
Ascherslebener Computer GmbH 
Heinrichstr. 6a 
06449 Aschersleben 
Tel: 03473 / 9275-0 
Fax: 03473 / 9275-35 
 
 
 
 
        
                                                                                                

ALVA9 Personenverkehr 
 

- Linienverkehr - 
  
 

 

 
 

 
Version    9.0 
Ascherslebener Computer GmbH 2017 
 
 
lauffähig unter MS-Windows Windows 7/8 

programmiert unter Microsoft Visual FoxPro 9.0    



 2 



 3 

 

1. Linienverkehr ......................................................................................................................... 4 
1.1 Übersicht .............................................................................................................................. 6 
1.2 Antragsbearbeitung ................................................................................................................... 6 
1.3 Zwischenbescheid/ Auskünfte ..................................................................................................... 7 
1.5 Gebühren ................................................................................................................................ 11 
1.6 Genehmigung ..................................................................................................................... 14 
1.7 Einstweilige Erlaubnis .......................................................................................................... 15 

2.  Stellungnahmen - Linienverkehr ........................................................................................ 16 
2.1 Antragsdaten .......................................................................................................................... 16 
2.2 Stellungnahme ........................................................................................................................ 18 

3. Kontrollen – Linienverkehr .................................................................................................. 19 

4. Recherche – Linienverkehr .................................................................................................. 20 

5. Verwaltung Haltestellen ...................................................................................................... 21 
5.1 Erfassung ................................................................................................................................ 21 
5.2 Recherche ............................................................................................................................... 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. Linienverkehr 
 

Öffnen Sie im ALVA9-Startprogramm mit der Schaltfläche   das Modul „Personenverkehr“. 
Suchen Sie anschließend über die Adressverwaltung eine Firma aus, bei der eine Linie verwaltet oder neu 
angelegt werden soll. 
 
In die Abarbeitung des Linienverkehrs gelangen Sie über die letzte Registerkarte „Linienverkehr“. 
 

 
 

Über die Schaltfläche  wird ein neuer Datensatz zur Erfassung einer Linie oder eines Linien-
bündels angelegt. Anschließend erfassen Sie den Ausgangs-, End- und Haltepunkt der Linie, die Linien-
nummer sowie die entsprechende Art des Linienverkehrs. Die Linienarten schließen sich gegenseitig aus. 
 
Die Bedeutung der farblichen Darstellung der Linien ist in der Legende unter der Tabelle erklärt. 
Bleiben Sie kurz mit dem Mauszeiger auf der entsprechenden Farbe stehen und Sie bekommen den Text 

angezeigt.     
grün - gültige Linie (auch einstweilige Erlaubnis) 

  orange - in Bearbeitung (Ausstellungsdatum fehlt noch) 
rot - widerrufen, versagt oder abgelaufen 

  
Die Linien sind in der Tabelle nach dem Bearbeitungsstand sortiert. Innerhalb des Bearbeitungsstandes 
sind die Linien nach der Liniennummer sortiert. Gültige Linien (auch einstweilige Erlaubnisse) erscheinen 
am Anfang der Tabelle. Es folgen die in Bearbeitung stehenden Linien. Am Ende der Tabelle sind die nicht 
gültigen Linien, welche widerrufen, versagt oder abgelaufen sind.  
 

Der eingegebene Suchbegriff im Feld   ermöglicht das schnelle Auffinden von Linien. 
Dabei wird in der Liniennummer, im Ausgangspunkt und im Endpunkt der Linie gesucht. 
Der Datensatzzeiger springt auf den Datensatz, welcher der ersten Übereinstimmung mit dem Suchbegriff 
entspricht. Es wird nicht nach vollständiger Übereinstimmung gesucht, sondern der Suchbegriff muss nur 
enthalten sein. Suchen Sie nach „leben“, finden Sie den ersten Datensatz, welcher das Wort „leben“ ent-
hält(hier im Beispiel “Aschersleben“ ). 
  

Im Feld  kann ein abweichendes Aktenzeichen für den Linienverkehr 
vergeben werden. Sollte dies nicht Ihrer Arbeitsweise entsprechen, lassen Sie das Feld leer.  

Mit den Schaltflächen   bzw.  kann die Tabellenübersicht der vorhandenen Linien erweitert bzw. 
wieder reduziert werden.  
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Die Schaltfläche  hinter einem Textfeld ermöglicht das Vergrößern des Eingabefeldes für das entspre-
chende Textfeld. Die Funktionalität dieser Schaltfläche steht Ihnen an allen Stellen im Programm zur Ver-
fügung.  

Sollte es sich um ein Linienbündel handeln, aktivieren Sie die Checkbox   . 
Nach der Aktivierung ändert sich die Eingabemaske.  
 

 
 
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Bezeichnung der Linie einzutragen sowie die Aufschlüsselung der 

einzelnen Linien über die Schaltfläche  vorzunehmen. 
 

