, sowie an herrn Paul Pfister, kantons-

planer kanton aargau, (für regierungsrat Peter beyeler) übergeben. eindeutige entscheide zu Gunsten 

einer tramverlängerung vom farbhof bis bahnhof schlieren konnten in den Projekten «Verkehrsführungs-

konzept Zürcher-/badenerstrasse» und «Verkehrskonzept Zentrumsentwicklung schlieren» gefällt werden.  

in beiden Projekten ist ein eigentrassee für den ÖV vorgesehen. im frühling 2008 wird vorerst die busspur 

Zürcher-/badenerstrasse realisiert. für die erschliessung Weinbergquartier dietikon konnte ein marktorien-

tiertes angebotskonzept entwickelt werden, das im februar 2008 dem stadtrat dietikon vorgelegt wird.  

eine kostenneutrale lösung gemäss regierungsratsentscheid konnte nicht gefunden werden. 

Glattal – Übersicht

Limmattal – Übersicht
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Verkauf und Dienstleistungen  

für den ZVV 

ZVV-Jahresabo + Mobility

kundinnen- und kundennutzen

das angebotskonzept unterer Zimmerberg 2025 konnte fertiggestellt werden und wurde im herbst 2007 

von der rVk Zimmerberg verabschiedet. die erste etappe wurde im rahmen des fahrplanver fahrens 

09/10 beim ZVV eingegeben. dadurch profitiert das entwicklungsgebiet sunnau-lebern bereits ab 

 dezember 2009 von einem deutlich verbesserten angebot. 

das angebot im unteren Pfannenstiel ist auf einem hohen Niveau, was sich in einer hohen kunden-

zufriedenheit widerspiegelt (Messung servicequalität 2006). Verbesserungen sind insbesondere in den 

bereichen fahrgastinformation, anschlüsse und fahrplanstabilität zu verzeichnen.

limmattal 

bei den einkaufscentern tivoli und shopping center gibt es seit dezember die neue, zentral gelegene 

haltestelle center spreitenbach. damit verbunden ist eine leicht veränderte linienführung. die fahrt führt 

wie bisher ab killwangen bahnhof bis zur haltestelle interio. Von dort fährt die linie 303 neu nicht mehr 

durch die industriestrasse, sondern durch die landstrasse bis zur neuen haltestelle center spreitenbach 

und anschliessend weiter wie bisher. deshalb werden die haltestellen furttalstrasse und tivoli aufgehoben. 

statt der haltestelle tivoli kann die neue haltestelle center spreitenbach und statt der haltestelle 

furttalstrasse die haltestelle interio benützt werden. die haltestelle shopping center bleibt in betrieb. 

die linie 309 ist neu länger unterwegs, nämlich von Montag bis freitag bis um 20.47 uhr 

und am samstag bis um 18.47 uhr. 

die haltestelle industriestrasse auf den linien 302, 307 und 308 wird aufgehoben. 

die fahrgäste benützen die haltestelle schlieren bahnhof. 

unterer Pfannenstiel 

die buslinie 91 fährt auf ihrer ersten fahrt am Morgen ab Garage direkt zur haltestelle Zollikerberg,  

wo sie die tour mit abfahrt um 6.24 uhr offiziell beginnt und sämtliche haltestellen bis Witikon bedient.  

ab Witikon fährt der bus wie bis anhin.

Produkte und dienstleistungen 

der ticketumsatz konnte gegenüber 2006 wiederum gesteigert werden und liegt das erste Mal über 

der 200 Millionen-schwelle bei 202,7 Millionen franken. sämtliche kanäle verzeichnen ein Wachstum, 

wobei der distanzverkauf erneut den grössten Zuwachs erzielt hat. 

das ZVV-Jahresabo + Mobility bietet dem ZVV die Möglichkeit, die urbane Gesamtmobilität auf 

intelli gente und lösungsorientierte art und Weise zu thematisieren. die Verkaufszahlen zeigen, dass das 

angebot bei den ZVV-kundinnen und -kunden auf akzeptanz stösst. das Produkt wurde im Mai 2002 

eingeführt. damals waren es 19 Nutzerinnen und Nutzer. seither ist diese Zahl kontinuierlich gestiegen. 

im Mai 2007 konnte die 8000er-Marke geknackt werden. Per ende 2007 sind bereits 8540 kundinnen 

und kunden (2006: 7807/+ 9 Prozent) mit dem kombiabo unterwegs. Von den rund 180 000 ZVV-Jahres-

abonnentinnen und -abonnenten (NetzPass, ZVV 9-uhrPass, bonusPass) nutzen mittlerweile etwas mehr 

als 4,5 Prozent dieses Zusatzangebot. 

2007 war das ZVV-Jahresabo + Mobility mit einem kinospot in diversen open-air kinos sowie in den 

arthouse kinos und im kino riff raff präsent. die rückmeldungen waren durchwegs positiv. 

Angebotsausbau 2007 – 

Neuerungen in der Agglomeration

Unterer Zimmerberg – Übersicht

Unterer Pfannenstiel – Übersicht
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kundinnen- und kundennutzen

ZVV-contact ist die zentrale anlaufstelle für alle fragen rund um den öffentlichen Verkehr im kanton 

Zürich. die kundinnen und kunden erhalten Mobilitätsauskünfte, können kundenreaktionen anbringen und 

fahrausweise, die im ZVV gültig sind, bequem per telefon und internet bestellen. 2007 wurden 162 640 

kundenkontakte gezählt. dies entspricht einer Zunahme von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. die 

 anzahl kundenreaktionen hat abgenommen. es wurden total 5751 reaktionen registriert. die hohe Zahl 

des Vorjahres hängt stark mit den damaligen tarifanpassungen und änderungen im fahrplan zusammen. 

ZVV-contact ist täglich von 6 bis 22 uhr für die kundinnen und kunden da, bei Grossanlässen wie dem 

Züri-fäscht, der streetparade und dem silvesterzauber sogar während 24 stunden. Gerade bei Gross-
anlässen sind die dienste von ZVV-contact sehr beliebt: Während des Züri-fäschts, d.h. in der Zeit vom  

6. – 8. Juli 2007, wurden rund 1200 fahrplan- und allgemeine anfragen registriert. 

die Jahresabonnemente für firmenkunden, der ZVV-bonusPass und der seit dem Jahr 2007 erhältliche 

Z-bonusPass, verzeichneten eine erfreuliche entwicklung. Viele der langjährigen Partnerunternehmen 

bieten ihren Mitarbeitenden neu zusätzlich die Gebietsausweitung in die angrenzenden tarifverbünde an 

und haben entsprechende Verträge mit den VbZ abgeschlossen. Gleichzeitig konnten zahlreiche Neu-

akquisitionen erfolgreich abgeschlossen und neue Partnerunternehmen gewonnen werden. das ergebnis 

übertrifft das Vorjahresresultat deutlich, was auch auf die anhaltend positive konjunkturlage zurück zu 

führen ist. 

