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Zl 3251-01/83 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundesbahngesetz geändert 
wird; neuerliche Stellungnahme 

Datum: 
0'~~ '-"~ ~ 

f.~ .'"" " 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates . 1983 -11- 0 2 , ~ Verte: It _________________________ -----.. ---------------

Parlament 
1010 Wien 

\ 

Der Rechnungshof übermittelt in der Anlage 25 Ausfertigungen 

der hierortigen Stellungnahme an das BMV betreffend den Ent
wurf einer Novelle zum Bundesbahngesetz. 

Anlagen Wien, 1983 10 22 

Der Präsident: 

B r 0 e s i g k e 
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• RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

1033 Wien - Postfach 240 

Zl 3251-01/83 

Entwurf eines Bundesges~tzes, mit 
dem das Bundesbahngesetz geändert 
wird; neuerliche Stellungnahme 

An das 

Bundesministerium für 
Verkehr 

1010 Wien 

Der RH bestätigt den Erhalt des Schreibens vom 1983 09 15, 

Zl EB 559/42-II/2/1983, und nimmt zu dem überarbeiteten Ge

setzesentwurf wie folgt Stellung: 

Zum § 2 

Der Satz "gemeinwirtschaftliehe Leistungen haben sie unter Be

dachtnahme auf höchstmögliche Wirtschaftlichkeit zu erbringen" 

hätte zu entfallen, weil der gesamte Leistungsumfang der ÖBB 

unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaft

lichkeit und der Zweckmäßigkeit zu erbringen ist (Abs 2 letzter 

Satz). Die vorgesehene Definition der gemeinwirtschaftlichen 

Leistungen ist nach Ansicht des RH nämlich so allgemein gehal

ten, daß der gesamte Leistungsumfang darunter subsumiert werden 

kann (Abs 3). Ferner ist der vorbehaltlosen Zuordnung der Vor

haltung des SChienenverkehrsweges zu den g~meinwirtschaftlichen 

Leistungen zu widersprechen. Daß diese Zurechnung bloß anteilig 

zu erfolgen hätte, ergibt sich auch aus der Bestimmung des Abs 5. 

Die Abgrenzung der Belastungen der ÖBB aus gemeinwirtschaftlichen 

Leistungen durch eine Darstellung von Ausgaben in einer Beilage 

im Teilheft zum jeweiligen Bundesvoranschlag, ist sachlich wider

sprüchlich und könnte somit nur willkürlich erfolgen. Die unab

dingbare Voraussetzung zur Ermittlung wirtschaftlicher Leistungs

zahlen der Betri~bsgebarung (Feststellung der Wirtschaftlichkeit 
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und Ermittlung der Selbstkosten) kann nur ein Buchführungs

system erfüllen, das eine betriebswirtschaftliche Kostenrech

nung ein$chließt. Der Auftrag zur Führung einer solchen Be

triebsabrechnung (Abs 5 und 6) fehlt jedoch. 

Zum § 18 

Der erste Satz, lit a) ist nach Ansicht des RH nicht entsprechend 

aussagekfäftig und sollte daher etwa durch die Worte" ••• a) 

betriebso/irtschaftlich nicht gerechtfertigte Tarifgrundlagen 

beizubehi!i1 ten haben oder ••• " ersetzt werden. Die Wortfolge 

"sind ihr'len die daraus entstehenden Einnahmenausfälle oder Auf

wendungen abzugelten," sollte durch die Satzstellung "sind ihnen 

die aufgrund der Selbstkosten entstehenden Ausfälle an Erträgen 

oder die nicht gedeckten Herstellungs- bzw Erhaltungskosten ent

sprechen~ abzugelten" eindeutig formuliert werden (siehe auch 

§ 2). I 

Zum § 22 

Es wird nur für den Fall vorgesorgt, daß gemeinwirtschaftliche 

Leistung!n weiterhin erbracht werden sollen. Es erscheint unab

dingbar, im Sinne eines actus contrarius auch die Einstellung von 

gemeinwi tschaftlichen Leistungen entsprechend zu regeln. Gemein

wirtschattliche Leistungen können nämlich nur dann wegfallen, 

wenn biSj1zum 31. Dezember 1989 (1) keine Weiterhin-Erbringungs

verordnu g der Bundesregierung erlassen worden ist. Ein vorheri

ger Wegf 11, der aber vielleicht aus finanzpolitischen Gründen 

gewünsch wird, müßte auf dem Umweg zustande gebracht werden, 

daß der ~undesminister für Verkehr einen Antrag auf weitere Er

bringung!der Leistung stellt und die Bundesregierung diesen An-
I 

I 

trag inn,rhalb eines Jahres nicht behandelt. 

Von dies,r Stellungnahme wird das Präsidium des Nationalrates 

unter ei~em in Kenntnis gesetzt. 

Wien, 1983 10 22 
Der Präsident: 

B r 0 e s i g k e 
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