Die Eingabemaske für das Linienbündel ermöglicht über die Schaltfläche  einen neuen Datensatz anzu-
legen. Die Aufschlüsselung des Linienbündels in verschiedene Einzellinien ist hiermit beliebig erweiterbar. 

Mit der Schaltfläche  kann eine Linie aus dem Bündel gelöscht werden. 
 

 
 

 

Nachdem Sie die Linienaufschlüsselung über das Symbol  verlassen haben, gelangen Sie mit der 

Schaltfläche  in der Registerkarte <Linienverkehr> zur weiteren Bearbeitung 
der Linie bzw. des Linienbündels. 
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1.1 Übersicht 

 
Beim erstmaligen Aufruf der gewählten Linie für das Unter-
nehmen muss mit Hilfe der gelb unterlegten  Schaltfläche  ein 
neuer Genehmigungszeitraum angelegt werden. 
 
Existiert schon ein Genehmigungszeitraum, wird über diese 
Schaltfläche ein neuer, weiterführender  Zeitraum angelegt. 
 

 
 

Auf der linken Seite des Bildschirmes sehen Sie eine Übersicht zu den Unter-
nehmensdaten.  
 
Der Antragsteller, sein Wohn- und Betriebssitz wird hier aus den Firmen-
stammdaten übernommen und angezeigt. Eine Bearbeitung ist an dieser 
Stelle nicht möglich. Sollte eine Korrektur erforderlich sein, muss diese auf 
der 1. Registerkarte der Adressverwaltung erfolgen.  
 
Der untere Teil der Übersicht zeigt in gekürzter Form Details der gerade 
ausgewählten Linie an.  
 
Die Tabelle am Ende der Übersicht zeigt die erteilten Genehmigungszeiträu-
me an.  
 
ACHTUNG: Sind mehrere Genehmigungszeiträume vorhanden, vergewissern 
Sie sich, dass der richtige Zeitraum für die weitere Bearbeitung ausgewählt 
wurde. 

 

1.2 Antragsbearbeitung 

Die Registerkarten spiegeln den Ablauf des Verwaltungsaktes wider. 

Über die Schaltfläche  wird ein neuer Datensatz für die Antragsdaten im gewählten Ge-
nehmigungszeitraum angelegt. 
Nachdem die Linie und deren Art eingegeben wurde, sollten die Antragsdaten erfasst werden. 
 

 
 

Das Modul „Linienverkehr“ ist in der Lage, mehrere Anträge je Genehmigungszeitraum zu verwalten. 
Achten Sie stets darauf, den richtigen Antrag in der Tabelle zur Bearbeitung ausgewählt zu haben. 
 
Tragen Sie die verfahrensrelevanten Daten in die entsprechenden Felder ein. 



 7 

Ihnen ist an dieser Stelle freigestellt, ob Sie die Daten in der Tabelle, oder den adäquaten Feldern unter 
der Tabelle eintragen. 
 
Die Spalten „Anhörung“, „Bescheid“ und „Ablehnung“ in der tabellarischen Übersicht werden erst in den 
folgenden Bearbeitungsschritten gefüllt. 
 
Das Feld „Bearbeitungsfrist“ wird nach dem Eintrag des Datums in das Feld „Antrag komplett“  automa-
tisch gefüllt. Die Bearbeitungsfrist ist auf 3 Monate, ab dem Datum „Antrag komplett“, festgelegt. Die 
Bearbeitungsfrist kann jedoch mit jedem anderen Datum überschrieben werden. 
 
 
Der Abschnitt „Ablehnung“ auf der Registerkarte „Antrag“ ermöglicht das Versenden eines Ablehnungsbe-
scheides sowie die Information des Gewerbezentralregisters bei einer Ablehnung des Antrages wegen 
Unzuverlässigkeit. 
 

 

 
 
 

Betätigen Sie die Schaltfläche , um den Text für den anschließend auszudruckenden Ableh-
nungsbescheid einzugeben. Ist das Wort „Bescheid“, wie hier im Beispiel unterstrichen, deutet es auf 
einen vorhandenen Text hin. Ist das Wort „Bescheid“ nicht unterstrichen, kann ohne die Schaltfläche zu 
betätigen, davon ausgegangen werden, dass kein Text vorhanden ist. Diese Funktionalität erstreckt sich 
über das gesamte Programm.  
 
Das Datum Ablehnung „am:“ wird nach dem Druck des Ablehnungsbescheides oder der Dokumentüber-
gabe nach Word automatisch gesetzt. Wird das gleiche Dokument an einem anderen Tag noch einmal 
gedruckt, erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob das Datum überschrieben werden soll.  
Diese Verfahrensweise finden Sie auch an anderen Stellen des Programms, wenn es sich um Bescheide 
oder Mitteilungen handelt, welchen ein Datumsfeld zugeordnet ist. 
 