Parallel dazu erfolgte die Verlagerung des back-offices für den bonusPass zum contact center sbb nach 

brig. highlight der diesjährigen Marktbearbeitung war die Neuauflage der kampagne «bonus für alle», 

nicht zuletzt mit dem Ziel, den bekanntheitsgrad dieses attraktiven Mobilitätskonzeptes steigern zu 

 können und weitere firmen zu gewinnen. 

die umsätze der Verkehrsmittelwerbung konnten gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent gesteigert 

werden. besonders die bereiche fenstertransparente (+20 Prozent) sowie die dachwerbung (+2 Prozent) 

waren sehr erfolgreich. das trafficlightPoster erfreut sich zunehmender beliebtheit und auch die Zeitungs-

boxplakate sind auf dem Vormarsch. schwieriger gestaltete sich der Verkauf der heckwerbeflächen 

auf den bussen. es ist jedoch ein aufwärtstrend feststellbar, der nicht zuletzt auf die neuen fahrzeuge, 

insbesondere den doppelgelenk-trolleybus, zurückzuführen sein dürfte. Mit einer neu gestalteten, über-

sichtlichen dokumentation werden kundinnen und kunden von VbZ trafficMedia in ihrer Wahl unterstützt. 

bereits für erfolge gesorgt hat die euro 2008: Mit sondertrams für credit suisse, carlsberg und coca-

cola sowie dem ersten vollgestalteten doppelgelenk-trolleybus für die aMaG, konnten markante attrak-

tionen auf die schiene bzw. strasse gebracht werden. diese helfen mit, das thema euro 08 attraktiv 

durch die stadt Zürich zu transportieren. 

die neun VbZ-ticketerias haben 2007 ein sehr gutes Verkaufsresultat erarbeitet und das ambitiöse  

umsatzziel von 81,3 Mio. franken erreicht. eine überdurchschnittlich hohe beratungskompetenz, gepaart 

mit einem stets kundenfreundlichen auftritt, hat wiederum weit über eine Million kundinnen und kunden 

dazu bewogen, diesen wichtigen Verkaufskanal zu nutzen. Zielgruppenorientierte Werbeaktionen halfen 

mit, in einzelnen Produktsegmenten lukrativen Zuwachs zu verbuchen. die ticketeria-Mitarbeitenden 

haben zudem einen wertvollen beitrag zur bestätigung des Qualitätsgütesiegels 2 von schweiz tourismus 

des unternehmensbereiches Markt geleistet. im bereich Personalentwicklung durchliefen alle Mitarbei-

tenden lehrreiche kurse zu den themen Verkauf und sicherheit. 

ZVV-Contact

Key Account Management 

VBZ TrafficMedia

VBZ-Ticketerias
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kundinnen- und kundennutzen

die anzahl abgegebener fundgegenstände hat 2007 gegenüber dem Vorjahr um 709 auf  

29 075 zugenommen. davon konnten 51,6 Prozent vermittelt werden. 

der in den letzten Jahren beobachtete trend des Verlustmeldungseingangs per e-Mail hielt 2007 nicht 

weiter an. 2007 waren es 6546 anfragen, das heisst 7 Prozent weniger als 2006. die schalterfrequenzen 

sowie die telefonischen anfragen sind im berichtsjahr leicht höher ausgefallen. die Versteigerungen 

haben wie gewohnt eine sehr gute beachtung erreicht. die drei traditionellen Ganten erbrachten einen 

umsatz von 31 532 franken (+40,86 Prozent). die vier online-Versteigerungen schlossen mit einem 

umsatz von 4835 franken ab. auch bei den Merchandising-artikeln ist ein erfolg auszuweisen: 

über 3099 franken umsatz konnte mit den verschiedenen Produkten realisiert werden. 

ende 2007 wurde der kundeneingangsbereich des fundbüros einer sanften renovation unterzogen und 

erscheint nun in einem hellen und kundenfreundlichen look. beleuchtung und boden wurden erneuert 

und die korpusse hinter der theke im VbZ-blau gestrichen. dank der installation eines zweiten Pcs 

können kundinnen und kunden neu an zwei schaltern und damit effizienter bedient werden. 

total wurden 55 Veranstaltungskooperationen durchgeführt. der öffentliche Verkehr war somit optimal  

in die anlässe eingebunden. besonders hervorzuheben sind das Musical ewigi liebi, Weltklasse Zürich  

im neuen letzigrund-stadion und die lange Nacht der hotelbars. der umsatz kooperationen und spezial-

karten konnte von 1,17 Mio. franken auf rund 1,7 Mio. franken erhöht werden. 

der umsatz erhöhte sich auf rund 3,1 Mio. franken (von 2,7 Mio. franken im 2006). 

die oldtimerfahrten führten besonders im cateringbereich zu einer umsatzsteigerung gegenüber dem 

Vorjahr (+18 500 franken) ohne fonduefahrten. Neu konnte als dritter caterer die firma sarys als 

Partner gewonnen werden. 

bei der hochzeitsmesse anfangs Januar haben die extrafahrten wiederum mit einem stand vor dem 

kongresshaus auf sich aufmerksam gemacht, das erste Mal mit einem tramoldtimer. Mit dem kulina-

rischen spezialtram, dem fahrzeug 1802, wurden mehrere aktionen durchgeführt, so z.b. «indischer 

Zauber», «125-Jahre-VbZ» (Gerichte aus den städten Valencia, san francisco und roma), «engadin» 

und «fondue tram». Weiter fand eine aktive Zusammenarbeit mit dem einkaufszentrum letzipark statt.

