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\ / Amt der Wiener Landesregierung 

MD-174-2-1/83 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesbahngesetz 
geändert wird; 
Stellungnahme 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Wien, 1983 10 24 
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Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Bei
lage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff 
genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

25 Beilagen 

AD 1105 A - 40 - 819 - 130631 - 20 

Für den La 

Dr. pkSChl 
Oberse~tsrat 
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Amt der Wiener land·esregierung 

MD-1?42-1/83 
Entwurf' eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesbabngesetz 
geändert wird; 
Stellungnahme 

zu EB 559/42-II/2-1983 

All des 
Bundesministerium für Verkehr 

Wien, 1983 10 24 

Au! das do. SchreibeIl vom 15. September 198'; beehrt sich das 
Amt der Wiener Landesregierung zu dem im Betreff genannten 
Gesetzentwurf folgende Stellungnahme bekannt zugeben: 

Der vorliegende geänderte Entwurf berücksichtigt nicht die 
von den Ländern im Begutachtungsverfahren , betreff end den 
seinerzeit ausgesendeten Entwurf', geäußerten Bedenken gegen 
ä.ie vorgesehene tiberbindung finanzieller Lasten des Bundes 
auf die Länder, die für diese unennehmbar ist. vleiters wird 
die ungleiche Behandlung von "gemeinwi±'tschaf'tlicheD Leistun
gem h, di e di e ÖBB erbringen, und von sol che:n, di e von andereD 
Verkehrsträgern, wie etwa dem Wiener VerkehrsbetriebeIl, er
bracht werden, beibehalten. Darüber hinaus ist durch die Ein
.fügung des § 2 Abs. ? eine zusätzliche Verschärfung zu Un
gunsten der Länder eingetreten. Diese Bestimmung, wonach bei 
der Einrichtung VOD zusätzlichen Verkehrsleistungen LSDdes
beiträge nunmehr zwingend sein sollen, wird entschieden ab
gelehnt. Das Amt der Wiener Landesregierung hält seine 
Stellungnahme vom ,;. September 1982, MD-1286-1,2 u. 4/82, 
vollinhaltlich aufrecht. 

Ar:> 11. A - .-0 - .,1 ... 1S1831 - 10 
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ProblematisFh erscheint ferner § 2 Abs. 1~ der hinsichtlich 
des Betrieblszweckes der ÖBB eine Trennung zwischen der Sicher
stellung ei~er mQdernen und leistungsfähigen Verkehrsbedie
nung und der Erbringung von gemein~~rtscha~tlichen Leistungen, 
für die vo~ vornherein keine leistungsfähige Verkehrsbedie-

! 

nung ge~oraert ist, vornimmt. 

Schließlic ergeben sich auch Bedenken gegen die Formulie
rung des § 2 Abs. 7, der es in das Ermessen der Bundesregie
rung stell., ob die Erbringung einer gemeinwirtscha~tlichen 
Leistung vqn der Beitragsleistung des betreffenden Landes ab-

, 

hängig gemacht werden soll. Die im Entwurf genannten Prämissen, 
wie erhebl~cher Aufwand für Sanierungs- oder Modernisierungs
maßnahmen d auffallendes Mißverhältnis zwischen Aufwand und 
Ertrag, la sen Kriterien für eine ausreichende Obj.ektivierung 
der Entschidung nicht erkennen, weshalb diese Bestimmung 
nicht ents rechend dete~iniert erscheint. 

Unter ein~ werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Ir 

I 
Dr. 1 ischl 

Oberse atsrat 

12/SN-23/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