Mit dem Button  wird eine Maske zur Erstellung, einer den Anforderungen des GZR konformen 
Meldung, geöffnet. Das Datum wird auch hier nach Auslösung des Druckvorganges gesetzt. 

 

1.3 Zwischenbescheid/ Auskünfte 

Das Register Zwischenbescheid/ Auskünfte dient dazu, eingereichte bzw. benötigte Unterlagen vom An-
tragsteller zu erfassen. Dem Unternehmer kann daraufhin mitgeteilt werden, welche Unterlagen unvoll-
ständig sind bzw. fehlen und nachgereicht werden müssen. 
 

Über die Schaltfläche  werden alle, in den Programmeinstellungen (ALVA-Verwaltung -> 
Personenverkehr -> benutzerunabhängig -> Register: Voreintragungen) voreingestellten Unterlagen, 
übernommen. 
 

Über die linke Schaltfläche  können die Unterlagen einzeln ausgewählt werden, wel-
che vorher unter dem Menü „Stammdaten -> Unterlagen“  angelegt wurden. 
 

Mit der rechten Schaltfläche  ist einen Mehrfachauswahl möglich. Hier können sie 
ankreuzen, welche Unterlagen aus den Stammdaten übernommen werden sollen.  
Die rechts neben den Unterlagen vorhandenen Optionsfelder geben Ihnen die Möglichkeit, für jede Unter-
lage festzulegen, ob sie „fehlt“, „nicht richtig vorliegt“ oder „vorliegt“. Die farbliche Kennzeichnung der 
Unterlagen hängt von diesen Eintragungen ab und soll einen schnellen Überblick verschaffen. 
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Über  kann der Zwischenbescheid verfasst werden. Vorgefertigte Textbausteine erleich-
tern Ihnen an dieser Stelle die Gestaltung der Anschreiben und sollten genutzt werden. 
 
Die „fehlenden“ bzw. „unvollständigen Unterlagen“ können in das Anschreiben mit den entsprechenden 
Schaltflächen übernommen werden.  
 

Über  können Anfragen an das Gewerbezentralregister oder das Verkehrszentralregister 
eingeleitet werden. 

Für jede Anfrage muss über die Schaltfläche  ein neuer Datensatz angelegt werden.  
In der tabellarischen Auflistung erhalten Sie somit einen Überblick der gestellten Anfragen. 
 

 
 
 
Die gelb markierte Schaltfläche ermöglicht die Auswahl der 
verantwortlichen Person des Unternehmens und übernimmt 
deren Daten in die Anfrage. 
 
Das Datum der Anfrage wird nach dem Druck der Anfrage automatisch gesetzt.  



 9 

Mit der Schaltfläche  kann eine Vorschau des zu erwartenden Ausdruckes aufgerufen werden. Die Vor-
schaufunktion  setzt nicht das Datum des Druckes. 
 
Bei Anfragen an das VZR besteht die Möglichkeit, die Daten per Filetransfer zu übermitteln. Dazu muss 
diese Funktion in den Programmeinstellungen (ALVA-Verwaltung -> Personenverkehr -> benutzerunab-
hängig -> Register: Einstellungen(2) -> Aktivierung der VZR-Schnittstelle) eingeschaltet sein.  
 

Durch Aktivierung der Checkbox  wird diese Anfrage in den Pool der zu versendenden 
Anfragen aufgenommen. Die gesammelten Anfragen können dann auf einmal im Modul „Kassenschnitt-
stelle“  unter dem Menü „Maßnahmen“ - > „VZR-Schnittstelle“ versandt werden. 
Vorraussetzung ist, dass die Einstellung in „ALVA-Verwaltung“ -> „Personenverkehr“ ->  
„benutzerunabhängig“ -> „Einstellungen(2)“ -> „Aktivierung der VZR-Schnittstelle“ gesetzt wurde. 
 
 
1.4 Anhörung 
Die Registerkarte „Anhörung“ dient dem Erstellen der Anschreiben für die jeweiligen Anhörpartner. 
 

 

 

 
 
 

Möchten Sie einen Anhörpartner von Hand erfassen, können Sie über  einen Datensatz 
zur Erfassung der Adresse anlegen. 
Da es sich oft um die gleichen Verteiler handelt, stehen weitere Möglichkeiten zur Auswahl.  
Dadurch ist  ein effektiveres Arbeiten möglich. 
  