Fundbüro

Veranstaltungskooperationen 

Extrafahrten

Produkte und Dienstleistungen 2003 2004 2005 2006 2007
 

ticketumsatz total in Mio. fr. 164.2 174.8 184.3 191 202.7

davon VbZ ticketerias 69.4 73.9 77.2 79.1 81.8

davon ZVV-contact 14.7 19.2 23 26.6 29.3    

kundenkontakte bei ZVV-contact 77 946 145 085 140 355 154 888 162 640

davon kundenreaktionen 5531 5637 5498 6238 5751    

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

VbZ traffic Media umsatz Mio. fr 9.6 10.3 10.8 11.2 11.6    

VbZ extrafahrten umsatz Mio. fr. 2.6 2.5 2.6 2.7 3.1
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kundinnen- und kundennutzen

Wie bei den Jahresschwerpunkten erwähnt, führt der ZVV ein kantonsweites leitsystem ein. bereits 

sind auf dem VbZ-Netz über 30 fahrzeuge mit den dazugehörigen infobildschirmen im einsatz: die neuen 

cobras sowie die neuen doppelgelenk-trolleybusse werden direkt mit den neuen komponenten ausge-

liefert und zudem wurde intern pro fahrzeugtyp mindestens ein fahrzeug bereits umgebaut. 

die ersten erfahrungen mit dem neuen, dynamischen fahrgastinformationsmedium sind hauptsächlich 

positiv, wie kundenfeedbacks bestätigen.   

die Videoüberwachung wurde weiter ausgebaut. so konnte gegen ende 2007 die ausrüstung von 19 

neuen Neoplan-Gelenkbussen abgeschlossen werden. dies ermöglicht eine lückenlose überwachung des 

Nachtbuseinsatzes am Wochenende. in der restlichen Zeit sind die mit Videoüberwachung ausgerüsteten 

fahrzeuge auf anderen linien im einsatz und tragen dazu bei, Vandalenschäden zu verhindern oder zu 

verringern. Nach einer Gatt/Wto-ausschreibung sollen in den folgejahren in absprache mit dem ZVV 

weitere teile der VbZ-flotte mit anlagen zur Videoüberwachung ausgerüstet werden, so unter anderem 

alle cobra-trams und doppelgelenk-trolleybusse.  

im Juli wurde die burgwies als zusätzliche haltestelle für cargo- und e-tram in betrieb genommen. 

im Gegenzug fiel die laubegg als haltepunkt weg, da durch die Verlängerung der tramlinie 5 die Wende-

schleife wieder für den linieneinsatz benötigt wurde. heute haben Zürcherinnen und Zürcher an neun 

haltestellen die Möglichkeit, im Monatsrhythmus sperrgut, elektrische und elektronische Geräte zur 

fachgerechten entsorgung abzugeben. Mit über 700 tonnen sperrgut und 120 tonnen elektroschrott wurde 

das von VbZ, erZ und entsorgungspartner ruaG gemeinsam betriebene angebot im 2007 rege genutzt.  

kundenzufriedenheit  

ende 2006 hatte die Messung der servicequalität eine leicht gestiegene kundenzufriedenheit ergeben. 

2007 traten nach detaillierter analyse verschiedene kriterien zutage, nach denen entsprechende 

Massnahmen weitere Qualitätsverbesserungen erwarten lassen. diese Massnahmen wurden definiert  

und werden seit Mitte 2007 umgesetzt. eine erste Zwischenbilanz nach einem halben Jahr ergab gute 

Projektfortschritte. 

die Qualität der VbZ wurde mit dem Qualitätsgütesiegel-Programm des schweizer tourismusverbandes 

systematisch getestet und gemessen. Von der VbZ-ticketeria bis zum fundbüro: die VbZ-dienst-

leistungen stellten sich der kritischen beurteilung der VbZ-kundinnen und -kunden. dank der guten 

Gesamtbeurteilung wurde das Qualitätsgütesiegel 2 bis 2010 bestätigt.  

VbZ im dialog  

«es wird ein einblick hinter die kulissen des öffentlichen Verkehrs in der stadt Zürich gewährt: die VbZ 

werden erleb- und erfahrbar!» Mit diesem satz warben die VbZ für ihre aktivitäten zum  Jubiläum. farbige 

Jubiläumsstreifen mit dem Motto «seit 125 Jahren» zierten sämtliche VbZ-fahrzeuge. das Jubiläumsjahr 

wurde zum anlass genommen, sowohl Mitarbeitenden als auch fahrgästen gegenüber dankbarkeit für 

das Vertrauen auszudrücken. so begannen die festaktivitäten mit einem grossen Mitarbeiterfest. 

Nach weiteren anlässen wie der eröffnung des neuen trammuseums burgwies und dem VbZ-auftritt 

am Züri-fäscht stand im september der grosse höhepunkt des Jubiläumsjahrs vor der tür: 

das 125-stunden-spektakel. die VbZ waren überwältigt vom grossen Publikumsandrang bei den vielen 

verschiedenen Programmpunkten wie stadtrundfahrten mit Prominenten, Werkstattführungen oder dem 

VbZ-orientierungslauf, der Gross und klein begeisterte. Gross war auch der andrang im VbZ-fotostudio 

Neues Leitsystem / Bildschirme  

in den Fahrzeugen 

Videoüberwachung

Cargo- und E-Tram

Umfrage zur  

Kundenzufriedenheit 

Qualitätsgütesiegel 2 

125 Jahr öffentlicher  

Verkehr in Zürich 
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Besucherwesen

Schulreferent

mit fotograf alberto Venzago, der die fahrgäste feinfühlig in szene setzte. eine auswahl der fotografien 

diente einer vielbeachteten kampagne der Verkehrsbetriebe Zürich und illustriert auch den vorliegenden 

Geschäftsbericht. Zum abschluss des Jubiläumsjahres fand am 8. und 9. November 2007 im World trade 

center Zürich in Zusammenarbeit mit der eth Zürich der internationale kongress «stadt und Verkehr 

– innovationen und Visionen» statt. der anlass bot eine hervorragende Plattform dafür, gemeinsam mit 

international renommierten referenten und experten über das thema «stadt und Verkehr» nachzudenken, 

zu diskutieren und erfahrungen auszutauschen. so wurden die VbZ im Jubiläumsjahr – wie es vorgängig 

versprochen worden war – in verschiedenster hinsicht buchstäblich erleb- und erfahrbar.  

Gäste aus dem in- und ausland sind bei den VbZ immer herzlich willkommen. rund 70 Gruppen  wurden 

im 2007 empfangen, was einer besucherzahl von ca. 1300 Personen entspricht. die besuchenden

setzten sich aus Vertretern anderer Verkehrsunternehmen, aus Politikern, studierenden oder firmen und 

Vereinen zusammen. besonders hervorzuheben sind die besuche der transportminister mit ihren  

delegationen aus singapur und Melbourne und delegationen von Verkehrsbetrieben aus riga und Vilnius 

sowie aus verschiedenen europäischen, japanischen und chinesischen städten. 

schwerpunkte waren führungen durch die Zentralwerkstatt sowie die Vermittlung allgemeiner informa tionen 

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

fragen auf die spezifischen bedürfnisse der besuchergruppen individuell eingegangen werden.  

2007 hat der schulreferent der VbZ bei 18 besuchen in den klassenzimmern 338 kinder auf wichtige fragen 

des öffentlichen Verkehrs sensibilisiert und mit 657 kindern (36 besuche) ein depot der VbZ besichtigt. 

kundinnen- und kundennutzen
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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 war 2007 mit 2396 Mitarbeitenden leicht über dem Vorjahr (2356). 

auch der frauenanteil lag mit 16,66 Prozent im berichtsjahr in etwa auf dem level des Vorjahres 

bzw. sogar noch leicht darüber (2006: 16,33 Prozent). dafür nahm der anteil an teilzeitarbeitenden 

leicht ab – er betrug 2007 15,79 Prozent gegenüber 16,75 Prozent in der Vorperiode.  

