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Bitte in der Antwort dk 
~hirbmahld~ 

Sdlreibeas .. rihm. 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum Kraftfahrliniengesetz 1952 
(KflG-Novelle 1986); 
Stellungnahme 

Zu Zahl 134.017/1-IV/8/86 vom 15. Mai 1986 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Kraftfahrliniengesetz 1952 geändert wird (KflG-Novelle 1986) 

wird folgend~ Stellungnahme abgegeben: 

Zu Art. I: 

Zu Z. 1 (§ 2 Z. 4): 

Zum Unterschied zu einem früheren Entwurf (KflG-Novelle 1985) 

enthält der nunmehr vorliegende nicht mehr die Einschränkung, 

daß der Omnibusersatzverkehr nur "ohne Änderung des Fahrplan

angebotes" und "ausschließlich von und zu den durch die be

treffenden Schienenkurse bedienten Bahnhöfe und Haltestellen" 

für die fallweise Beförderung von Personen als Ersatz"für 

die im Fahrplan enthaltenen Schienenkurse durchgeführt weiden 

darf. Ein nach dem Entwurf begünstigtes Unternehmen des 

. / . 

13/SN-255/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

öffentlichen Eisenbahnverkehrs hat einen großen Spielraum 

bei der Entscheidung der Frage, ob der Personenverkehr mit 

Bussen oder mit der Bahn durchgeführt werden soll, da 

"betriebswirtschaftliche G~nde" einen großen Auslegungs

spielraum offen lassen. Es kann ein neuer Kraftfahrlinien

verkehr mit einer von der Bahnstrecke wesentlich abweichenden 

Streckenführung und neuen Haltestellen·eingerichtet werden. 

Vorstellbar wäre etwa, daß der "Abendzug" durch eine Kraft

fahrlinie ersetzt wird. Wenn· aber der Omnibusverkehr nicht 

mehr reiner Schienenersatzverkehr ist, ·bestehen gegen diese 

Konzessionsfreiheit Bedenken. Gegenüber· den konzessions

pflichtigen Kraftfahrlin~enunternehmeri ist auch noch ein 

tariflicher Vorteil gegeben, weil der in der Regel günstigere 

Personenbeförderungstarif der Bahn herangezogen werden kann. 

Die Festsetzung der Haltestellen bleibt unklar. Das geht 

schon aus den Erläuterungen hervor, die nur empfehlen, die 

Haltepunkte gegenüber jenen des regulären Kraftfahrlinien

verkehrs gesondert festzusetzen und z~ kennzeichnen. Keine 

ausdrückliche Regelung erfahren auch die. Fahrtstrecken und 

die Fahrplanänderung. Es wird auch hier eine Anzeigepf~icht 

anzunehmen sein. 

Zu Z. 2 (§ 4): 

Bei einem gänzlichen .Ersatz des Eisenbahnpersonenverkehrs 

durch einen Kraftfahrlinienverkehr wird in der Regel die 

Strecken~ührung wese~tlich abweichen. Orte oder Ortsteile 

können häufig durch den Omnibusverkehrbesser erschlossen 

werden. In dem als Ersat~ einzurichtenden Kraftfahrlinien

verkehr muß nicht unbedingt gleichsam eine Nachfolge des 

aufzulassenden Eisenbahnverkehrs gesehen werden. Die im 
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Entwurf vorgesehene Bevorzugung des Unt~rnehmens des Bffent

lichen Eisenbahnverkehrs ist nicht unbedenklich. Wenn eine 

Kraftfahrlinie zu sehr von der zur Einstellung beantragten 

Eisenbahnlinie abweicht, kBnnte die Begünstigung gegenüber 

den anderen Konzessionswerbern nicht meht sachlich gerecht

fertigt sein und gegen den Gleichhe~tsgrundsatz verstoßen. 

Nutznießer dieser Bestimmung dürften vor allem die Öster

reichischen Bundesbahnen sein. Die Bedeutung von Ver

sorgungsbetrieben wird nicht verkannt~Zu fragen ist jedoch, 

ob der in Folge einer Sanierung e~nes Staatsbetriebes ent

stehende wirtschaftliche Freir~um nicht dem Spiel der freien 

Kräfte überlassen werden sollte. Die Aufrechterhaltung der 

Versorgung ist ohnehin durch die Betriebspflicht und den 

Kontrahierungszwang (vgl. § 8 des Kraftfahrliniengesetzes 1952) 

sichergestellt. Nur wenn sich keine p~ivaten Unternehmen des 

Kraftfahrlinienverkehrs sich um eine Konz~ssion bemühen, 

ist ein Eingreifen der Bffentlichen Hand zur Versorgungs

sicherung zu überlegen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

-
Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landes.mtsdirektor 
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A!::lsch:iftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die VerbindungsstellederBu~desländer 
beim Amt der NieDercsterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskan:le:amt-Ver=assungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 
-' 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

:ur qefl. Kenntnisnahme. 

Pur die Landesre9ier~~q: 

Dr. G s t r e ~ n" 

Landesamtsdirektor 

F.~ 
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