  -> eine Adresse aus der Ämterdatei übernehmen  
 

 -> mehrere Adressen über Auswahlfeld aus der Ämterda-
tei übernehmen 

 
 

 -> eine Adresse aus der Firmendatei übernehmen 
 
 

 -> mehrere Adressen aus vorher festgelegten Verteilerlisten übernehmen 
  (Erstellung der Verteilerlisten: Menü Stammdaten->Ämterdatei->Schaltfläche Verteilerlisten) 

 
 

Zusätzliche Bemerkungen der Anhörung können mit Hilfe der Schaltfläche  hinterlegt werden. 
In diesem Bearbeitungsfenster ist es möglich, die zur Führung der Geschäfte bestellten Personen mit 

 zu übernehmen.  
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Muss mit der anzuhörenden Stelle Einvernehmen hergestellt werden, markieren Sie bitte das entspre-
chende Feld. Es wird dann keine Anhörung nach § 14 PBefG, sondern eine Aufforderung zum Herstellen 
des Einvernehmens nach § 11 PBefG gedruckt. 
Haben Sie die Anhörung zurückbekommen, setzen Sie den Haken im Feld „zurück“. 
Liegen Einwendungen vor, können Sie das ebenfalls mit der Checkbox „Einwendungen“ vermerken. 
„Einwendungen“ bewirken auch, dass der Schriftzug „Anhörung“ in diesem Register rot geschrieben wird. 
Dies soll Sie in der späteren Arbeit besonders darauf hinweisen, dass in dieser Linie „Einwendungen“ vor-
liegen und Ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. 
 

Mit den Schaltflächen   und   kann die Anzahl der angezeigten Zeilen in der Tabelle zwischen 1 
Zeile oder 4 Zeilen umgeschaltet werden.  Für die Adresse des Anhörpartners sind nur die 4 angezeigten 
Zeilen relevant.  
 

Mit der Schaltfläche  starten Sie die Überprüfung, ob in anderen Linien eine Überschnei-
dung im Ausgangspunkt, Endpunkt, Haltepunkt oder „über Ort“ mit der in Bearbeitung befindlichen Linie 
vorhanden ist.  In die Prüfung werden Linien einbezogen, welche nicht widerrufen sind und das Ende des  
Genehmigungszeitraumes dem Tagesdatum oder später entspricht. 
 

   
 
Die Druck-Schaltfläche dient dem Ausdrucken eines Gesamtprotokolls aller gefundenen Überschneidun-
gen. 
Verlassen Sie die Maske „Überschneidungen“, können die betroffenen Unternehmen in die Anhörliste au-
tomatisch übernommen werden. 
 
Im unteren Bereich des Registers „Anhörung“ haben Sie die Möglichkeit, die Anhörungen einzeln je An-
hörpartner oder im Gesamt-Druck für alle Anhörpartner zu drucken. 
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Möchten Sie eine Verteilerliste ausdrucken steht Ihnen dafür die Schaltfläche  zur Verfü-
gung. Der Ausdruck beinhaltet neben den Adressen der Anhörpartner und dem Grund der Anhörung auch 
die Unternehmensadresse, den Tag der Antragstellung sowie die beantragte Verkehrsart.   
 

Mit der Schaltfläche  öffnet sich eine weitere Eingabemaske.  
 

 
 
 
Hier können die Antragsdaten auf eine andere Linie übertragen werden. Damit ist es nicht nötig, gleichar-
tige Anträge mehrmals zu erfassen.  
Vorlage für das Kopieren bildet der Antrag, welcher gerade in Bearbeitung ist.  
Durch Auswahl der entsprechenden Checkbox  vor der Linie können Sie festlegen, auf welche Linien der 
Antrag übertragen werden soll. 
 

Anschließend wählen Sie eine der 2 Schaltflächen   
unter der Tabelle. Hiermit legen Sie fest, in welchen Zeitraum der Linie die Antragsdaten kopiert werden.  
Verwenden Sie  „aktuellen Zeitraum“ prüft das Programm, dass ein gültiger Zeitraum vorliegt. Sollte dies 
nicht der Fall sein, erscheint eine Meldung. 
Verwenden Sie  „neuen Zeitraum“ legt das Programm automatisch einen neuen Datensatz in der entspre-
chenden Linie an und überträgt alle Daten des zurzeit in Bearbeitung stehenden Antrages. 
 

1.5 Gebühren 
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Die Gebührenbearbeitung ist anderen Modulen aus ALVA9 angelehnt. 
 
Pro Unternehmen können mehrere Rechnungen erfasst werden. Jede neue Rechnung muss über die 

Schaltfläche  in der Symbolleiste angelegt werden.  
Das Rechnungsdatum und die Fälligkeit werden nach Ihren Vorgaben aus den „Programmeinstellungen“  
gesetzt. Ist im Register „Adresse“ der „Adressverwaltung“ zum Unternehmen ein Kassenzeichen eingetra-
gen, wird dieses  hier übernommen. Hat der Unternehmer kein eigenes Kassenzeichen, kann es manuell 

eingetragen werden oder über die Schaltfläche  vom Programm nach 
den eingetragenen Programmeinstellungen ermittelt werden. 
 

 
Die Gebühren können von Hand eingetragen oder über die 

Auswahlschaltfläche  aus der Gebührentabelle übernom-
men werden.  
 
