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KRITISCHE BEURTEILUNG DER NEUGESTALTUNG DES RECHTSRAHMENS FÜR
DEN ÖPNRV (KFLG-NOVELLE)

alte Regelung

neue Regelung (BGBl I 2006/12)

Zubestellungen auf einer Linie
§ 23. (1) Werden beim Konzessionsinhaber oder bei einer Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft
über
das vorgesehene Fahrplanangebot einer Kraftfahrlinie hinaus Kurse zu
einem wirtschaftlich zumutbaren Entgelt bestellt, und ist der Konzessionsinhaber der Kraftfahrlinie, auf
der diese Kurse geführt werden sollen, nicht bereit, diese Bestellfahrten auszuführen, so kann der Besteller [...] diese Fahrten ausschreiben und einen geeigneten Personenkraftverkehrsunternehmer
für
den gemeinwirtschaftlichen Betrieb
namhaft machen, den der Konzessionsinhaber sodann mit der Durchführung
dieser Kurse zu beauftragen hat (§
22 Abs. 3).
Ausschreibung gemeinwirtschaftlicher
Linien

§ 23. (1) Werden über das vorgesehene Fahrplanangebot einer Kraftfahrlinie hinaus Kurse bestellt, so hat
der Besteller oder für diesen die
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft die anwendbaren Bestimmungen
des Vergaberechtes zu berücksichtigen. Wird ein anderer Personenkraftverkehrsunternehmer als der Konzessionsinhaber mit der Durchführung
der bestellten Kurse betraut, so ist
er vom Konzessionsinhaber mit der
Durchführung dieser Kurse zu beauftragen (§ 22 Abs. 3).

§ 23. (2) Wird die Bedienung von
Strecken bestellt, die bisher mangels Eigenwirtschaftlichkeit nicht
von
einer
Kraftfahrlinie
bedient
wurden oder zum Zeitpunkt der Bestellung nicht mehr eigenwirtschaftlich bedient werden können, so kann
der Besteller selbst oder für diesen
die
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft die Durchführung dieser
Fahrten ausschreiben und einen geeigneten Personenkraftverkehrsunternehmer namhaft machen, sofern während der Ausschreibungsfrist bei der
Aufsichtsbehörde kein Antrag auf Erteilung einer Konzession zum eigenwirtschaftlichen Betrieb der Kraftfahrlinie gestellt wird, der in der
Folge
zur
Konzessionserteilung
führt.
Wiedererteilung einer Konzession

§ 23. (2) Wird die Bedienung von
Strecken bestellt, die bisher mangels Eigenwirtschaftlichkeit (§ 3
Abs. 2 ÖPNRV-G 1999) von einer
Kraftfahrlinie nicht bedient wurden
oder zum Zeitpunkt der Bestellung
nicht mehr eigenwirtschaftlich bedient werden können, so hat der Besteller selbst oder für diesen die
Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft unter Berücksichtigung der
anwendbaren Bestimmungen des Vergaberechtes einen geeigneten Personenkraftverkehrsunternehmer zu ermitteln. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Strecken, die weiterhin eigenwirtschaftlich bedient werden können.

§ 29. (1) soll die Konzession für
eine
Kraftfahrlinie
wiedererteilt
werden, so ist in Konkurrenz mit einem anderen Konzessionswerber bei
sonst gleichem Angebot der bisherige
Konzessionsinhaber vor allem zu berücksichtigen.

unverändert

Verlängerung einer Konzession
§ 30. (1) Stellt der Konzessionsinhaber spätestens sechs Monate vor
Ablauf einer auf die volle Konzessionsdauer des § 15 Abs. 1 erteilten
Konzession den Antrag auf Verlängerung der Konzessionsdauer bei sonst
unverändertem Inhalt der Konzession,
so ist diesem Antrag stattzugeben,
sofern kein anderer Konzessionswerber vorhanden ist, die Kraftfahrlinie ständig vom Konzessionsinhaber
betrieben wurde, und der Ausschließungsgrund des § 7 Abs. 1 Z 4 lit. a
nicht vorliegt.
Konzessionslaufzeit

aufgehoben (s jetzt § 29)

§ 15. (1) Die Konzession zum Betrieb
einer Kraftfahrlinie wird auf zehn
Jahre erteilt. Bei Vorliegen eines
zeitlich begrenzten oder nur vorübergehenden
Verkehrsbedürfnisses
kann sie auch für einen kürzeren
Zeitraum erteilt werden.

15. (1) Die Konzession zum Betrieb
einer Kraftfahrlinie wird auf höchstens acht Jahre erteilt. Bei Vorliegen eines zeitlich begrenzten oder
nur vorübergehenden Verkehrsbedürfnisses sowie zur Erreichung der in §
37 Abs. 3 angeführten Ziele kann sie
auch für einen kürzeren Zeitraum erteilt werden.