Personalgewinnung und fluktuation  

die ausgezeichnete Wirtschaftslage in und um Zürich war 2007 auch für die VbZ spürbar. 

die fluktuation stieg um knapp 20 Prozent an, sie beträgt neu 4,16 Prozent (Vorjahr: 3,39 Prozent). 

dieser Wert ist zwar noch immer vergleichsweise tief, jedoch deutlich höher als in den letzten Jahren. 

der anstieg der freiwilligen austritte widerspiegelt die derzeitigen Verhältnisse auf dem arbeitsmarkt 

und die gute konjunkturelle lage. diese macht die Gewinnung neuer Mitarbeitenden im Vergleich zum 

Vorjahr noch einmal schwieriger und aufwändiger. für die VbZ liegt dabei die herausforderung nicht in 

erster linie im bereich hochqualifizierter kaderpersonen oder fachspezialisten, sondern vielmehr beim 

hohen bedarf an gut ausgebildeten handwerklich-technischen berufsleuten sowie bei busführerinnen 

und busführern. Gerade bei der rekrutierung von fahrpersonal gehen die VbZ auch neue Wege. 

im rahmen eines Pilot projektes werden in Zusammenarbeit mit einer privaten Personalvermittlungs-

unternehmung berufschauffeure in deutschland rekrutiert. dieses Modell wird 2008 ausgewertet und 

gegebenenfalls definitiv eingeführt.

  2003 2004 2005 2006 2007
 

Personalbestand 2300 2316 2328 2356 2396

stellenwerte (Jahresdurchschnitt) 2119 2135 2127 2134 2169

frauenanteil  14.91% 15.3% 15.76% 16.33% 16.66%

anteil teilzeitarbeitende 14.83% 16.0% 16.83% 16.75% 15.79%

fluktuationsrate 3.04% 3.6% 2.62% 3.39% 4.16%
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fa h r Z e u G e  

tram  

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

40 cobra-trams unterwegs, rund die hälfte der insgesamt bestellten 88 fahrzeuge. die cobras stehen 

nun ver  stärkt auf den linien 4 und 9 im einsatz und erhöhen sowohl die kapazität als auch die 

attraktivität dieser linien. Neu werden auch die linien 11 und 14 teilweise mit cobras betrieben. 

die von den neuen cobras abgelösten tram2000 verkehren neu auf den linien 7 und 8. die dadurch 

überzählig gewordenen, rund vierzigjährigen Mirages wurden ausgemustert oder verwertet.   

bus  

die inbetriebnahme der total 18 niederflurigen hess-Gelenktrolleybusse führte zu einer markanten 

steigerung der attraktivität der trolleybusflotte. diese leistungsfähigen fahrzeuge haben sich im betrieb 

schnell etabliert. Mit der inbetriebnahme der ersten doppelgelenk-trolleybusse desselben herstellers  

(bis ende 2007 fünf fahrzeuge) stehen nun fahrzeuge zur Verfügung, die die kapazität auf der 

stark belasteten trolleybuslinie 31 schlieren–hegibachplatz vergrössern und die betriebliche stabilität 

verbessern können.    
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s u b s ta N Z e r h a lt u N G  

baustellen  

2007 gab es 16 grosse Gleisbaustellen, davon sieben reparaturbaustellen. eine weitere baustelle 

wurde an eine totalunternehmung (tu) vergeben.

an 15 Wochenenden wurden Gleisabbrüche und Gleisbau durchgeführt, bei einer baustelle erfolgten 

die arbeiten von Montag bis freitag. 

an 16 samstagen während Gleisbauwochenenden fanden betriebseinstellungen mit busersatz 

oder  tramumleitungen statt (einschliesslich tu-baustelle). an der Gloriastrasse wurde der betrieb 

für fünf tage eingestellt. 

auf den nachfolgenden 16 (+1 tu) baustellen wurden insgesamt 4796 Meter Gleis erneuert 

und 11 schmieranlagen montiert: 

– tramendschleife laubegg, Gleisabbruch/Wartehalle/Personal-Wc  

– hardturmstrasse/haltestelle förrlibuck, Gleisabbruch

– hardturmstrasse/haltestelle fischerweg, Gleisabbruch 

– hardturmstrasse/haltestelle bernoullihäuser, Gleisabbruch

– depot irchel, ersatz 6 Weichen /5 schmieranlagen 

– albisstrasse/haltestelle Morgental, Gleisabbruch 

– schaffhauserstrasse/rötel- bis Pflugstrasse, Gleisabbruch 

– bederstrasse/kreuzung Waffenplatz-/brandschenkestrasse, Gleisabbruch 

– haltestelle bahnhofquai, Gleisabbruch /1 schmieranlage  

– schaffhauserstrasse/überfahrt hirschwiesenstrasse, Gleisabbruch /1 schmieranlage 

– Winterthurerstrasse/haltestelle rigiblick, Gleisabbruch 

– hottingerstrasse/steinwies- bis cäcilienstrasse, Gleisabbruch 

– seestrasse/kappelistrasse bis Muraltgut, Gleisabbruch 

– Gloriastrasse/Voltastrasse bis himmelsleiterli, Gleisabbruch / 2 schmieranlagen 

–  irchel-/schaffhauserstrasse/haltestelle Milchbuck, Gleisabbruch /3 Weichen / 

2 Vierer-kreuze /2 schmieranlagen 

– seefeldstrasse 40, 92 –108 und 120, Gleisabbruch 

– tu-Vergabe: fries-/binzmühlestrasse, Gleisabbruch    

Wartehallen  

2007 wurden sechs neue Wartehallen und ein Vordach gebaut.  

ersatzlos abgebrochen wurden vier Wartehallen.  

ende Mai konnte der neu gestaltete limmatplatz mit den Neubauten in betrieb genommen werden. 

ein begehbarer kiosk, eine cafébar, moderne öffentliche Wc-anlagen und behindertengerechte einstiegs-

kanten machen die anlage zu einer modernen und zeitgemässen haltestelle des öffentlichen Verkehrs. 