Im Modul Linienverkehr ist ebenso, wie an anderen Stellen im 
Personenverkehr möglich, mehrere Auslagen zu erfassen. 
 
Im Ausdruck (Standarddruckliste) erscheinen die Auslagen als 
Summe in einer Position. 

 
 

Über die Schaltfläche  können die Gebühren für die Linie berechnet werden.  
 
Um die Berechnung durchzuführen, müssen für 
den Linienverkehr nach § 42 PBefG die Genehmi-
gungsdauer, die Gesamtlinienlänge, die täglichen 
Fahrtenpaare und ob es sich um eine Rundlinie 
handelt, eingetragen werden. 
 
Eine Übernahme der berechneten Werte in die 
entsprechenden Felder der Gebührenmaske er-
folgt nur nach dem Betätigen der Schaltfläche 
„Berechnung übernehmen“. Die Werte werden 
dabei nicht addiert, sondern ersetzt. 
 
Verlassen Sie den „Taschenrechner“ ohne Betäti-
gung der Schaltfläche „Berechnung übernehmen“, 
bleiben Ihre bereits eingegebenen Werte auf der 
Gebührenseite erhalten.  
 

 
Die Taschenrechnerfunktionen der weiteren Sonderformen des Personenbeförderungsgesetzes sind ent-
sprechend den Anforderungen aufgebaut. 
 
 
Berechnungsgrundlagen (§42 PBefG) 
 
Grundgebühr >50 km: 200 EURO+(Gesamtlinienlänge-50 km) * 2,30 EURO 
Grundgebühr <=50 km: Gesamtlinienlänge * 4 EURO 
 
Die Gesamtlinienlänge wird bei Rundlinien halbiert  
 
Mindestgebühr:  200 EURO 
Zuschläge:   10% der Grundgebühr für jedes Fahrtenpaar täglich  
Abzüge:   Gebührenminderung um 20% wegen verringerter Genehmigungsdauer (4 Jahre) 

Gebührenminderung um 40% wegen verringerter Genehmigungsdauer (3 Jahre) 
Gebührenminderung um 60% wegen verringerter Genehmigungsdauer (2 Jahre) 
Gebührenminderung um 80% wegen verringerter Genehmigungsdauer (1 Jahre) 
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Berechnungsgrundlagen (§43 Nr. 1,2 PBefG) 
 
Grundgebühr:  100 EURO 
 

Mindestgebühr:  100 EURO 
 
Zuschläge:  3,50 € je angefangener Streckenkilometer 
 
Abzüge:   Gebührenminderung um 20% wegen verringerter Genehmigungsdauer (4 Jahre) 

Gebührenminderung um 40% wegen verringerter Genehmigungsdauer (3 Jahre) 
Gebührenminderung um 60% wegen verringerter Genehmigungsdauer (2 Jahre) 
Gebührenminderung um 80% wegen verringerter Genehmigungsdauer (1 Jahre) 

 
 
Berechnungsgrundlagen (§43 Nr. 3,4 PBefG) 
 
Grundgebühr:  100 EURO 
 

Mindestgebühr:  100 EURO 
 
Zuschläge:  3,50 € je Fahrtenpaar wöchentlich 
 
Abzüge:   Gebührenminderung um 20% wegen verringerter Genehmigungsdauer (4 Jahre) 

Gebührenminderung um 40% wegen verringerter Genehmigungsdauer (3 Jahre) 
Gebührenminderung um 60% wegen verringerter Genehmigungsdauer (2 Jahre) 
Gebührenminderung um 80% wegen verringerter Genehmigungsdauer (1 Jahre) 

 
 
 
Ist eine Kassenanbindung realisiert, wird nach erfolgtem Kassenlauf das Datum des Kassenlaufs in das 
Feld „Kasse am“ eingetragen. Solange kein Kassenlauf erfolgt ist („Kasse am“ leer), können die Gebühren  
geändert werden. Nach erfolgtem Kassenlauf ist bei einer falschen Gebühr nur die Stornierung möglich. 
 
Achtung:   Der Kassenlauf kann nur einmal am Tag durchgeführt werden. 
 
 
Kostenbescheid, Annahmeanordnung und Zahl-
schein können über die entsprechenden Schaltflä-
chen gedruckt werden.  Eine Übergabe des Aus-
druckes an Word ist, ebenso wie an anderen 
Stellen des Programms mit diesem Word-Zeichen, gegeben.  
 
 
Mit der Schaltfläche „Druckliste 2 aktivieren“ schalten 
Sie auf den Ausdruck einer Quittung oder eines Zahl-
scheines um. 
 
Nachdem der Kostenbescheid oder die Annahmeanordnung gedruckt wurde, bzw. nach Word übergeben 
wurde, wird das Datum „gedruckt am“ automatisch gesetzt.  
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1.6 Genehmigung 

 

 
 
Auf der Registerkarte „Genehmigung“ können Sie angeben, ob die Genehmigung als Gemeinschaftsge-
nehmigung mit einem Unternehmen erteilt wird.  

Über die Schaltfläche    kann ein  anderes Unternehmen aus dem  vor-
handenen Datenbestand ausgewählt werden. 

Die Schaltfläche  hinter dem Genehmigungszeitraum vergibt das Anfangs- und Enddatum entspre-
chend dem Tagesdatum bzw. dem Tagesdatum zuzüglich 8 Jahre. 
 
Da das Unternehmen die Urkunde noch nicht erhält, wird das Ausstellungsdatum der Urkunde auch noch 
nicht eingetragen.  
Anschließend erhält das Unternehmen den Genehmigungsbescheid. 
Wurde der Genehmigungsbescheid gedruckt, erhalten die Berufsgenossenschaft und die Anhörstellen, die 
Einwendungen hatten, eine Mitteilung über die Genehmigungserteilung. Gesetzlich ist nur die Mitteilung 
an diese Anhörstellen vorgeschrieben. Für die Praxis empfiehlt es sich aber auch die Mitteilung an die 
Anhörstellen, mit denen Einvernehmen hergestellt werden sollte. Die Anhörstellen, welche für die Mittei-
lung vom Programm vorgeschlagen werden, sind in der Tabelle grün dargestellt. 
 

 
 
Für die Mitteilung steht Ihnen ein Vordruck zur Verfügung bzw. können Sie über die Textbausteine einen 
selbst formulierten Text zusammenstellen. Die Mitteilungen können im Einzel- oder Gesamtdruck ausge-

druckt werden. Für den Gesamtdruck muss das Feld  der zu druckenden Anhörstellen markiert 
werden. 
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Werden innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat keine Einwendungen erhoben, kann dem Un-
ternehmen die Genehmigungsurkunde ausgestellt werden. Liegen jedoch weiterhin Einwendungen von 
Anhörpartnern vor, mit denen Einvernehmen hergestellt werden muss, darf die Urkunde nicht ausgege-
ben werden. Vermerken Sie die weiteren Einwendungen in der Tabelle, wird die Überschrift des Registers 
„Mitteilungen“ in roter Schrift dargestellt.  
Der Unternehmer hat dann die Möglichkeit, eine Einstweilige Erlaubnis zu beantragen. 
 

1.7 Einstweilige Erlaubnis 

 

 
 
Liegen Einwendungen von Anhörpartnern vor, mit denen Einvernehmen hergestellt werden muss, ver-
wenden Sie diese Registerkarte zur Erteilung und Verwaltung der „Einstweiligen Erlaubnisse“.  
 

Über die Schaltfläche  legen Sie einen neuen Datensatz an. Tragen Sie an-
schließend die erforderlichen Daten ein.  
 

Der Button  ermöglicht die Eingabe von längeren Textpassagen, welche hier nicht ange-

zeigt werden. Wird die Beschriftung im Button unterstrichen  dargestellt, weist dies auf 
vorhandenen Text hin. 
 
Zur Eingabe öffnet sich ein neues Bearbeitungsfenster. 
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Von Ihnen vorgefertigte Textbausteine stehen an dieser Stelle zur Verfügung. Das Einfügen der Textbau-
steine kann über die Option „ab Cursorpsition“ oder „am Ende des Textes“ gesteuert werden.  
Setzen Sie für das Einfügen von Text den Cursor an die entsprechende Stelle im Text. Wählen Sie die 
Option „ab Cursorposition“ und wählen Sie einen Textbaustein aus. 
 
Alternativ wird der Textbaustein mit der Option „am Ende des Textes“ immer angehängt, unabhängig von 
der Cursorposition. 
 

Die Schaltfläche  erfordert eine installierte Version der Textverarbeitung „Microsoft 
Word“. MS-Word übernimmt an dieser Stelle die Rechtschreibprüfung des eingegebenen Textes.  
 
Die beschriebene Funktionalität entspricht auch den Schaltflächen „Berichtigungen“, „Bescheidtext“ und 
„Mitteilungstext“ dieser Registerkarte. Sie erstreckt sich auch auf alle Schaltflächen in ALVA9, welche eine 
Texteingabe in dieser Art ermöglichen.   
 

Ausfertigungen zur „Einstweiligen Erlaubnis“ können über  in Serie gedruckt werden. 
 
 
Der Gültigkeitszeitraum wird entsprechend der 
Gültigkeit der „Einstweiligen Erlaubnis“ übernom-
men. 
 
Nach Eingabe der Anzahl Ausfertigungen kann die 
Vorderseite auf Standard-Formular bzw. auf ein 
für Sie angepasstes Formular ausgegeben werden. 
 