Nicht nur die funktionalen, sondern auch die architektonischen und städtebaulichen anforderungen 

wurden optimal umgesetzt.
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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 9   

Gelenkmotorwagen, serie 2001–2098  10 5 

Gelenkmotorwagen, serie 2099–2121 sänfte    

Gelenkmotorwagen, serie 2301–2315   2 

Gelenkmotorwagen, serie 2401–2435    9 

dienstfahrzeuge     

oldtimer (732, 1350, 1392, 6176, 6455, 6679) 6   

total tram-revisionen 15 10 16 41

     
instandsetzung allgemein schienenfahrzeuge trolleybusse autobusse total 

fahrzeugreparaturen  479 209 205 893

kollisionsbehebung VbZ 52 23 86 161

kollisionsbehebung forchbahn 3     3

Vandalenschäden 102 5 17 124

abbruch /ausserbetriebsetzung 13 19 3 35

drehgestelle tauschen 64     64

rad-bandagen /überdrehen fz. 45     45

rad-bandagen /überdrehen dritte nur dG 33     33

drehgestellrevision forchbahn + Neuenburger Verkehrsbetriebe 5     5

schäden dienstfahrzeuge     31 31

forchbahn Wagenkastenlackierung revision r20 2     2

Granulatböden nachrüsten 14     14

einbau Musterfahrzeug ccM 6 7 9 22

cobra retrofit (3007, 3013, 3008, 3011) 4     4

cobra ibs 25     25

cobra ccM rollkur 32     32

einbau – aktionen tram 2000 36     36

Verlad Vinnitsa 1416 –1429, 771–784 28     28

inbetriebnahme hess trolleybusse   21   21

unterbodenschutz-Nachbehandlung   15 46 61

baV-kontrollen   82   82

 

 

 

 

substanzerhaltung  
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substanzerhaltung  

 
substanzerhaltungsaktionen schienenfahrzeuge trolleybusse autobusse total 

GtZ serie ii sanierungsaktion   14   14

retrofit   14   14

korrosions-sanierung o 405GN     13 13

einbau autom. fahrgastzählung afaZ     4 4

einbau Videokamera     11 11

 
drittarbeiten an Nutzfahrzeugen schienenfahrzeuge trolleybusse autobusse total 

diverse carrosserie und drittarbeiten     31 31

inbetriebnahme Mb o 530 limmatbus aG     1 1

Neuausrüstung Peugeot boxer btZ (Gasfzg.)     1 1

carrosseriearbeiten an privaten PW     244 244

total instandsetzung Pneu- u. schienen-fz. 943 409 702 2054

     
sondertrams und busse schienenfahrzeuge trolleybusse autobusse total 

Päcklibus   1 1

tram/doppelgelenk-trolleybus euro 08  8 1  9

themenwechsel Gastrotram 1   1

total sondertrams und busse 9 1 1 11

     
automatenunterhalt 2007  2006 

automatenstörungen, techn. stützpunkt 4346  4032 

davon mutwillige störungen 1691  1576 

forchbahn automatenstörungen 160  142 

sZu automatenstörungen 340  295 

Neuplatzierung von automaten 66  110 

automaten-schaden-einbruch 1  1 

     
Weichen- und leitsystemunterhalt 2007  2006 

Weichenstörungen tram 75  67 

funkstörungen an fahrzeugen 351  312 

sonstige Grossanlagen (funkhaus /tunnel) 6  9 

depotanlagen 19  28 

 

betriebsbesichtigungen 2007  2006  

betriebsbesichtigungen in der Zentralwerkstatt 70  76 

anzahl besucher total 1269  1200 
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Personalaufwand 

Sachaufwand

W i rt s c h a f t l i c h k e i t  

Jahresrechnung

Zwischen den Zahlungen des Zürcher Verkehrsverbundes und dem abgerechneten Netto-leistungsentgelt 

2007 resultiert ein saldo zugunsten des Zürcher Verkehrsverbundes in höhe von 1,915 Mio. franken. 

der betriebsaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozent (Vorjahr 3,5 Prozent).

 rechnung 2007 rechnung 2006
 in fr. in fr.
  

leistungsentgelt des ZVV brutto (betriebsaufwand) 419 287 371.08 415 552 280.45

ablieferungen aus Nebenerträgen -52 542 791.66 -50 251 897.37

leistungsentgelt des ZVV netto 366 744 579.42 365 300 383.08

der Zürcher Verkehrsverbund entschädigt den VbZ sämtliche aufwendungen gemäss den gesetzlichen 

Vorschriften des kantons Zürich/PVG. dafür fallen ihm der Verkehrsertrag, die Nebeneinnahmen sowie 

allfällige beiträge dritter voll zu. die VbZ liefern den Verkehrsertrag direkt an den ZVV ab, er fliesst 

nicht in die ertragsrechnung der VbZ ein. 

aufwand 

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

2260 stellenwerten (Vorjahr 2231,3 leistungseinheiten entsprechend den Personalkosten umgerechnet). 

Nachdem der indexstand ende februar 2007 leicht unter dem stand ende februar 2006 lag (Zürcher 

städteindex der konsumentenpreise), erfolgte auf den 1. april keine teuerungsbedingte anpassung der 

löhne. Mit dem lohn für den april 2007 wurde den angestellten eine einmalige unversicherte Zulage 

von fr. 540 (Vollpensum) entsprechend dem beschäftigungsgrad ausbezahlt. auf den 1. Juli 2007 ist das 

revidierte städtische lohnsystem (sls) in kraft getreten, mit welchem die lohnentwicklung teilweise 

auch von der leistung abhängig gemacht wird. sämtliche löhne, die dem städtischen Personalrecht (Pr) 

unterstehen, wurden im sls positioniert und wo nötig angepasst. Per 1. oktober 2007 wurde erstmals 

eine lohnrunde gemäss dem neuen system (lohnmatrix) vollzogen. auf den 1. Januar 2007 wurden die 

Verpflegungszulagen angehoben. für besondere leistungen konnten gesamthaft 134 000 franken an 

Prämien und in form von Naturalien ausgerichtet werden. für dienstaltersentschädigungen wurden rund 

1,81 Mio. franken (Vorjahr 2,45 Mio. franken) aufgewendet. die überbrückungszuschüsse für den vor-

zeitigen altersrücktritt bezifferten sich auf 1,33 Mio. franken (Vorjahr 2,25 Mio. franken). die beitrags-

zahlungen an die ahV /alV / iV sowie an die unfallversicherung (suVa) entwickelten sich gemäss den 

gültigen beitragssätzen entsprechend den versicherten besoldungen. Gesamthaft nahm der Personal-

aufwand um rund 2,56 Mio. franken zu.  