Gleiches gilt für die Rückseite der „Einstweiligen 
Erlaubnis“. 
 
 
 
 

 

Über  können Sie den Anhörpartnern die Erteilung einer „Einstweiligen Erlaubnis“ für das 
Unternehmen mitteilen. Es öffnet sich dazu ein neues Bearbeitungsfenster. Die Funktionalität entspricht 
der Registerkarte „Mitteilungen“. 
 
 
2.  Stellungnahmen - Linienverkehr 

2.1 Antragsdaten 

Im Hauptmenü des „Personenverkehrs“ finden Sie unter „Maßnahmen“  „Linienverkehr“ weitere Menü-

punkte für das Modul „Linienverkehr“.  
 

 
 
Abzuge- bende Stel-
lungnah- men können 
Sie im Menü „Stel-
lungnah- men“ ver-
walten.  

 



 17 

 
 
Auf der linken Seite haben Sie einen Kurzüberblick über das anhörende Amt, den Antragsteller, die Linien-
Nummer, das Antragsdatum, Ihr Anhördatum und das Datum Ihrer Stellungnahme. 
 
In den Registern „Antragsdaten 1“ und „Antragsdaten 2“ erfassen Sie die verfahrensrelevanten Daten wie 
Antragsteller, Verkehrsform und die Liniendaten. Das anhörende Amt kann aus der Ämterdatei über die 

Schaltfläche   hinter dem Feld „Anschrift“ ausgewählt werden. 
 
Die Registerkarte „Anhörung “ entspricht in seiner Funktionalität der unter Punkt 1.4 erläuterten Register-
karte „Anhörung“. 
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2.2 Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 

Über die Schaltfläche  kann ei-
ne Standardformulierung für den 
Text der Stellungnahme 

 erstellt werden.  
 
 
Der Text wird abhängig von den Angaben „Einwendungen liegen vor“ der Registerkarte „Anhörung“ er-
stellt. Er enthält Datum der Anhörung und die Anschrift der angehörten Stellen.  
Vorraussetzung für das Erstellen des Standardtextes ist ein vorhandenes Datum im Feld „Anhörung am:“ 
auf der Registerkarte „Anhörung“. 
 
 

2.3 Recherche 
Vom Hauptmenü des Personenverkehrs gelangen Sie über „Maßnahmen“  „Linienverkehr“ zu den  „Re-

cherchen Stellungnahmen“. 
 

 
Der Recherche-Zeitraum wird beim Start der Maske automatisch gesetzt. Er kann aber frei gewählt und 
überschrieben werden. 
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Entsprechend der gewählten Option kann sich der Recherche-Zeitraum auf 
das Eingangsdatum oder das Datum der Rückantwort beziehen.  
  
Nach Eingabe des Recherche-Zeitraums können Sie die Suche nach Aktenzeichen, anhörendem Amt oder 
Antrag stellendem Unternehmen eingrenzen. Die gefundenen Vorgänge können nach Registriernummer, 
Aktenzeichen, anhörendem Amt oder Antrag stellender Firma sortiert werden. 
 
Über das Fernglas wird die Recherche gestartet. Sie erhalten 
einen tabellarischen Überblick, welcher nach Auswahl einer 
Druckliste auch ausgedruckt werden kann. Die Auswahlmög-
lichkeit der Drucklisten ermöglicht das Verwenden verschiedener Drucklisten, welche auf Ihre Wünsche 
zugeschnitten sind. 
 
 
 
3. Kontrollen – Linienverkehr 
Vom Hauptmenü des Personenverkehrs gelangen Sie über „Maßnahmen“  „Linienverkehr“ zu den  „Kon-

trollen“ des Linienverkehrs. 
 

 
 
 
Allgemeiner Hinweis zu allen Kontrollen 
Alle Vorgänge, die die jeweiligen Kontrollbedingungen erfüllen, werden in einer Tabelle aufgelistet. Wird 

der Button  in der Tabelle gedrückt, kann man direkt zur Bearbeitung diese Datensatzes in die 
entsprechende Maske wechseln. In dieser Maske steht nur der aus der Kontrolle aufgerufene Datensatz 

zur Bearbeitung bereit. Ein Vor- oder Zurückschalten über die Schaltflächen  ist dann 
nicht möglich.  
 