Gegenüber den Vorjahreswerten reduzierten sich die raumkosten um rund 0,74 Mio. franken und die 

betriebskosten um 1,37 Mio. franken. Mit gezielten Massnahmen im «energiebereich Gebäude» konnten 

der energiebedarf gemäss Zielvereinbarung mit dem eWZ reduziert und die ausgaben aufgrund des 

 effizienzbonus zusätzlich gesenkt werden. der milde Winter 06/07 begünstigte den geringeren energie-

verbrauch positiv. der Mehrbedarf beim unterhalt Gebäude/Grundstücke wurde durch den Minderbedarf 

an Wartehallen/haltestellen kompensiert. der ordentliche unterhaltsbedarf Gleisbau/fahrbahn entsprach 

den erwartungen und lag rund 1,87 Mio. franken unter dem hohen Vorjahreswert. erstmals mussten für 

die Mitbenützung der Glattalbahn-infrastruktur (verlängerte tramstrecke der linie 11 bis auzelg) rund 

Leistungsentgelt des  

Zürcher Verkehrsverbundes
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Wirtschaftlichkeit

Nicht aktivierbare Bau- und 

Erneuerungskosten 

0,32 Mio. franken an die Verkehrsbetriebe Glattal / VbG entrichtet werden. die übrigen betriebskosten 

stiegen nur leicht an. die reduktion der fahrzeugkosten um rund 0,48 Mio. franken ist insbesondere auf 

den geringeren unterhaltsbedarf bei den strassenbahnfahrzeugen zurückzuführen. die hohen treibstoff-

preise belasteten die betriebsrechnung zusätzlich. tiefere fahrzeugversicherungsprämien führten zu 

einer reduktion der Versicherungskosten um 0,38 Mio. franken. die büro- und Verwaltungskosten 

stabilisierten sich gesamthaft auf dem Vorjahresniveau. der kostenanstieg im unternehmensmarke-

ting ist auf die zusätzlichen aktivitäten im Zusammenhang mit dem Jubiläum «125 Jahre öffentlicher 

Verkehr in Zürich» zurückzuführen. im Zusammenhang mit den per 1. Januar 2008 gesamtstädtisch 

eingeführten saP-Modulen für die bereiche rechnungswesen, Personalwirtschaft und logistik wurden 

verschiedene edV-Projekte zurückgestellt. die edV-kosten lagen gegenüber dem Vorjahr rund 0,3 Mio. 

franken tiefer. entsprechend den leistungsaufträgen des ZVV nahmen die entschädigungen an die trans-

portbeauftragten um rund 1,16 Mio. franken zu; der Waren- und dienstleistungsaufwand für drittaufträge 

erhöhte sich um 0,69 Mio. franken. unter allen titeln reduzierte sich der ordentliche sachaufwand um 

1,12 Mio. franken.  

  

die ausgaben aus Projekten mit substanzerhaltungscharakter lagen rund 0,61 Mio. franken  

über dem Vorjahresniveau. 

die ordentlichen abschreibungen entwickelten sich mit 27,42 Mio.  franken entsprechend der anla-

genrechnung. anlagenbereinigungen mit restbuchwerten in höhe von 1,82 Mio. franken belasteten die 

abschreibungsrechnung zusätzlich. Gesamthaft lag der abschreibungsbedarf 0,77 Mio. franken über dem 

Vorjahr. die schuld an die stadtkasse betrug per 31. dezember 676,08 Mio. franken (Vorjahr 555,74 Mio. 

franken). das investitionsvolumen von 141,93 Mio. franken beanspruchte einen zusätzlichen kapital-

bedarf und führte zu höheren Zinskosten.   

ertrag 

die Mieterträge liegenschaften /anlagen entwickelten sich gesamthaft rückläufig. erfreulicherweise 

konnten die erträge aus Werbeträgern gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden. die einnahmen 

aus der benutzung von dispensern in fahrzeugen lagen rund 0,22 Mio. franken unter dem Vorjahres-

wert. die ertragszunahme von rund 2,93 Mio. franken auf lieferungen und leistungen für dritte verteilt 

sich auf Garagen-/ Werkstatt- und übrige arbeits- und dienstleistungen. die erfolgswirksamen eigen-

leistungen für investitionen und lagerrechnungen erhöhten sich um rund 0,21 Mio. franken. die erträge 

aus extrafahrten ohne catering entsprachen den erwartungen. die entschädigungen aus Personen-/

sachschäden fielen tiefer aus. die inventarverkäufe lagen tiefer, weil im Vorjahr eine grössere anzahl an 

alten autobussen abgesetzt wurde. die übrigen dienstleistungen/einnahmen konnten geringfügig gestei-

gert werden. Gesamthaft nahmen die Nebenerträge gegenüber dem Vorjahr um 2,29 Mio. franken zu.  

bilanz  

die bilanzsumme ist um 117,95 Mio. franken gestiegen.

die hochbauten sind bei der kantonalen Gebäudeversicherungsanstalt neu mit 462,8 Mio. franken und 

die übrigen sachanlagen mit 841,6 Mio. franken bei der Privatassekuranz versichert. der buchwert der 

anlagenrechnung (ohne unvollendete bauten) erhöhte sich um 180,92 Mio. franken. anlagenzugängen 

von 210,16 Mio. franken stehen anlagenabgänge von 37,14 Mio. franken infolge ausrangierungen/anla-

genbereinigungen gegenüber. der ordentliche abschreibungsbedarf betrug 27,42 Mio. franken. betriebs-

bedingt wurden der abschreibungsrechnung 35,32 Mio. franken aus ausrangierungen/anlagenbereini-

gungen entnommen. Nachdem diverse im Vorjahr pendente bauten per ende Jahr in die anlagenrechnung 

überführt werden konnten, nahmen die unvollendeten bauten um 68,23 Mio. franken ab.  

Kapitalkosten 
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die Guthaben aus lieferungen und leistungen lagen rund 1,7 Mio. franken unter den Vorjahreswerten. 

das höhere Mehrwertsteuerguthaben führte zu einem anstieg der sonstigen forderungen um 1,77 Mio. 

franken. die Materialvorräte erhöhten sich um 4,75 Mio. franken; die halbfabrikate sowie die angefan-

genen arbeiten lagen auf dem Vorjahresniveau. die aktiven rechnungsabgrenzungen beinhalten abgren-

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

die schuld an die stadtkasse mit stichtag 31. dezember lag um 120,34 Mio. franken über dem Vorjah-

reswert. die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen (kreditoren) reduzierten sich um 6,38 Mio. 

franken. die finanzverbindlichkeit an den ZVV beträgt 100,72 Mio. franken (nach abgrenzung der akonto-

zahlungen 2007 und dem nicht beanspruchten leistungsentgelt in der höhe von 1,91 Mio. franken).  

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 2 314 404 franken ausgewiesen; 

für die Neubaustrecke fries-/binzmühlestrasse (2. etappe stadtbahn Glattal) leistete der kanton Zürich 

akonto investi tionsbeiträge einen betrag von 1 143 041.65 franken.  

die kurzfristigen rückstellungen lagen per stichtag 31. dezember mit 3,45 Mio. franken unter und die 

Passiven rechnungsabgrenzungen mit 4,3 Mio. franken über dem Vorjahresniveau. Neu werden die 

abgrenzungen für nicht bezogene ruhe-/ferientage des fahr-/Netzdienstes nicht mehr unter kurzfristigen 

rückstellungen, sondern unter den Passiven rechnungsabgrenzungen ausgewiesen.   

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 18. april 2008 genehmigt. 

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

der stadt Zürich.   

Wirtschaftlichkeit
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fahrgastkontrollen   

 2003 2004 2005 2006 2007 

Zeitaufwand kontrolle 37 139 std. 27 551 std. 30 300 std. 32 364 std.  40 561 std.

kontrollierte fahrgäste 2 719 343 3 098 766 3 135 862 3 035 473 3 259 817

Gebühreneinnahmen in fr. 3 252 573 3 292 568 2 624 201 2 652 728 2 839 813

schwarzfahrerquote 1.85% 1.39% 1.15% 1.09% 1.01%

schwarzfahrerquote* 1.48% 1.22% 0.93% 0.88% 0.80%

*Nach berücksichtigung vorgewiesener persönlicher abos.

auf dem Marktgebiet der VbZ wurden 3 259 817 fahrgäste kontrolliert. die schwarzfahrerquote lag  

dabei mit 0,8 Prozent leicht unter dem Vorjahr (0,88 Prozent). der kontrollaufwand erhöhte sich infolge 

einarbeitungszeit von neuen Mitarbeitenden sowie dem auftrag des ZVV zur erhebung der effektiven 

schwarzfahrerquote. 

in die Zusammenarbeit mit stadtpolizei, erZ und siP konnten weitere Problemgebiete bzw. haltestellen 

mit gemeinsam bekannten Problemen miteinbezogen werden. die VbZ kontrollierten dabei 100 476 

fahrgäste bei einer schwarzfahrerquote von 1,35 Prozent.

Wirtschaftlichkeit

Kennzeichen im Vergleich 

zum Vorjahr

Fahren ohne gültigen 

 Fahrausweis – 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.
 2007 2006 %

Personalaufwand 246 921 338.25 244 359 570.08 1.0+

löhne 185 161 463.70 180 858 918.60 2.4+

überzeitentschädigungen  303 622.20  325 392.65 6.7–

Zulagen 13 205 991.60 13 532 914.85 2.4–

sozialleistungen 42 624 346.50 42 730 962.30 0.2–

Personalnebenkosten 6 132 471.50 6 308 685.74 2.8–

rückerstattungen sozialversicherungen – 1 910 498.10 – 1 948 922.21 2.0–

Mietpersonal 1 210 940.85 1 413 618.15 14.3–

rückstellungen Personalkosten  193 000.00 1 138 000.00  

    

Sachaufwand 113 785 716.48 114 902 324.31 1.0–

raumkosten 4 095 876.45 4 839 638.85 15.4–

betriebskosten 15 919 214.35 17 285 592.04 7.9–

fahrzeugkosten 38 285 386.35 38 764 914.70 1.2–

Versicherungskosten 5 915 155.45 6 297 410.30 6.1–

büro- und Verwaltungskosten 17 138 293.30 17 135 158.41 0.0+

aufwand für drittaufträge 7 171 507.28 6 479 151.56 10.7+

entschädigungen transportbeauftragte 25 260 283.30 24 100 458.45 4.8+

    

Nicht aktivierbare Bau- und Erneuerungskosten 12 419 336.20 11 811 574.16 5.1+

Abschreibungen 29 261 830.20 28 491 703.50 2.7+

Zinsen 16 899 149.95 15 987 108.40 5.7+

betriebsaufwand 419 287 371.08 415 552 280.45 0.9+

Ablieferungen an Zürcher Verkehrsverbund 52 542 791.66 50 251 897.37 4.6+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total Aufwand 471 830 162.74 465 804 177.82 1.3+

Aufwand
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Ertrag

Jahresrechnung 

(beträge in fr.)    
 rechnung  rechnung  abw.
 2007 2006 %
 

Nebenertrag 52 542 791.66 50 251 897.37 4.6+

Pacht und Miete    

 Mieterträge liegenschaften/anlagen 4 478 210.40 4 578 325.05 2.2– 

 Mieterträge fahrzeuge  15 552.85  16 654.85 6.6– 

 Werbeträger 12 530 606.20 12 425 522.25 0.8+ 

 diverse Mieten 1 619 064.00 1 837 034.55 11.9–

betriebsbesorgungen  680 000.00  660 964.00 2.9+

lieferungen und leistungen für dritte 13 234 366.61 10 308 045.62 28.4+

eigenleistungen für anlagen und lagerrechnung 

 bauten  372 656.80  331 966.65 12.3+ 

 lagerrechnung 11 931 057.75 11 761 368.55 1.4+

ertrag aus umlaufvermögen   0.90

extrafahrten 1 742 645.90 2 148 990.90 18.9–

entschädigungen aus Personen-/ sachschäden 2 115 292.25 2 230 702.20 5.2–

Verkäufe 3 381 582.29 3 598 466.97 6.0–

übrige dienstleistungen / einnahmen  441 755.71  353 855.78 24.8+

 

Leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes 419 287 371.08 415 552 280.45 0.9+

Total Ertrag 471 830 162.74 465 804 177.82 1.3+

rechnung
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bilanz

(beträge in fr.)
 rechnung  rechnung 
 2007 2006

anlagevermögen

Sachanlagen  791 804 881.00  679 115 000.00

anlagenrechnung 1 223 271 574.00 1 050 256 237.00

abschreibungsrechnung – 586 902 115.00 – 594 805 429.00

anlagenrechnung buchwert  636 369 459.00  455 450 808.00

unvollendete bauten  155 435 422.00  223 664 192.00

unterbau, oberbau, fahrbahn  24 125 422.00  39 500 757.00

Gebäude, feste einrichtungen  1 981 000.00  3 856 597.00

einrichtungen, Maschinen in betriebsstätten  1 324 000.00  4 177 000.00

fernmeldeanlagen  21 783 000.00  11 167 100.00

fahrzeuge  100 633 000.00  164 338 338.00

Mobilien  5 589 000.00   624 400.00

Finanzanlagen  10 000.00  10 000.00 

beteiligungen (Verkehrsbetriebe Glattal)   10 000.00   10 000.00 

umlaufvermögen 

Flüssige Mittel   338 908.00   277 599.55  

kasse   70 708.00   76 099.55

lunchchecks   268 200.00   201 500.00 

Guthaben aus Lieferungen und Leistungen  7 642 011.25  9 339 935.58

Sonstige Forderungen  5 070 418.20  3 298 302.65

Mehrwertsteuerguthaben  5 069 550.50  2 654 437.90

diverse Guthaben    642 984.00

anzahlungen    867.70    880.75

Vorräte und angefangene Arbeiten  38 116 345.70  33 414 112.58

Vorräte  36 910 748.58  32 208 067.68

halbfabrikate / angefangene arbeiten  1 205 597.12  1 206 044.90

Aktive Rechnungsabgrenzungen  1 271 992.05   846 704.15 

Total Aktiven  844 254 556.20  726 301 654.51

Aktiven

rechnung
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bilanz 

(beträge in fr.)
 rechnung  rechnung 
 2007 2006

eigenkapital

Reserven 1 000 000.00 1 000 000.00

 

fremdkapital 

 