Offene Anträge 
▪ Anzeige aller Anträge für Linienverkehr, die nicht versagt wurden und noch kein Bescheiddatum ha-

ben 
▪ Anzeige aller Anträge auf Einstweilige Erlaubnis, mit Antragsdatum aber ohne „gültig von“ - Datum 
 
Genehmigungsablauf 
▪ Anzeige aller Unternehmen, deren Erlaubnis für den Linienverkehr bzw. eine Einstweilige Erlaubnis im 

eingegebenen Zeitraum abläuft 
▪ erscheinen nur solange, bis ein neuer Zeitraum beantragt wurde 
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nicht bestandskräftige Genehmigungen 
▪ Anzeige aller Unternehmen mit Linienverkehr, die ein „gültig von“ - Datum aber kein Anordnungsda-

tum haben (keine Urkunde ausgestellt) 
 
bestandskräftige Genehmigungen 
▪ Anzeige aller Unternehmen mit Linienverkehr, die eine aktuelle Gültigkeit und ein Anordnungsdatum 

haben 
 
Offene Stellungnahmen 
▪ Anzeige aller Vorgänge, wo ein anhörendes Amt ODER ein Antrag stellendes Unternehmen ODER ein 

Antragsdatum ODER ein Eingangsdatum UND kein Datum der Rückantwort eingetragen ist 
 
 
 
4. Recherche – Linienverkehr 
Vom Hauptmenü des Personenverkehrs gelangen Sie über „Maßnahmen“  „Linienverkehr“ zu den  „Re-

cherchen“ des Linienverkehrs. 
Hier haben Sie die Möglichkeit, stichtagsbezogene Recherchen, entsprechend Ihren Vorgaben (Checkbo-
xen) zu erstellen.  

Die Sortierung  der Ausgabe kann von Ihnen ge-

nauso beeinflusst werden, wie die Auswertung  der Recherche bezogen auf 
das „Unternehmen“ oder bezogen auf die „Linie“.  
 

 
 
UND-Verknüpfung: Unternehmen bzw. Linien haben Genehmigungen in allen markierten Verkehrs-

formen 
 
ODER-Verknüpfung: Unternehmen bzw. Linien haben Genehmigungen in wenigstens einer der mar-

kierten Verkehrsformen 
 
Aktenzeichen:  Unternehmen mit dem entsprechenden Aktenzeichen 
 
Gemeinden:  Unternehmen in der entsprechenden Gemeinde 
 
Betriebssitz:  Unternehmen mit dem entsprechenden Betriebssitz 
 
Über das Fernglas wird die Recherche gestartet. Sie erhalten 
einen tabellarischen Überblick, welcher nach Auswahl einer 
Druckliste auch ausgedruckt werden kann. Die Auswahlmög-
lichkeit der Drucklisten ermöglicht das Verwenden verschiedener Drucklisten, welche auf Ihre Wünsche 
zugeschnitten sind. 
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5. Verwaltung Haltestellen 
Vom Hauptmenü des Personenverkehrs gelangen Sie über „Maßnahmen“  „Linienverkehr“ zum Menü  

„Verwaltung der Haltestellen“ des Linienverkehrs. 
 
Diese Registerkarte ist z.B. zur Verwaltung eines zentralen Omnibusbahnhofes vorgesehen. 
Sie können hier die Daten aus Anfragen zum grenzüberschreitenden Linienverkehr erfassen. 
Dadurch schaffen Sie einen Überblick, wann eine besonders starke Frequentierung Ihres ZOB vorliegt und 
können bei entsprechenden Anfragen regulierend einwirken. 
Diese Registerkarte ist dadurch losgelöst vom Modul Linienverkehr zu sehen. Eine Datenübernahme aus 
Haltepunkten oder Genehmigungszeiträumen aus dem innerdeutschen Linienverkehr ist inhaltsbedingt 
nicht nötig.  
 
Im Register „Übersicht“ werden alle Unternehmen angezeigt, die an der ausgewählten Haltestelle  

 halten. 
 

 

 

5.1 Erfassung 

Auf der 2. Registerkarte haben Sie die Möglichkeit, die Haltepunkte mit den erforderlichen Angaben zu 

erfassen. Einen neuen Datensatz legen Sie mit   an. 

Es steht ein Notizbuch  zur Verfügung, welches die sonst nicht zuzuordnenden Angaben aufnehmen 

kann.  Über die Schaltfläche  hinter der Angabe Haltepunkt kann eine Auswahl aus den bereits erfass-
ten Haltepunkten erfolgen. Bei der Erfassung mithilfe dieser Auswahlschaltfläche reduzieren Sie die Ge-
fahr der Mehrfacherfassung von gleichen Haltepunkten mit unterschiedlicher Schreibweise.  
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Mit  können Sie prüfen, ob mit anderen Linien „Überschneidungen“ im „Ausgangs-
punkt“, „Endpunkt“ oder den „Haltepunkten“ auftreten. Es wird das Unternehmen, der Überschneidungs-
punkt und die Gültigkeit der Linie angezeigt. 
 

 

5.2 Recherche 

Auf der Registerkarte „Recherche“ können „aktuell gültige Genehmigungen“, „noch nicht genehmigte 
Einträge“ bzw. „abgelaufene Genehmigungen“ angezeigt werden. Diese Listen können an MS-Excel über-
geben und nach weiterer Bearbeitung verwendet werden. Alternativ kann die Liste direkt ausgedruckt 
werden. 
 

 