Schuld an die Stadtkasse 676 079 708.82 555 740 237.51

 

Rückstellungen für US-Leasingtransaktionen 35 600 000.00 35 600 000.00

us-leasingtransaktion 1997, fahrzeuge 17 600 000.00 17 600 000.00

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

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen 119 672 459.98 122 937 833.95 

und Finanzverbindlichkeiten

lieferanten 15 428 919.75 21 809 254.55

übrige kurzfristigen finanzverbindlichkeiten  57 498.60  

kautionen  11 600.00  11 700.00

Zürcher Verkehrsverbund, abgrenzung leistungsentgelt* 100 716 995.98 98 802 475.40   

investitionsbeiträge der öffentlichen hand 3 457 445.65 2 314 404.00

(pendente objekte) gemäss anhang   

 

Kurzfristige Rückstellungen 7 079 093.50 10 528 278.50

Passive Rechnungsabgrenzungen 4 823 293.90  495 304.55

* leistungsentgelt des Zürcher Verkehrsverbundes 2007
Nettozahlungen Zürcher Verkehrsverbund    368 659 100.00
beanspruchtes leistungsentgelt netto         – 366 744 579.42
Zugunsten Zürcher Verkehrsverbund                1 914 520.58

Total Passiven 844 254 556.20 726 301 654.51

Passiven

rechnung
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anhang zur bilanz

 rechnung  rechnung 
 2007 2006

brandversicherungswerte (beträge in Mio. fr.)

hochbauten  462.8  433.6

übrige sachanlagen  841.6  898.4

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.
  

VbZ-rollmaterial (teil a)

tram 2000, Jahrgang 1992:

23 Gelenkmotorwagen, 15 Motorisierte anhängewagen 

schätzwert usd 67 460 482    ca. fr. 90 734 000

abschluss-stichtag (closing date) 5. März 1997 

laufzeit «lease and lease back» mindestens 25 Jahre 

VbZ-rollmaterial (teil b)

tram 2000, Jahrgang 1986/87: 

53 Gelenkmotorwagen, 20 Motorisierte anhängewagen

schätzwert usd 102 263 316 ca. fr. 137 544 000

abschluss-stichtag (closing date) 5. März 1997 

laufzeit «lease and lease back» mindestens 21 Jahre 

büro- und betriebsgebäude der VbZ, 

luggwegstr. 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, 

luggwegstr. 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



Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand  

(Unvollendete Bauten bzw. pendente Objekte)   Fr.  3 457 445.65

 

1. Vereinbarung art. 56 ebG knoten airgate (ratenzahlungen)   fr. 2 314 404.00 

bund (bedingt rückzahlbares darlehen) fr. 175 700.00

bund (beitrag à fonds-perdu) fr. 59 524.00

kanton Zürich (beitrag à fonds-perdu) fr. 2 079 180.00

Neubaustrecke fries-/binzmühlestrasse   

(teil der 2.etappe stadtbahn Glattalbahn)   

kanton Zürich (akontozahlungen)   fr. 1 143 041.65

Eventualverpflichtung per 31.12.2007    

solidarhaftung der Verkehrsbetriebe Zürich innerhalb der Mehrwertsteuergruppe des Zürcher Verkehrs-

verbundes für Mehrwertsteuerschulden gegenüber der eidgenössischen steuerverwaltung.

rechnung
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Rechnung

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 8 241 881  268 200 -  557 8 509 524

Unterbau 38 545 639 1 700 000 - 452 535 39 793 104

Oberbau 72 063 723 32 010 000 -2 518 493 101 555 230

Hochbau 121 750 403 4 360 000 -2 867 253 123 243 150

Einrichtungen (ohne SR) 7 748 116 3 006 100  610 852 11 365 068

Einrichtungen für den elektr. Betrieb 8 025 425 2 480 000 - 226 083 10 279 342

Fernmeldeanlagen  24 321  - 24 321 

Fahrzeuge 192 902 862 137 414 256 7 806 062 338 123 180

Mobilien 6 148 438 -8 223 219 5 575 642 3 500 861

Total 455 450 808 173 015 337 7 903 314 636 369 459

Veränderung der Anlagenrechnung    

(Beträge in Fr.) Bestand Zugang Abgang Bestand
 31.12.2006   31.12.2007
    

Erwerb von Grund und Rechten 8 256 659  268 200  8 524 859

Unterbau 48 850 000 2 450 000  750 000 50 550 000

Oberbau 83 962 000 32 010 000  115 972 000

Hochbau 198 351 287 4 360 000  202 711 287

Einrichtungen (ohne SR) 22 515 577 4 215 000 1 208 900 25 521 677

Einrichtungen für den elektr. Betrieb 9 375 000 2 480 000  11 855 000

Fernmeldeanlagen 16 366 000   16 366 000

Fahrzeuge 617 546 495 164 373 000 26 958 744 754 960 751

Mobilien 45 033 219  8 223 219 36 810 000

Total 1 050 256 237 210 156 200 37 140 863 1 223 271 574

    

Veränderung der Abschreibungsrechnung    

(Beträge in Fr.) Bestand Zugang Abgang Bestand
 31.12.2006   31.12.2007

    

Erwerb von Grund und Rechten  14 778   557   15 335

Unterbau 10 304 361  729 314  276 779 10 756 896

Oberbau 11 898 277 2 518 493  14 416 770

Hochbau 76 600 884 2 867 253  79 468 137

Einrichtungen (ohne SR) 14 767 461  518 037 1 128 889 14 156 609

Einrichtungen für den elektr. Betrieb 1 349 575  226 083  1 575 658

Fernmeldeanlagen 16 341 679  24 321  16 366 000

Fahrzeuge 424 643 633 19 152 682 26 958 744 416 837 571

Mobilien 38 884 781 1 381 805 6 957 447 33 309 139

Total 594 805 429 27 418 545 35 321 859 586 902 115



«der tote im tram» von roger Graf  

Der knifflige Fall für Philip Maloney und die VBZ bietet rund 25 Minuten spannende  

Hörspielunterhaltung. Die VBZ wünschen viel Vergnügen.
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Verkehrsbetriebe Zürich, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich, Telefon 044 434 41 11, Fax 044 434 47 49, www.vbz.ch




